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Es ist festzustellen, daß nach wie vor Kolle-
ginnen und Kollegen Probleme mit der Ab-
rechnung von Leistungen haben, die nicht
im Gebührenverzeichnis enthalten sind. Des-
halb sei nachfolgend nochmals ein kurzer
Überblick gegeben.

Rechtshinweis

Aufgrund der gesamten Rechtssituation,
der besonderen Vertragssituation zwischen
Patient und Leistungsträger einerseits
sowie zwischen Patient und Behandler an-
dererseits sowie der generellen und recht-
lichen Situation Gebührenverzeichnis für
Heilpraktiker kann aus verständlichen
Gründen eine Haftung und Gewähr in kei-
nem Fall gewährleistet sein, sondern ist
jegliche Haftung und Gewähr ausgeschlos-
sen.

Anmerkung

Auf Hinweise und Erläuterungen, die bereits
im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker -
GebüH - enthalten sind, wird im Rahmen
dieses Leitfadens nicht mehr eingegangen,
sofern es aus der Gesamtthematik heraus
dem Autoren nicht erforderlich erscheint.

Insofern ist es erforderlich, sich auch mit den
im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker
enthaltenen Hinweisen und grundsätzlichen
Anmerkungen, genau vertraut zu machen!

Kann ich, wenn für eine erbrachte
Leistung keine Beschreibung bzw.
Leistungsziffer im Gebührenverzeich-
nis vorhanden ist, ähnliche Leistungs-
beschreibungen analog verwen- den?

Ja.
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Das Beschäftigen mit dem Gebührenverzeichnis, der rechtlichen Situation desselben,
dem Behandlungsvertrag mit dem Patienten, dem Abrechnungsverhalten von privaten
Krankenversicherungen und Beihilfestellen dem Patienten gegenüber, das richtige Ab-
rechnen sowohl im Interesse des Patienten als auch im eigenen Interesse, erfordert für
die Kollegenschaft nicht nur Arbeit, sondern Lernarbeit.

Aber ohne eine richtige Abrechnung führt dies immer wieder zu noch mehr Arbeit und
auch Ärgernissen mit den Patientinnen und Patienten, was das Vertrauensverhältnis
letztlich nur stören kann.

Oberster Grundsatz sollte immer sein:
Offenheit, Ehrlichkeit, korrektes Abrechnen, Einhalten der richtigen Angaben gemäß
Gebührenverzeichnis und der Leistungen außerhalb desselben, dabei aber die Möglich-
keiten voll und ganz nutzend!

Abrechnung von nicht im GebüH enthaltenen 
diagnostischen und therapeutischen Leistungen

Breitgefächertes
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Kurzinformationen
DDH

Kein Dachverband der Heilpraktiker

Lassen Sie sich nicht irritieren und nicht
in die Irre führen. Es gibt keinen Dachver-
band der deutschen Heilpraktiker, auch
wenn durch Veröffentlichungen der Orga-
nisation „DDH“ der Eindruck entstehen
könnte.

Bei der „DDH - Dachverband deutscher
Heilpraktiker“ handelt es sich lediglich um
eine Verbandsorganisation einiger Einzel-
verbände, die jedoch nicht das gesamte
Verbandsspektrum beinhalten. Wesentli-
che Berufs- und Fachverbände sind nicht
integriert und dies aus wohlweislichen
Gründen.

Von einer wirklich gemeinsamen und kon-
sequent verfolgten Berufspolitik kann auch
nicht gesprochen werden, wenn man sich
die Aussagen von Interessenvertretern der
Einzelorganisationen aussieht.

Fragen hierzu beantworten wir gerne. 

Versicherungen
Wenn es Probleme bei Leistungsverwei-
gerungen, die als nicht berechtigt erschei-
nen, wenn Versicherungen irgendwelche
Ausbildungsnachweise verlangen, dann ist
der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“ An-
sprechpartner mit individueller Information
und Beratung und Unterstützung.

Auf Erfolgskurs
Zwar bereits 1999 gegründet, jedoch erst
seit September 2011 mit ganzer Aktivität
tätig, kann der „Heilpraktiker Berufs-
Bund“, kurz „HBB“, auf erfolgreiche Mo-
nate zurückblicken.

Sowohl verbandlich wie auch berufs- und
medizinalpolitisch befindet sich der Ver-
band auf Erfolgskurs.

Auch viele Heilpraktikerinnen und Heil-
praktikern, die nicht oder noch nicht Mit-
glied sind, suchen den Rat des Verbandes.
Die Qualität ist gefragt!



Leistungen, die nicht im GebüH enthalten
sind, können entsprechend einer ähnlichen
Leistung im GebüH enthaltenen Leistung be-
rechnet werden. Eine verständliche Beschrei-
bung dieser Leistung kann erforderlich sein.

Die Kennzeichnung der analogen Leistung
mit einem „A“ zur entsprechenden Ziffer ist
möglich oder kann auch u.U. verpflichtend
sein.

Wie rechne ich ab, wenn keine analoge
Leistungsziffer im Gebührenverzeich-
nis für Heilpraktiker enthalten ist?

Sofern keine analoge Leistungsziffer gege-
ben ist, kann die Leistung ohne GebüH-Ziffer
mit einer Leistungsbeschreibung dargelegt
werden.

Kann ich aus anderen Leistungsver-
zeichnissen zitieren, wenn im Gebüh-
renverzeichnis keine direkte und keine
analoge Leistungsbeschreibung gege-
ben ist?

Ja.

Das Zitieren aus anderen Leistungsverzeich-
nissen ist in diesem Falle möglich.

Werden Leistungsbeschreibungen, die
als analoge Leistungen aufgeführt sind
oder auf andere Leistungsverzeich-
nisse bezogene Leistungsbeschreibun-
gen von Leistungsträgern (PKV, Bei-
hilfe) auch erstattet?

Hiervon kann zunächst nicht ausgegan-
gen werden. Es kommt auf die einzele
Vertragssituation und auch auf Kulanz-
regelungen an.

Warum?

Zahlreiche private Krankenversicherungen
und die Beihilfe erstatten nur die Leistungen,
die im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker
mit Gebührenziffer und Leistungsbeschrei-
bung aufgeführt sind. Diese Versicherungen
erstatten andere erbrachte Leistungen nicht,
es sei denn, es würde im Einzelfall eine Ku-
lanzentscheidung getroffen.

Bei der Beihilfe ist davon auszugehen, daß
diese erbrachten Leistungen grundsätzlich
nicht erstattet werden.

Gibt es Leistungsträger, die nicht im
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker
aufgeführte Leistungen erstatten?

