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Im ersten Moment hört sich diese Ent-
wicklung sehr positiv an und läßt eine Zu-
stimmung hervorrufen, insbesondere,
wenn man verantwortlich an die Patien-
tinnen und Patienten denkt. Jedoch nur
im ersten Anschein. 

Leider haben sich schon einige Verbandsfunk-
tionäre verschiedener Berufsverbände, offen-
sichtlich ohne weitergehende Überlegung und
ohne Abstimmung mit allen Verbänden zu po-
sitiven Äußerungen hinreißen lassen. Beleuchtet
man jedoch die Gesamtsituation differenziert,
muß erhebliche Skepsis aufkommen.

Grundsätzlich ist es den gesetzlichen Kran-
kenkassen aufgrund der Sozialgesetzgebung
untersagt, Heilpraktikerleistungen zu überneh-
men. Es wird nun versucht – und in den Ein-
zelfällen vollzogen – diese Leistungen über
die Satzungen der Kassen einzubeziehen, um
so die Sozialgesetzgebung zu umgehen. Fest-
zuhalten ist zunächst, daß sich die überwie-
gende Mehrheit der Heilpraktiker-Berufs -
verbände in der Vergangenheit einig war, daß
die Teilhabe unserer Tätigkeit im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung und des
gegebenen Gesundheitssystems nicht
wünschenswert und             Fortsetzung Seite 2
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Gesetzliche Krankenkassen 
und Heilpraktiker
Auswirkungen auf den Berufsstand der Heilpraktiker

Die Techniker Krankenkasse übernimmt im bestimmten Umfange die Heilprakti-
kerkosten für osteopathische Leistungen.
Die IKK Süd-West übernimmt in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Leistungen der Heilprak-
tikerinnen und Heilpraktiker.
Weitere gesetzliche Krankenkassen sagen unter bestimmten Voraussetzungen be-
stimmte Heilpraktikerleistungen zu. Wir beleuchten  diese Entwicklung kritisch.

Falsche 
Medikamentendosierung bei
Kindern durch Eltern
Wenn Eltern ihren Kindern ein Medikament ver-
abreichen, geschehe dies in 10-15% der Fälle
in einer falschen, zu niedrigen Dosierung. Dies
habe eine Studie der Kinder- und Jugendklinik
des Universitätsklinikums Erlangen der FAU
und des Robert-Koch-Instituts ergeben. Der
Grund sei, daß Eltern ihre Kinder möglichst
wenig schädigen wollten und daher oft die Me-
dikamentendosis eigenmächtig reduzieren wür-
den. „Dadurch würden sie genau das Gegenteil
erreichen“, so die Studienleiterin PD Dr. Antje
Neubert von der Kinderklinik. „Durch die ver-
minderte Gabe von Arzneien bliebe die Wirkung
oft aus. Dies sei insbesondere bei Antibiotika
fatal, weil so Resistenzen erzeugt werden.“

Quelle: PD Dr. Antje Neubert, 
antje.neubert@uk-erlangen.de

ASS bei Darmkrebs?
Bereits seit 25 Jahren gäbe es Hinweise darauf,
daß ASS bei Darmkrebs helfen könne. Welche
Darmkrebspatienten offenbar von geringen,
täglichen Dosen ASS profitieren, haben Wis-
senschaftler nun herausgefunden.

Darüber berichteten Wissenschaftler anläßlich
des „European Cancer Congress“, der im Sep-
tember/Oktober 2013 in Amsterdam stattfand.
Wahrscheinlich soll ein Oberflächenprotein auf
den malignen Zellen eine entscheidende Rolle
dabei spielen, warum Aspirin offenbar manchen
Patienten mit Darmkrebs zu einem längeren
Überleben verhelfen kann und anderen wie-
derum jedoch nicht.

Quelle: Newsletter DocCheck News 6.11 20013

Bildungsprämie

Verlängerung der Förderphase
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) hat die aktuell laufende 2. För-
derphase des Programms Bildungsprämie bis
zum 30. Juni 2014 verlängert. Dies bedeutet,
daß Prämiengutscheine bis zum 30. Juni 2015
abgerechnet werden können.

Eine 3. Förderphase ab Sommer 2014 ist in
Vorbereitung.

Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“ nimmt
entsprechende Prämiengutscheine auf die von
ihm angebotenen Seminare und Kurse an.