Ja, 

es gibt durchaus einige Versicherungen, die
über das Gebührenverzeichnis hinaus er-
brachte Leistungen im Rahmen ihrer tarifli-
chen Leistungen erstatten.

Einige Versicherungen haben in zusätzlichen
Geschäftsbedingungen derartige Leistungen
erfaßt, wie z.B. Die Continentale.

Hierbei wird u.U. auf das „Hufeland-Ver-
zeichnis“ bezug genommen.

Der Patient, d.h. der Versicherungsnehmer, sollte
sich anhand seiner Versicherungsunterlagen
oder durch Rückfrage bei seiner privaten Kran-
kenversicherung entsprechend informieren.

Wie ist also vorzugehen, um die
entsprechende Leistungsziffer für
die erbrachte Leistung zu ermitteln?

1.
Die durchgeführte Leistung ist eindeutig im
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker mit
Ziffer und Leistungsbeschreibung enthalten,
zum Beispiel Chiropraktik.

2.
Die durchgeführte Leistung ist im Gebühren-
verzeichnis nicht enthalten, jedoch eine
gleichwertige Leistungsziffer auffindbar.

Hierfür ist genau zu überlegen und zu prüfen,
ob die erbrachte Leistung in ihrer Art, der Ähn-
lichkeit, dem Zeitaufwand, unter einer Leis-
tungsziffer mit deren Leistungsbeschreibung
eingeordnet werden kann, ohne daß dies einer
eventuellen Manipulation gleichzusetzen wäre. 

Beispielsweise die Fußreflexzonenbehand-
lung unter die Ziffer 20.6 als unter „u.a.“ der
Leistungsbeschreibung fallend oder auch
denkbar unter 20.2, da auch hier an Nerven-
punkten behandelt wird.

3.
Es ist keine Leistungsziffer mit entsprechen-
der Leistungsbeschreibung, wie in 1. und 2.
dargelegt, ermittelbar. In diesem Fall ist
genau zu überlegen und zu prüfen, ob es
eine Leistungsziffer mit passender Beschrei-
bung gibt, die wiederum in etwa der erbrach-
ten Leistung, von Investitionen (wie zum
Beispiel Geräte), Schwierigkeitsgrad, Zeit-
aufwand und anderen Ähnlichkeitsfaktoren
vorhanden ist, unter der die Ziffer als analoge
Ziffer eingeordnet werden könnte, zum Bei-
spiel „Bioresonanztherapie“ eventuell unter
16.3 oder 16.4.

4.
Die erbrachte Leistung ist mit keiner der ge-
nannten Möglichkeiten 1. bis 3. vereinbar. In
diesem Fall darf auch eine Leistungsziffer zur
Kenntlichmachung der GOÄ (Gebührenord-
nung der Ärzte) herangezogen werden, so-
fern die GOÄ diese Leistung enthält (siehe
auch GebüH „Allgemeine Grundsätze“, S. 5,
letzter Absatz, letzter Satz). 

Hierzu nochmals die eindeutige Frage und
Antwort:

GOÄ - Gebührenordnung der Ärzte

Kann ich nach derselben grundsätzlich
abrechnen?

Grundsätzlich nein, jedoch …

Wie der Name schon sagt, handelt es sich
um eine Gebührenordnung der Ärzte. Sie
dient also ausschließlich den Ärzten, die
auch anderen rechtlichen Abrechnungskrite-
rien unterliegen.

Es kann im Einzelfall zur Verdeutlichung des
Leistungsträgers einmal erwogen werden,
auf eine GOÄ-Ziffer zu verweisen bei einer
Leistung, die im Gebührenverzeichnis für
Heilpraktiker nicht enthalten ist. Dies also
dann rein zur Erleichterung der Versiche-
rung, des Leistungsträgers, um diesem die
Möglichkeit der differenzierten Prüfung der
Erstattungsfähigkeit entsprechend den Ver-
tragsbedingungen zu geben.

Der Leistungsträger kann die Erstattung auch
verweigern, wenn nach GOÄ-Ziffern abge-
rechnet wird. Dies unabhängig davon, daß
einzelne Leistungsträger auch Heilpraktiker-
leistungen nach GOÄ-Sätzen erstatten.

Für Heilpraktiker gilt grundsätzlich, daß die
Leistungsziffern des Gebührenverzeichnis-
ses für Heilpraktiker bei der differenzierten
Rechnungsstellung zum Tragen kommen
oder entsprechende Hinweise, sofern eine
Leistungsziffer für die erbrachte Leistung
nicht vorhanden ist

5.
Sofern alle diese Möglichkeiten nicht gege-
ben sind, kann letztlich eine Abrechnung nur
noch ohne Leistungsziffer mit der Beschrei-
bung der Leistung zum Zuge kommen. 

6.
Auch besteht die Möglichkeit, sich auf das
Hufeland-Verzeichnis zu berufen, sofern darin
die Leistung entsprechend enthalten ist.

Vorsicht!
Lassen Sie sich bitte nicht dazu verlei-
ten, für eine Leistung irgendeine an-
dere Ziffer auszuwählen, nur um dem
Patienten eine Gefälligkeit zu erweisen
oder ihm zu einer Erstattungsmöglich-
keit zu verhelfen. 

Auch dann nicht, wenn Ihnen dies von
der einen oder anderen Seite offen
oder hinter der hohlen Hand zugeflüs-
tert wird. Es handelt sich dann eindeu-
tig um eine vorsätzliche Manipulation,
die durchaus auch im Strafbereich an-
gesiedelt werden kann.

Wie kann ich also für bestimmte Leistungen,
die nicht im GebüH ausdrücklich enthalten
sind, abrechnungsmäßig vorgehen?

Nachfolgend werden beispielhaft zu Diag-
nose- und Therapieverfahren, die nicht im
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker ent-
halten sind, Abrechnungsvorschläge unter-
breitet.

2

Fortsetzung von Seite 1



Es werden Möglichkeiten analoger Gebüh-
renverzeichnis-Ziffern aufgezeigt oder auf
Problemstellungen verwiesen.

Es muß, wie auch schon an anderer Stelle
betont, ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, daß die Hinweise und aufgeführten
Möglichkeiten keine rechtliche Absicherung
beinhalten und hierfür keine Haftung und
Gewähr übernommen werden kann. Dies er-
gibt sich schon aus der gesamten rechtli-
chen Situation zum Gebührenverzeichnis für
Heilpraktiker als auch dem unterschiedlichen
Abrechnungsverhalten von Versicherungen
und Beihilfestellen. Die Abrechnungsvor-
schläge bedeuten also keinesfalls, daß
hiermit eine Leistungserstattung durch
die Leistungsträger auch gegeben ist. 

Die Angaben können und sollen aber eine
Hilfestellung im Abrechnungsverkehr mit
dem Patienten gegenüber seinem Leistungs-
träger sein und aber auch zur besseren Of-
fenlegung ihrer Abrechnung gegenüber dem
Patienten, auch wenn eine Erstattung seitens
seines Leistungsträgers gegebenenfalls nicht
gegeben ist. Dies auch, um in der Rech-
nungsstellung entsprechend Ihrer verpflich-
tenden Aufklärung vor der Behand lungs-
aufnahme eine Verdeutlichung Ihrer Leistun-
gen vorzunehmen.

Daß die Ausführungen sowohl vom Inhalt als
auch der Erwähnung von Diagnose- und
Therapieverfahren keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben können, ergibt sich von
selbst.

Auf die entsprechenden Fragenbeantwortun-
gen an anderer Stelle wird verwiesen.

Vorbemerkung
Grundsätzlich gilt, daß Sie für alle diagnos-
tischen und therapeutischen Maßnahmen bei
der Erstbehandlung die Ziffer 1 (eingehende,
das gewöhnliche Maß übersteigenden Un-
tersuchung),

Ziffer 4, eingehende Beratung (von mindes-
tens 10 Minuten Dauer)

oder Ziffer 5, Beratung,

können, soweit die Leistungen entsprechend
der Leistungsbeschreibung erforderlich wa-
ren und erbracht wurden, in Ansatz gebracht
werden, wobei die bekannten Grundlagen für
die Einzelziffern zu beachten sind. 

Beispiel:
Ziffer 1 ist je Behandlungsfall anwendbar
und dann frühestens wieder nach 4 Wochen,
sofern medizinisch notwendig.

Im Rahmen der nachfolgenden Ausführun-
gen werden diese oder andere Ziffern jeweils
bedarfsweise mit einbezogen. Hierbei ist
immer zu beachten, daß die Ausübung

entsprechend der Leistungsbeschrei-
bung selbstverständlich auch erfolgt
und fachlich-medizinisch angezeigt ist.

In der Abhandlung wird zunächst nur auf die
Leistungsziffern differenziert eingegangen,
zu denen sich erfahrungsgemäß immer wie-
der Fragen oder unter Umständen Problem-
stellungen ergeben.

Der Autor ist sich bewußt, daß nicht alle Fra-
gen beantwortet werden und daß eine Voll-
ständigkeit nicht gewährleistet sein kann.

Die entsprechende Zuordnung führt aller-
dings nicht gleichermaßen dazu, wie schon
ausgeführt, daß Leistungsträger wie private
Krankenversicherungen und Beihilfe die
Leistungen auch erstatten. Zunächst dienen
die Zuordnungen lediglich der ordnungsge-
mäßen und für den Patienten sowie Leis-
tungsträgern nachvollziehbaren Abrechnung.

Die Erstattung von Leistungsträgern orien-
tiert sich allein an deren Vertragsgestaltun-
gen.

TCM/Akupunktur
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende, mehr als 10minütige Be-

ratung (im Rahmen der Erstbehand-
lung)

17.1 Neurologische Untersuchung
11.3 Individueller Diätplan
21.1 Akupunktur einschließlich Pulsdiag-

nose
21.2 Moxibustion, Elektroakupunktur, Injek-

tionen und Quaddelungen in Akupunk-
turpunkte

27.2 Schröpfkopfmassage
27.3 Setzen von Schröpfköpfen, unblutig
27.4 Setzen von Schröpfköpfen, blutig
20.1 Atemtherapeutische Behandlungsver-

fahren, zum Beispiel bei Qi Gong
A2 Adäquate Erstanamnese für naturheil-

kundliche Therapien nach individuel-
len Gesichtspunkten
(Wäre denkbar, aber nicht empfehlens-
wert, da durch 1 und 4 bzw. 5 abge-
deckt)

Ayurveda
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende, mehr als 10minütige Be-

ratung (im Rahmen der Erstbehand-
lung)

5 Beratung
11.3 Individueller Diätplan
20.4 Teilmassage
20.5 Großmassage
36 bezüglich Bäder
A22.1Inhalationen für die Aromatherapie
A2 Adäquate Erstanamnese für naturheil-

kundliche Therapien nach individuel-
len Gesichtspunkten
(Wäre denkbar, aber nicht empfehlens-

wert, da durch 1 und 4 bzw. 5 abge-
deckt)

Antihomotoxische Behandlung
Hierunter fällt unter anderem die Auto-San-
guis-Stufentherapie nach Reckeweg
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende, mehr als 10minütige Be-

ratung (im Rahmen der Erstbehand-
lung)

4 oder 5
je nach Umfang und Zeitaufwand für
die Folgebehandlung, sofern beraten
wird und Rezeptverordnungen erfolgen

25.1 bis 25.6
Bei Auto-Sanguis-Stufentherapie

25.1 Eigenblutinjektion

Im Falle von Injektionen ist auf die Grundla-
gen, wie unter Leistungsbeschreibung
GebüH 4 dargelegt, zu verweisen.

Die „Hufeland-Gesellschaft“ führt dazu aus:

„Die Anti-Homotoxische Therapie ist – wie
die Homöopathie – eine auf Arzneireizen be-
ruhende Stimulationstherapie, bei der dem
in der Auseinandersetzung mit Giften (Ho-
motoxinen) befindlichen Reaktionssystemen
des Organismus zusätzlich ein ähnliches Gift
zugeführt wird. Da die eingesetzten Arznei-
mittel nach den HAB-Regeln potenziert wer-
den, stellen sie für den Körper keine additive
Homotoxinbelastung dar. …“ 

Sie verweist dann auf die Leistungsziffer 30
der GOÄ, entsprechend unserer Ziffer 2, und
auf die GOÄ-Ziffern 284, Eigenblutbehand-
lung, 286 als analog Auto-Sanguis-Stufen-
therapie, 263, Gegensensibilisierung, 266,
Intrakutane Reiztherapie, 267, Medikamen-
töse Infiltrationsbehandlung im Bereich der
Körperregion, 268, Medikamentöse Infiltra-
tionsbehandlung im Bereich mehrerer Kör-
perregionen.

(Mit freundlicher Genehmigung des Verlags entnom-
men aus „Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonde-
ren Therapierichtungen“, Haug Verlag und „Alternative
Medizin, Abrechnung nach GOÄ und EBM für Ärzte und
Zahnärzte“, kommentierte Ausgabe, erschienen in „eco-
med“)

Daraus resultierend, umgesetzt auf die
GebüH, wären noch die Ziffern 28.1 und 28.2
denkbar. 