Weitere Informationen zur Bildungsprämie fin-
den Sie unter www.bildungspraemie.info

In unserer heutigen Ausgabe befassen wir
uns mit einigen Themen, die für den Erhalt
unseres Berufes oder dessen Eingrenzungen
nicht unerheblich sind und weiterer Überle-
gungen und Betrachtungen bedürfen.

Unser Anliegen ist es dabei, bewußt Klartext
zu reden.

klartext

Es ist erstaunlich, daß es immer und in erster
Linie Heilpraktikerinnen oder Heilpraktiker
sind, die Aktionen einleiten, durchführen
und Forderungen aufstellen, die letztendlich
unseren Beruf Heilpraktikerin/Heilpraktiker
in Frage stellen. Und/oder dazu führen, daß
das Heilpraktikergesetz nach und nach aus-
gehöhlt wird und damit unsere Zukunft als
selbständige Heilpraktiker mit dem umfas-
senden diagnostischen und therapeutischen
Handeln in Frage stellt.

Im vorliegenden Fall ist es die Heilpraktike-
rin Marina Fuhrmann, die sich mittlerweile
mit dem Titel Prof.-M.Sc.(USA) ziert und
Vorsitzende des „VDO – Verband der Osteo-
pathen Deutschland e.V.“ ist. Sie und ihre
Organisation verfolgen das Ziel zur Anerken-
nung eines Berufes des Osteopathen. Also
neben den Berufen Arzt, Heilpraktiker, Psy-
chotherapeut und den mittlerweile gegebe-
nen sog. sektoralen Heilpraktikern wie
Heilpraktiker,                     Fortsetzung Seite 4

Selbständiger 
und eigenständiger Beruf Osteopath?
Ein weiterer Nadelstich in Richtung Aushöhlung Heilpraktikergesetz?



keinesfalls anzustreben ist. Dies aus vielfachen
wohlweislichen Gründen. Das derzeitige Ge-
sundheitssystem und das gesetz liche Kran-
kenkassensystem ist nicht für unser er-
folgreiches Wirken mit unseren Diagnose-
und Therapieverfahren geeignet. Es kann
letztendlich nur zu einer negativen Entwicklung
führen, wie wir dies vielfältig im Bereich der Kas-
senärzte kennen und erleben (im übrigen von
der Ärzteschaft auch nicht immer mit großer
Freude vollzogen). 

Auch in dieser Frage kann leider nicht mehr
davon gesprochen werden, daß die Heilpraktiker
mit einer Stimme auftreten, was doch immer so
beschworen wird.

Zur Techniker Krankenkasse: Diese übernimmt
Kosten für Osteopathie unter der Voraussetzung,
daß die Behandlerin/der Behandler die schriftli-
che Erklärung abgibt, daß sie/er einem Verband,
einer Arbeitsgemeinschaft, einem Register oder
einer sonstigen Vereinigung von Osteopathen
angehört und die Adresse zur Nachprüfung an-
gibt und wenn nicht, daß eine Erklärung darüber
abgegeben wird, wo und wie eine osteopathi-
sche Ausbildung absolviert wurde unter der
nachprüfbaren Angabe, wo und wie in welchem
Zeitraum und mit welchen Ausbildungsstunden.
Entsprechende Zeugnisse und/oder Zertifikate
sind dann beizufügen.
Ob dieses Ansinnen der Techniker Krankenkasse
mit den gestellten Anforderungen einer rechtli-
chen Prüfung endgültig standhalten würde, sei
zunächst dahingestellt.
Stellt sich die Frage, ob wir Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker uns derartigen
Anforderungen einer gesetzlichen Kran-
kenkasse unterstellen wollen. Mehr dazu
unten, wobei deren Erstattungssätze
auch nicht besonders redenswert sind.
Zur IKK Süd-West: Die IKK (mehr nachzulesen
auch unter www.ikk-suedwest.de/leistungen/al-
ternativmedizin) mit ihrem Einzugsbereich Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Saarland hat die
Übernahme von Leistungen durch Heilpraktiker
zugesagt, wenn auch hier bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind. So werden Leistungen ent-
sprechend dem Hufeland-Leistungsverzeichnis
der Hufeland-Gesellschaft übernommen. Die
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker können
sich also hier nicht an dem Gebührenverzeichnis
für Heilpraktiker orientieren, sondern an diesem
Hufeland-Verzeichnis.
Voraussetzung für die Erstattung ist, daß die
Heilpraktikerin/der Heilpraktiker in einem Be-
rufsverband der Heilpraktiker Mitglied ist und
dieser Berufsverband die Berufsordnung für
Heilpraktiker – BOH – „anerkennt“. Für die Er-
stattung von Homöopathie und Osteopathie ver-
langt die Kasse wiederum weitergehende
Nachweise von Ausbildungen für diese Thera-