Dr. Bach-Blüten-Therapie
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende Beratung bei der Erstbe-

handlung in Verbindung mit Ziffer 1 
4 Bei über 10minütiger Behandlung für

die Folgebehandlungen
A2 Adäquate Erstanamnese für naturheil-

kundliche Therapien nach individuel-
len Gesichtspunkten
(Wäre denkbar, aber nicht empfehlens-
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wert, da durch 1 und 4 bzw. 5 abge-
deckt bzw. sicherer in der Erstattung)

Bioresonanztherapie
Wird heute auch Biophysikalische Informa-
tions-Therapie – BIT – genannt.

Im Rahmen der Erstbehandlung

1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 oder 5 

je nach Sachlage
16.2 Segmentdiagnostik, Maximaldiagnos-

tik u.a.
16.4 Hautwiderstandsmessungen

(Aufgrund des Geräteeinsatzes, dem
Umfang der Therapie, dem zeitlichen

Aufwand könnte diese in etwa den Bio-
energetischen Verfahren der Ziffern 16
als analoge Ziffer „A“ gleichgestellt
werden.)

39.11 Elektromechanische oder elektrother-
mische Behandlung

Colon-Hydro-Therapie
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende Beratung 
36.3 Spezial-Darmbad (Subaquales Darm-

bad)
20.1 Atemtherapeutische Behandlungsver-

fahren
20.4 Teilmassage
38.4 Kneipp'sche Wickel und Ganzpackun-

gen, Prießnitz- und Schlenz-Packun-
gen

Orthomolekulare Therapie
1 Eingehende körperliche Untersuchung
4 Eingehende Beratung
11.3 Individuell angefertigter schriftlicher

Diätplan bei Ernährungs- und Stoff-
wechselstörungen
Zur Beachtung: Es muß sich um einen
spezifisch für den einzelnen Patienten
ausgearbeitetet Diätplan handeln. Pau-
schale fertige Diätpläne fallen nicht
unter diese Leistungsziffer.

4

Raus aus den Großstädten

Intension des Verbandes war und ist es, ein-
mal weg aus den Großstädten und den gro-
ßen Kongreßhäusern. Hin zu kleineren

Städten und auch zu etwas bescheidenerem
Ambiente, jedoch individuellerem und
gleichwohl angenehmen Umfeld.

Dies wurde von den Teilnehmern wie aber
auch von Firmenvertretern als äußerst ange-
nehm aufgenommen.

Das Veranstaltungshaus „MEIDIO.THEIN.
ERFT“ bot eine angenehme Atmosphäre und
der Service war hervorragend.

Zufriedene Teilnehmer und Firmen

Rund 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
besuchten dieses erste Symposion. Sowohl
die Teilnehmer wie auch Damen und Herren

der ausstellenden Industrie zeigten sich mit
der perfekten Organisation, dem breit gefä-
chertem Programm sehr zufrieden und
hoben vor allen Dingen auch die hervorra-
gende, angenehme Stimmung während der
ganzen Veranstaltung hervor.

Es müssen nicht immer 
Massenveranstaltungen sein

Es zeigte sich, daß es nicht immer die Mas-
senveranstaltungen sein müssen, sondern
Symposien und Foren dieser Art auch dem

Ansinnen und der Stellung der Heilpraktiker
besonders entgegen kommen.

Bernd R. Schmidt zur Berufspolitik:

Schleichende Gefahr 
aus Heilpraktikerkreisen

In seiner Eröffnungsrede ging der Vorsit-
zende, Bernd R. Schmidt, insbesondere auf
die schleichende Gefahr für den Berufsstand
ein, die sich aus offensichtlich unüberlegten
oder mangels Erfahrung und Kenntnisstand
ergebenden berufspolitischen Aktivitäten ei-
niger Heilpraktikerorganisationen und -funk-
tionären ergibt.

Risiken gestern und heute

Der Berufsstand, so Schmidt, sah sich
immer Risiken ausgesetzt. Eine der größten
Gefahren war schon vor 30 Jahren gegeben,
als damalige maßgebliche Verbände eine
Ausbildungs- und Prüfungsordnung an-
strebten, was unweigerlich zur Heilpraktiker-
gesetzänderung geführt hätte mit dem Aus

Kongresse
Das 1. Heilpraktiker-Symposion Rheinland

am 10. März 2012 in Bergheim/Erft ein voller Erfolg.



für unsere Arbeit und zum Nachteil unserer
Patienten. Diese Gefahr konnte gerade auch
unter besonderer Mitwirkung des heutigen
Vorsitzenden des „HBB“ abgewandt werden,
was dann auch zu gemeinsamen Handeln
der Verbände führte.

Heute ergeben sich nun leider wieder, wie
angeführt, gerade aus Heilpraktikerkreisen
Ambitionen, die die große Gefahr einer Ge-
setzesänderung in sich bergen und daraus
resultierend unseren „Freien Beruf“ mit un-
seren vielfältigen Tätigkeitsmöglichkeiten in
seiner Gesamtheit in Gefahr bringen.

Vielleicht eine größere Gefahr als in zurück-
liegender Zeit, da schleichend und nicht auf
direktem Weg erkennbar. Stichworte wie
Akademisierung, Bachelor, Spezialberufsbe-
zeichnungen für einzelne Fachgebiete u.a.
sind zu nennen.

Einhalt gebieten

Diesem Treiben soll und muß Einhalt gebo-
ten werden. Man darf sich dann auch nicht
wundern, wenn die Politik derartige Gedan-
kengänge aufgreift, wie schon z.B. in NRW
oder Hessen erkennbar. Wir brauchen auch
keine Zweiklassen-Heilpraktiker.

Dies ist auch nicht das, was der Patient seit
jeher bei uns Heilpraktikern sucht.

Leider muß man aber auch bei einzelnen
Verbänden das Sprechen mit zweierlei Zun-
gen als Lippenbekenntnisse erkennen. Einer-
seits die gemeinsame Einstellung keine
Heilpraktikergesetzesänderung und anderer-
seits dann aber doch das flirten mit Bachelor,
Akademisierung und anderen Vorstellungen.

Schmidt zitierte aus eine seiner
Reden aus dem Jahre 2004, die schon
vorausschauend war:

„… Jede Reglementierung, egal
durch wen und in welcher Form, be-
deutet ein Stück Aufgabe dieser Frei-
heit zum Nachteil für die praktische
Arbeit und Existenzsicherung der Heil-
praktiker …

Die heilpraktische Kunst basiert in vielen Be-
reichen auf zum Teil uralten Erfahrungen.
Deshalb ist es für den Verband wichtig, die
Berufsausübung des Heilpraktikers in ihrer
altbewährten und überlieferten Form zu er-
halten und fortzuführen, gleichzeitig aber
neueren Entwicklungen aufgeschlossen ge-
genüberzustehen …

… Der Heilpraktiker richtet seine Patienten-
behandlung und -betreuung nicht an Wis-
senschaftlichkeitsklauseln, an Forderungen
von Ärzten oder sonstigen Institutionen aus.
Die Anerkennung des Heilpraktikers ist der
Erfolg und die Bestätigung durch seine Pa-
tienten …“

Zukunftsorientierte Rückbesinnung

Die Heilpraktiker sind die Verwirklichung
von Visionen für Menschlichkeit, Lebens-
freude und Gesundheit. Diese Visionen fin-
den aus dieser Gesamtheit dann auch ihren
Niederschlag im Handeln des einzelnen

Heilpraktikers, der einzelnen Heilpraktikerin
in der Tätigkeit entsprechend den großen
Vorbildern wie Schlenz, Kneipp, Feltge, Ma-
daus, Flink, Hahnemann, Baunscheidt,
Prießnitz u.a.

Jede Art von Diagnostik und Therapie muß
zur inneren Überzeugung, zum inneren Be-
sitz werden, um so erfolgreich mit dem Pa-
tienten zu dessen Gesundung Verwirk-
lichung zu finden.

Der Patient muß mit all unserer Aufmerk-
samkeit ganz oben stehen, während wir Heil-
praktiker seine Diener sind.

Allein diesem hat auch das politische Han-
deln zu unterstehen.

Schmidt beendete seine Ausführungen mit: 

„Gerade in unserer Zeit ist der Heilpraktiker
aktueller denn je!

Öffnen wir uns und unsere Herzen für die
Rückbesinnung auf das, was Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker ausmacht!“

Er zitierte Karl May aus „Et in terra pax“:

„Die Natur spricht nicht in artikulierten
Worten zu uns, weil ihre Sprache nicht für
das Ohr sondern für das Herz berechnet ist;
ihre Laute sollen in die Tiefe dringen, weil
sie aus der Höhe kommen; wer ihnen aber

die Tiefen seines Inneren verschließt, 
für den werden jene Höhen, aus denen sie

erschallen, nicht vorhanden sein!“
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Bücher- und Medien
Hunde helfen Diabetikern - Informatio-
nen und Erfahrungen zum Diabetikerwarn-
hund - von Michaela Saal, 79 S., zahlreiche
Abbildungen, ISBN 978-3-86870-187-6, Re
Di Roma-Verlag, Euro 12,90

Die Schulung eines Hundes zum Diabetikerwarn-
hund ist in Deutschland ein noch recht unbekann-
tes Gebiet im Bereich der verschiedenen
Hundeausbildungen. Hunde, die mit Diabetikern
zusammenleben, beweisen immer wieder, daß sie
in der Lage sind, Unterzuckerungen ihres Men-
schen wahrzunehmen und versuchen, oftmals un-
verstanden, ihn zu warnen. Im Verlauf eines Typ
1-Diabetes kommt es früher oder später zu Wahr-
nehmungsstörungen in Bezug auf Hypo- glykä-
mien; hierbei kann die Hilfe eines solchen Hundes
durchaus lebensrettend sein.

Mit dem entsprechenden Bewußtsein und der Un-
terstützung beim Training besteht die Möglichkeit,
den Hund zu einem verläßlichen Beschützer zu
schulen.

Die Autorin, Heilpraktikerin, hat Ausbildungen
im Bereich der Kynologie und des Spür- und
Suchhundetrainings in England absolviert.
Sie selbst ist seit 30 Jahren Typ 1-Diabetike-
rin und hat ihre Hündin eigenständig zum
Diabetikerwarnhund trainiert, nachdem diese
anfing, sie bei Unterzuckerungen vehement zu
warnen. Das Büchlein beschreibt die wich-
tigsten Bereiche in Bezug auf das Training
eines Diabetikerwarnhundes und gibt in erster
Linie die persönlichen Erfahrungen der Auto-
rin wieder.

Eine sicher interessante Empfehlung für die Pa-
tientinnen und Patienten.

Hautkrankheiten - Symptome, Therapie,
Beratung - von Yael Adler, 311 S., 223 vier-
farbige Abb., 37 Tab., 1. Auflage 2012, ISBN
978-3-8047-2815-8, kart., WVG-Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft, Euro 48,00

Mit diesem Buch bietet die Autorin die theoreti-
schen Grundlagen an, um folgende Fähigkeiten
zu erwerben bzw. zu vertiefen:

Charakteristische Hautveränderungen beschrei-
ben und typische Krankheitsbilder zuordnen,
Wirkstoffe und Dermatikagrundlagen bei der Be-
handlung der häufigsten Hautzustände und
Krankheitsbilder sinnvoll einsetzen und Kennt-
nisse über leitliniengerechtes Therapieren erwei-
tern, Hautzustand der Patienten richtig bewerten
und daraus Schlußfolgerungen hinsichtlich der
medizinischen Pflege zu ziehen, sowohl bei ge-
störten Hautzuständen noch ohne pathologischen
Hintergrund, als auch bei ärztlich diagnostizierten



Dermatosen sowie zur Erhaltung der gesunden
Haut, Patienten mit Hauterkrankungen in der Apo-
theke optimal pharmazeutisch betreuen.

Das Buch dient als Nachschlagewerk mit konkre-
ten Handlungsanweisungen für den Alltag mit
Hautpatienten.

Wenn sich dieses Nachschlagewerk auch nicht an
den Naturheilkundler, an den Heilpraktiker, wen-
det, stellt es ohne Frage ein sehr gutes Nach-
schlagewerk dar. Die Kapitel Anatomie und
Physiologie, Pathophysiologie, Nomenklatur, ge-
sunde Haut im Gleichgewicht, vom Leitsystem zur
Diagnose, Infektionskrankheiten der Haut, Sebor-
rhö und Erkrankungen des seborrhoischen For-
menkreises, Psoriasis und ihre Formen,
Unterscheidung von Exanthem und Ekzem, Ato-
pie, Allergietypen und Hautreaktion, Pruritus, epi-
dermale Tumore, Lichtschutz und Sonnen-
unverträglichkeit (keine) Angst vor Kortison, In-
dikationen der Dermatikagrundlagen bieten einen
umfassenden Einblick in die Haut, dem größten
Organ des Menschen. Hervorragende vielfarbige
bildliche Darstellungen sowie der systematische
Aufbau geben diesem Buch die Note empfehlens-
wert.