pien. Unter anderem für die Homöopathie, wenn
die Behandlerin/der Behandler sogenannt „SHZ-
zertifiziert“ ist. Schaut man sich die Erstattungs-
sätze dieser Kasse allerdings an, muß man sich
schon aus diesem Grunde die Frage stellen, ob
wir Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker
uns, auch aus dem Gesichtspunkt unse-
rer Patientenbetreuung, diesen Vorga-
ben einer Kasse unterordnen wollen. Die
Kasse erstattet 80% des Rechnungsbetrages bis
maximal Euro 150,00 pro Mitglied im Kalender-
jahr. Sofern ein Mitglied mitversicherte Famili-
enangehörige hat, bis zu Euro 300,00 im
Kalenderjahr.

In vielen Fällen ist damit gerade eine einzige Be-
handlung abgedeckt.

Zu einzelnen Berufsverbänden
So schreibt der „BDH“ in seinem Newsletter:
„Diesmal sehr erfreuliches. Die IKK Süd-West
übernimmt künftig in einigen Bundesländern die
Kosten einer homöopathischen Behandlung,
wenn der behandelnde Heilpraktiker SHZ-zerti-
fiziert ist und einem Berufsverband angehört.
Qualitätsmanagement lohnt sich also doch!“

Der „FDH“ berichtet in seinem Organ ausführlich
und hebt hervor, daß natürlich seine Mitglieder
als qualifizierte Leistungserbringer für Naturheil-
verfahren angesehen werden und empfiehlt die
Weitergabe der entsprechenden Kontaktdaten an
die Kasse.

Der „FH“ begrüßt dies seltsamerweise und stellt
damit seine in der Vergangenheit betriebene Be-
rufspolitik auf den Kopf, wenn es in deren Mit-
gliederinformation heißt, daß dieses Angebot
unterstützenswert sei.

Diese Entwicklung muß skeptisch einer
differenzierten Betrachtung unterzogen
werden. Nicht umsonst hatten sich in der Ver-
gangenheit bei noch entsprechender Zusam-
menarbeit der Verbände, sehr eindeutige
gemeinsame Entscheidungen gegen die Teil-
habe am gesetzlichen Krankenkassensystem ge-
bildet; nach intensiver und sehr sorgfältiger
Abwägung eines jeden Für und Widers. 

Sollen wir uns wirklich zugunsten von gesetz-
lichen Krankenkassen vorschreiben lassen, bei
wem wir uns auszubilden haben, von wem wir
irgendwelche Zertifikate beizubringen haben
und ob und wenn ja wir in welchen Organisa-
tionen und Verbänden organisiert sein müs-
sen, um für Patienten ein paar Euro heraus-
zuholen? Ist dies doch ein erheblicher Eingriff
in unsere persönliche Entscheidungsfreiheit
als einer der wenigen echten freien Berufe.

Als Heilpraktiker haben wir die Erlaubnis zur
Ausübung der Heilkunde, die uns auch jederzeit
wieder entzogen werden kann, wenn wir für un-
sere Patientinnen und Patienten eine Gefahr dar-
stellen würden. Mit dieser Erlaubnis haben wir
die freie Entscheidung erhalten, welche Diag-
nose- und                          Fortsetzung auf Seite 3
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Heilmittelwerbegesetz
Durch die Änderungen des Heilmittelwerbege-
setzes (HWG) sind einige erleichternde Mög-
lichkeiten für die Werbung von Heilpraktikern
vorhanden. Mit Äußerungen von Dritten darf
gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 11 HWG geworben wer-
den, wenn diese nicht in mißbräuchlicher, ab-
stoßender und irreführender Weise erfolgen.
Bei den Begriffen „mißbräuchliche“, „abstoßen-
der“ oder „irreführender Weise“ handelt es sich
allerdings um Rechtsbegriffe, die von den Ge-
richten noch näher konkretisiert werden müs-
sen.

Dieses Thema ergibt sich durch aus in der
Presse wiedergegebenen Patientenberichten
von Heilpraktikern. Wie auch viele andere Po-
sitionen des neuen Heilmittelwerbegesetzes
werden erst künftige Gerichtsentscheidungen
Klarheit bringen können, was nun wirklich statt-
haft ist und was nicht.