Heilung aus der Apotheke des Herrn,
von Peter Kaufhold, Band 1, 184 S., Paper-
back, zahlreiche farbige Abbildungen, ISBN
978-3-8448-1712-6, Books On Demand,
Euro 19,80

Peter Kaufhold, der Autor, hat sich bereits durch
zahlreiche Bücher und Fachartikel sowie Heraus-
gabe des Software-Repertoriums PhytoMagister
einen Namen in der Fachwelt gemacht.

Der Autor stellt fest, daß, wer sich falsch ernährt
und nicht die Kräfte der Pflanzen nutzt, um ge-
sund zu bleiben, wird krank, und wer sie dann
immer noch nicht zuhilfe nimmt, bleibt krank. Nur
noch wenige wissen über die Möglichkeiten der
Mittel, die uns aus grauer Urzeit her schon über-
liefert sind. Als logische Schlußfolgerung daraus
wird das Buch sowohl für den Behandler als auch
den Patienten eine Hilfestellung gegeben, daß es
Obst, Gemüse und Kräuter gibt, die, richtig ange-
wendet, Krebs vorbeugen und auch heilen kön-
nen, die Prostataleiden, Magen-Darm-Infektionen
und damit verbundene Beschwerden beseitigen,
lockere Zähne wieder fest machen, grippale In-
fekte verhindern und, falls einen die Grippe be-
reits erwischt hat, den Krankheitsverlauf um die
Hälfte verkürzen können, die wirksam und schnell
Husten, Bronchitis und Entzündungen der Nasen-
nebenhöhlen bekämpfen, die Gelenkschmerzen,
Frauenleiden, Krampfadern und Besenreiser vor-
züglich bessern, Ischias und Gesichtsnerven-
schmerzen innerhalb von Tagen abklingen lassen,
die bei Bettnässen, Darmfloraschäden durch An-
tibiotika und vor allem bei nervösen Störungen
und Streß eine rasche Hilfe bringen.

Dieses Buch für den Praxisalltag und den Alltag
stellt erprobte Rezepturen vor, gibt präzise Dosie-
rungsempfehlungen sowie Anleitungen zur Her-
stellung von Naturheilmitteln unterschiedlichster
Art, wie zum Beispiel Husten- und Grippetropfen,
Salben und Öle gegen Venenstauungen, Hämor-

rhoiden, Rücken- und Gliederschmerzen. Ein um-
fangreiches Register erleichtert die Suche nach
bewährten Rezepturen.

Mind Selbstmedikation bei Kindern,
mindCards von Petra Dietlemeier, ISBN 978-
3-7692-5628-4, Deutscher Apothekerverlag,
Euro 12,80.
Auf 11 handlichen Karten werden 11 Indikationen
bei Kindern in Kurzform dargestellt und die mög-
lichen schulmedizinischen Therapien vorgestellt.
Diese Karten sollen die Apotheke in der Beratung
unterstützen. Die naturheilkundlichen Möglich-
keiten finden hier keine Grundlage, jedoch kön-
nen diese Karten auch für die Heilpraktiker und
den Heilpraktiker von Interesse sein, um sich
einen umfassenden Einblick zu verschaffen.

Antibiotika mindCards von Grit Acker-
mann, 2. Auflage, ISBN 978-3-8047-2878-
3, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,
Euro 9,80.
Auf 12 handlichen Karten werden 12 Wirkstoff-
gruppen Antibiotika vorgestellt.

Die Karten geben Einblick darüber, bei welchen
Indikationen sie eingesetzt, dosiert und angewen-
det werden; welche Kontraindikationen und Ne-
benwirkungen zu beachten sind und wann
Interaktionen auftreten können.

Diese Kurzinformationen geben einen schnellen
und durchaus umfassenden Einblick, so daß
diese Karten in der täglichen Praxis ein kleines
Schnellnachschlagewerk darstellen.

Ein besonders interessantes Buch
Für Sie gelesen
Epidemie einer Scheinkrankheit?
„Vergiss Alzheimer“
von Jana Zeh

Gleich nach der Angst, an Krebs zu erkranken,
folgt die Angst vor Alzheimer und das, obwohl
es diese Erkrankung gar nicht gibt. Das zu-
mindest behauptet die Autorin Cornelia Stolze
in ihrem Buch „Vergiss Alzheimer - Die Wahr-
heit über eine Krankheit, die keine ist“.

Ein Großteil der Menschen in den westlichen
Ländern hat Angst, einmal an Alzheimer zu
erkranken. Der allmähliche Verlust des Ge-
dächtnisses und damit der Selbstständigkeit
und Selbstbestimmung führen bei vielen zu
schrecklichen Zukunftsvisionen. Kein Wun-
der, denn glaubt man den Statistiken, dann
erkranken immer mehr Menschen auf der
Welt, vor allem nach dem 65. Lebensjahr, an
dieser besonderen Form der Demenz.

Alles Schwindel, so die These der Autorin
und Diplom-Biologin Cornelia Stolze. Sie
zeigt in ihrem Buch „Vergiss Alzheimer“,
dass die Erkrankung, die diesen Namen
trägt, nur ein Konstrukt ist, mit dem sich
Geld verdienen und Angst schüren lässt.

Zudem lasse sich Alzheimer immer dann gut
als Diagnose stellen, wenn Ärzte nicht mehr
weiter wissen.

Das Kind braucht einen Namen

In dem 230-seitigen Werk macht sich Stolze
daran, die Machenschaften von Medizinern
und Pharmaindustrie aufzudecken. Sie er-
klärt, warum Alzheimer alles oder nichts sein
kann und weshalb eine nicht greifbare Er-
krankung meistens den Namen Alzheimer
verpasst bekommt. Aber warum das Ganze?
Auch dafür findet Stolze eine einleuchtende
Antwort: Wie so oft gehe es auch bei Alzhei-
mer um Geld und Prestige. Die Autorin er-
zählt von Beispielen, wie sich mit dem
Konstrukt Alzheimer Forschungsbudgets er-
heblich erhöhen lassen. Man könne eben nur
für etwas Forschungsgelder beantragen, was
auch einen Namen trage und mit einer ge-
lungenen Alzheimer-PR komme die Angst
auch in den Chef-Etagen der Entscheider an.

Die Wissenschaftsjournalistin wendet sich
mit ihren Äußerungen eindeutig gegen die
bestehenden Strukturen von Wissenschaft
und Medizin und startet den Versuch, die
„Götter in Weiß“ zurück auf die Erde zu brin-
gen. In einer mehrseitigen Aufstellung zählt
sie die Namen führender Alzheimer-Forscher
und Alzheimer-Ärzte auf und liefert auch
gleich noch deren Funktionen und deren
Verbindungen zu Patenten oder der Industrie
mit. Das lässt aufhorchen.

Kein eindeutiges Krankheitsbild

Die Autorin ist außerdem überzeugt davon,
dass sich durch eine genauere Diagnose die
Leiden und Ängste von verwirrten Patienten
erheblich lindern lassen könnten. Bisher gibt
es weder einen Test noch ein klares Krank-
heitsbild, das zu einer eindeutigen Alzhei-
mer-Diagnose führen könnte. Die Ver -
änderungen in der Hirnrinde, die Alois Alz-
heimer 1906 am Gehirn der Patientin Au-
guste Deter festgestellt hatte, könne man
bisher nur nach dem Tod von verwirrten Pa-
tienten eindeutig diagnostizieren, so Stolze.
So bleibe eine Alzheimer-Diagnose eher eine
vage Vermutung als ein eindeutiger Befund.
Verschiedene Medikamente, Medikamenten-
kombinationen, Drogen- und Alkoholmiss-
brauch können auch zu Verwirrtheit und
einem Nachlassen der kognitiven Fähigkei-
ten führen. Ein ganz genaues Hinsehen von
Seiten der Mediziner sei deshalb nötig, so
Stolze.

Das, was als Alzheimer-Erkrankung bezeich-
net wird, lässt sich weder behandeln noch
heilen. Ärzte versuchen mit Medikamenten
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das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten,
meistens mit mäßigem Erfolg. Im schlimm-
sten Falle schädigten die verschriebenen
Arzneien den Betroffenen zusätzlich, so die
Autorin.

Mit „Vergiss Alzheimer“ hat Cornelia Stolze
ein mutiges und sehr kritisches Buch auf den
Markt gebracht. Ihre aufwendige Recherche
vermittelt Glaubwürdigkeit. Außerdem gibt
sie dem Leser eindeutige Tipps, wie dem
Vergessen im Alter vorgebeugt werden kann.
Für alle, die sich mit diesem Thema als In-
teressierte oder als Betroffene auseinander-
setzen, ein Muss.

„Vergiss Alzheimer“ im n-tv Shop bestellen.

Quelle: App ntv

Versicherungen
Paidoflor wurde nach Stellungnahme
erstattet

Paidoflor ist eine Kautablette mit lebensfähi-
gen Milchsäurebakterien (Lactobacillus aci-
dophilus). Es wird traditionell als mild
wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der
Darmfunktion, zum Beispiel Darmträgheit
und Durchfall, angewendet. Das Mittel wirkt
vor allem im Dünndarm.

Die „Signal-Iduna“ lehnte bei einem Patien-
ten die Kostenerstattung von Paidoflor ab.

Die Behandlerin nahm wie folgt Stellung:

„... Bei Frau ... bestand seit ... eine rezidivie-
rende Broncho-Pneumonie, sowie eine Na-
sennebenhöhlenentzündung. Diese Erkran-
kungen wurden über einen längeren Zeit-
raum, mehrmalig, mit Antibiotika schulme-
dizinisch - ohne Ausheilung - versorgt.

Ein durch den behandelnden Schulmediziner
bestehender Verdacht auf ein allergisches
Geschehen konnte durch einen Prick-Test im
... ärztlicherseits ausgeschlossen werden.
Als Hinweise zum ,Allergiebefund’ wurden
u.a. folgende nicht-allergische Gründe an-
gegeben: Gastrointestinale Entzündungser-
krankungen, spezifische Immundefekte.

Durch die ärztlicherseits durchgeführte An-
tibiotika-Therapie wurde und wird die Im-
munregulation sowie die Milieustabili-
sierung im Bereich der mikrobiell besiedel-
ten Schleimhäute herabgesetzt.

Sie als Krankenversicherer Signal-Iduna von
Frau ... lehnten ihr gegenüber die Erstattung
von Paidoflor ab.

Bei der gezielt eingesetzten Behandlung einer
Erkrankung bei Frau ... mit Paidoflor handelt es

sich um ein amtlich zugelassenes Arzneimittel;
die von der entsprechenden deutschen Bun-
desbehörde vergebene Zulassungsnummer be-
findet sich auf den Packungen. Zulassungen als
Arzneimittel erhalten in Deutschland nur Arz-
neimittel, die ihre Wirksamkeit, Unbedenklich-
keit und Qualität belegen konnten.

Ausdrücklich möchte ich hervorheben, daß
es nicht die Aufgabe eines Krankenversiche-
rers sein kann, darüber zu befinden, ob eine
Behandlung oder ein Arzneimittel medizi-
nisch notwendig ist. Dies obliegt ausschließ-
lich dem Therapeuten. ...“

Die Stellungnahme wurde dahingehend be-
rücksichtigt, daß sich die Krankenversiche-
rung bei der fraglichen Patientin für das
Schreiben bedankte und die Kosten für Pai-
doflor übernahm.

Es lohnt sich also immer wieder einmal, sich
mit einer Angelegenheit fachlich und sach-
lich auseinanderzusetzen.

Aus einer Information von Petra Wolf, Heil-
praktikerin
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Industriemitteilung
Presselin Nervenkomplex –
Warum so Einzigartig?

Presselin Nervenkomplex
seit 1928.

Das Besondere an Presselin
Nervenkomplex ist seine ein-

zigartige Zusammensetzung. 

Diese besteht aus drei wichtigen Zink-
verbindungen als mineralische Nutrition
(additiver Effekt) wie Zincum aceticum,
Zin - cum phosphoricum und Zincum
isovalerianicum. Zusätzlich enthält es
Ambra (in tiefer Potenz) für die hormo-
nell gesteuerte Nervosität und Acidum
phosphoricum als Energieträger. Acidum
picrinicum wirkt geistigen und körperli-
chen Erschöpfungszuständen entgegen.
Weitere Inhaltsstoffe sind Magnesiumsi-
umstearat, Maisstärke und Lactose-Mo-
nohydrat.

Wichtig ist, dass unser Nervenkomplex nicht
müde macht, und somit bedenkenlos am Tag
eingenommen werden kann.