Aufklärungspflicht
Ärzte müssen vor einem Eingriff auch über sel-
tene Komplikationen aufklären. So mußte
gemäß einem Urteil des OLG Hamm (Az. 26 U
85/12 vom 03.09.2013) ein Arzt einem Patien-
ten Euro 220.000,00 Schmerzensgeld zahlen
und der Mediziner haftet auch für weitere Fol-
gen aus einer fehlerhaften Darmspiegelung.

Das OLG begründete das Urteil damit, daß der
Arzt den Kläger nicht ausreichend über die Ri-
siken der Darmspiegelung aufgeklärt habe. Vor
allen Dingen muß jede Aufklärung dahin gehen,
daß neben weiteren Punkten solche Risiken er-
faßt werden, die bei ihrem Eintritt schwere Fol-
gen für die weitere Lebensführung eines
Patienten haben können. Ein solch seltenes Ri-
siko, das zu schweren Komplikationen führen
kann, ist bei einer Darmspiegelung eine Darm-
perforation, die im vorliegenden Fall gegeben
war.

Der Arzt muß die ausreichende Aufklä-
rung auch beweisen. Im vorliegenden
Fall konnte der Arzt die Aufklärung nicht
beweisen. Er hatte intensiv vorgetragen, daß
er mit dem Betroffenen, wie mit allen seinen Pa-
tienten, stets ein ausführliches Gespräch führe,
in dem er auch auf dieses Risiko hinweisen
würde. Dies half ihm nicht. In der Einwilli-
gungserklärung, die der Patient unterschrieben
hatte, zur Durchführung des Eingriffs, stand le-
diglich, daß der Patient auf die mit dem Eingriff
verbundenen unvermeidbaren nachteiligen Fol-
gen, möglichen Risiken und Komplikationen
hingewiesen worden sei. Dies ist jedoch gemäß
BGH zu allgemein und daher inhaltslos.

Quelle: www.anwalt.de 10.10.13

Interessante Adresse: BfArM
Von Zeit zu Zeit lohnt sich schon einmal, einen
Blick in die Internetseite des „Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM –“
zu werfen. Das Bundesinstitut ist erreichbar
unter www.bfarm.de. Sie finden hier zahlreiche
Informationen zu Arzneimittelrisiken, zu Medi-
zinprodukten und vieles mehr.



Außer einigen geringfügigen Verbesserun-
gen und der hervorzuhebenden Verbesse-
rung bei Homöopathie bleibt es bei den
bisherigen Sätzen, die weitestgehend unter
dem Regelsatz der GOÄ bleiben.

Ein bemerkenswerter Satz des Kollegen
Siegfried Kämper, Vizepräsident des BDH,
und einer der „Verhandlungsführer”(im Auf-
trage der Verbände FH,
FDH, FVDH, UDH, VDH
und BDH handelnd)  sei
an den Anfang unserer
Darlegungen gestellt:

Zitat:
„… Bei der Neuregelung
wurde der sogenannte
Schwellenwert der GOÄ
als ein in Frage kommen-
der Höchstbetrag für die
HP-Leistungen zugrunde
gelegt (Anm.: siehe
hierzu Hinweise weiter
unten). Angesichts der
umfangreichen Ausbil-
dung der Ärzte und deren
abweichender Kosten-
struktur war es einsichtig, dass für Heilprak-
tiker bei vergleichbaren Leistungen ein
Honorar-Abschlag angemessen ist...”

Sie mögen sich dazu Ihre eigenen Gedanken
machen. Wir dachten, die Leistung, der Auf-
wand, das Können und unser Wirken als
Heilpraktiker sei ausschlaggebend. 

Wir wissen und es ist zu berücksichtigen,
daß die Beihilfe immer ein Risikopotential in
sich birgt und deshalb mit Forderungen (ge-
rade in Zeiten der leeren Kassen) Zurückhal-
tung zu zeigen ist. Wir haben auch
Verständnis für die Situation der Beihilfe und
wollen auch deren Interessen, soweit dies
nicht mit negativen Entwicklungen für die

Heilpraktiker verbunden ist, sachgerecht ver-
treten.