Weitere interessante Informationen und
Muster erhalten Sie unter

www.presselin.de oder 
unter 0 73 71 / 96 53 56
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Die „alten Chinesen“ kannten weder Viren
noch Bakterien und so wurden viele Krank-
heitssymptome mit unterschiedlichen Klima-
faktoren in Verbindung gebracht: bei spiels-
weise Wind, Hitze, Feuchtigkeit, Trockenheit
und Kälte. Dies ist auch heute für uns leicht
nachvollziehbar. So kann man durch Wind
eine Erkältung bekommen, aber auch Na-
cken- und Gliederschmerzen. Kälte dringt
über sämtliche Poren in den Körper ein, aber
vor allem schwächen kalte Füße das Immun-
system! Hitze belastet beispielsweise das
Herz-Kreislaufsystem, Trockenheit ist eine
Ursache von vielen Lungenproblemen und
Feuchtigkeit fördert Pilzbefall und kann zur
Verschleimung im Körper führen.

Es sind nicht die Bakterien und Viren und
auch nicht die Klimafaktoren, die uns erkran-
ken lassen, sondern unser gestörtes Ener-
giekreislaufsystem, das mit diesen Ein -
flüssen überfordert wird. Beim Gesunden be-
findet sich die körperei-
gene Energie in einem
harmonisch-dynami-
schen Fließgleichgewicht.
Klimafaktore, Umweltein-
flüsse aber auch über-
steigerte Emotionen kön-
nen dieses Gleichgewicht
irritieren und das Immun-
system schwächen.

Mit den Worten von Willy
Penzel, dem Begründer
der AKUPUNKT-MAS-
SAGE (kurz APM) ausge-
drückt: Krankheit ist eine
Energiefluss-Störung!
Somit liegt bei der Be-
handlung mit APM nach
Penzel das Haupt- au-
genmerk bei Immun-
schwäche und Infektan-
fälligkeit in der Regula-
tion des gestörten Ener-
giekreislaufsystems. 

Behandlungsablauf:
Beispielsweise: Patientin mit rezidivierenden
Blasenentzündungen, kalten Füßen und Bin-
degewebsschwäche klagt über Muskelver-
spannungen im Schulter-Nackenbereich.
(Die Patientin hat somit eine Energiefluss-
Störung, die sich durch die unterschiedli-
chen Symptome bemerkbar macht!)

Die APM-Tast- und Testverfahren ergeben
eine Energiefülleproblematik kranial mit
gleichzeitigem Energiemangel kaudal. Die
Behandlung erfolgt mit tonisierendem Mas-
sagereiz entlang der Meridiane, die den
überwie- genden Energiemangel aufweisen:
die YANG-Meridianabschnitte beidseitig
vom Gürtelgefäß bis zum Fuß, die Über-
gänge im Fußbereich und die YIN-Meridiane
auf beiden Seiten vom Fuß bis zum Gürtel-
gefäß. (Abb. 1a + 1b) 

Mit besonderer Aufmerksamkeit therapiert
man die energetischen Übergänge im Fuß-
bereich, die gewisse „Schwach stellen“ im
Energiekreislaufsystem darstellen: (Abb. 2)

Übergang Blase - Niere: Vom Kleinze-
hengrundgelenk zur Fußsohle, Schnittpunkt
der Linie Großzehen - Kleinzehengrundge-
lenk mit der Längsfurche auf der Fußsohle

Übergang Gallenblase - Leber: Von der
Schwimmhaut der vierten Zehe lateral zum

Großzehengrund-
gelenk lateral

Übergang Ma-
gen - Milz-Pan-
kreas: Vom
Grundgelenk der
zweiten Zehe zum
Großzehengrund-
gelenk medial Er-
gänzend zur Me-
ridiantherapie erfol-

gen nichtinvasive, punktuelle Vibrationsreize an
den drei Terminalpunkten, die sich an jedem Zeh
im Bereich der Nagelwinkel und auf der Zehen-
kuppe befinden. Um die Zirkulation der Energie

noch weiter anzure-
gen werden im An-
schluss an die
Punktestimulation
die Übergänge mit
der APM-Creme
gepflegt. Falls er-
forderlich, kann
man zusätzlich die
Durchblutung der
Füße mit einem

Wärmeträger unterstützen. (Abb. 3)

Behandlungsziel:
Die tonisierenden Reize in den energetisch
unterversorgten Meridian- abschnitten akti-
vieren einerseits den Energiefluss im Man-
gelbereich und entziehen gleichzeitig den
Arealen Energie, die eine Energiefülle aufwei-
sen. Somit wird der gesamte Körper angeregt,
obwohl nur eine Spannungs-Ausgleich-Mas-
sage unten durchgeführt wurde.

Mit der APM möchte man
zunächst über die Ener-
gieverlagerung, die Ei-
genregula t ionskrä f te
anregen und das Immun-
system stärken. Viele
Krankheitssymptome und
Schmerz zustände lassen
sich alleine über diese
Energieverlagerungen po-
sitiv beeinflussen. 

Hilfe zur Selbsthilfe:
In unserem Beispiel wird
die Patientin aufgefordert,
ihren Energiekreislauf zu
pflegen. Einfach und sehr
effektiv sind bei der Kälte-
problematik der Füße an-
steigende warme Fußbäder.
Wobei man beachten sollte,
dass der Temperaturanstieg
von 36° bis ca. 42° lang-
sam erfolgen und das
warme Wasser nur bis zur
Knöchellinie reichen darf,

um die Venen nicht zu belasten. Im Anschluss
an das Fußbad ist es empfehlenswert, die Füße
mit der APM-Creme zu massieren, warme Woll-
socken anzuziehen und eventuell noch einen
Wärmeträger an die Fußsohle zu legen. Lang-
sam breitet sich die Wärme von den Füßen bis
zum Rumpf aus, eine wohltuende Entspannung
setzt ein und ganz automatisch lösen sich auch
die Schulter-Nacken-Verspannungen.

8

Das geschwächte Immunsystem 
– Infektanfälligkeit 
Ingrid Uta Krause, Heilpraktikerin

In der nass-kalten Jahreszeit häufen sich die klassischen Symptome der Erkältung: Husten,
Schnupfen, Heiserkeit aber auch Kopf- und Gliederschmerzen, Blasenentzündungen und In-
fektanfälligkeit.Wenn die körpereigene Abwehr geschwächt ist, dann können pathogene Ein-
flüsse auf den Körper einwirken. Das Krankheitssymptom wird sich an der individuell
schwächsten Stelle im Energiekreislaufsystem zeigen. 

Abb. 1a) YANG-Meri-
diane links ab Gürtel-
gefäß 

Abb. 2 Übergänge am Fuß

Abb. 1 b) YIN-Meri-
diane links bis Gürtel-
gefäß

Abb. 3 Terminalpunkte am Fuß
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