Trotzdem fordert die jetzt mit einigen Verbän-
den ausgehandelte und getroffene Vereinba-
rung (einige Verbände mit ihren in diesen
Fragen hochqualifizierten Personen, wie z.B.

u.a. der Verband „VUH” mit seinen immerhin
4.500 Mitgliedern und der Verband „HBB“
wurden wohlweislich seitens der fraglichen
Verbände nicht hinzugezogen) zu erheblicher
Kritik heraus.

Diese wurde auch seitens des „HBB“ und
seitens des Vorstandes des „VUH“ schriftlich
und persönlich im Ministerium in sachge-
rechter Weise vorgetragen und dort disku-
tiert.

Festzuhalten ist, daß die Bundesbeihilfe
nicht allein die Neufestsetzung, niedriger als
lt. höchstrichterlichem Urteil vorgesehen,
vorgenommen hat, sondern mit ausdrück-
licher Zustimmung durch Heilprakti-

kerverbände und
schriftlicher Ver-
tragsvereinbarung
mit diesen. Als eine
recht listige Idee,
um das Urteil zu
umgehen.

Diese Verbände fei-
ern diese Vereinba-
rung als Erfolg, ver-
schweigen aber we-
sentliche Merkmale
dieses Vertrages.

Wir zitieren aus
dieser Vereinba-
rung:

„… Die Heilprakti-
kerverbände werden Ihren Verbandsangehö-
rigen empfehlen, ihren Patientinnen und
Patienten, die beihilfeberechtigten und be-
rücksichtigungsfähigen Personen des Bun-
des sind, keine anderen Leistungen und
keine höheren als die in der Anlage aufge-
führten                              Fortsetzung Seite 4
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Therapieformen wir anwenden möchten und
dürfen, wozu auch Homöopathie und Osteopa-
thie zählen, beides Behandlungsmethoden, die
in besonderer Weise gerade von Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktikern seit jeher vollzogen und
aufrecht erhalten werden. Unsere Ausbildung ist
aus guten und vielfältigen Gründen staatlich nicht
geregelt, was sich bis zum heutigen Tage für uns
und auch unsere Patienten bewährt hat. 

Wir unterliegen einem höchstrichterlichen Urteil,
dem sogenannten Sorgfaltspflichturteil des
BGH. Danach sind wir verpflichtet, uns in den
Therapien so aus- und weiterzubilden, wie dies
gleichermaßen von einem Arzt verlangt wird.
Vollziehen wir dies nicht, können wir im Be-
darfsfalle zivil- und auch strafrechtlich belangt
werden. Hinzu kommen Satzungsbestandteile
von Verbänden, Berufsordnung, Berufsbild und
auch Ethikrichtlinien.

Mit all diesem erfüllen wir höchste Anforderun-
gen in Verantwortung und Vollzug in unserer
täglichen Praxis.
Sollen wir uns von gesetzlichen Kran-
kenkassen in deren Anweisungen und
Zwänge hineinbugsieren lassen?
Hinzu kommt aber auch, daß sich dauerhaft eine
derartige Entwicklung äußerst negativ auf unseren
Beruf auswirken kann. Ist es doch wiederum ein
kleiner negativer Mosaikstein bei den schon jüngs-
ten auf anderen Ebenen liegenden Entwicklungen
in unserem Beruf. Hin zu einer möglichen Änderung
des Heilpraktikergesetzes, was ganz sicher auch zu
einem Todesstoß für unsere Tätigkeit führen kann.
Abschließend sei aber auch noch festgestellt,
daß die gesetzlichen Krankenkassen nicht aus
Liebe zu ihren Versicherten derartige Angebote
unterbreiten, sondern kapitale Interessen und
Konkurrenzdenken dahinterstecken. Wohl auch
gegenüber den privaten Krankenversicherungen.

Stellt sich dabei die Frage, ob es für uns und un-
sere Patienten insgesamt positiv wäre, wenn pri-
vate Krankenversicherungen, auch wenn wir bei
manchen derselben Kritik in ihrem Erstattungs-
verhalten einbringen müssen, zukünftig ver-
mehrt Probleme bekommen und sich dies dann
auf unsere Privatversicherten auswirkt.
Insgesamt gibt es also zahlreiche Über-
legungen anzustellen, statt gleich ir-
gendetwas zu bejubeln, um vielleicht
verbandsseitig daraus zur Mitgliederge-
winnung Kapital zu schlagen.
Die Verbände sind aufgerufen, sich alle, ohne
Ausnahme, ohne Eigeninteressen und ohne per-
sönliche Resentiments und Aversionen zusam-
men zu finden. Auch die Frage „Gesetzliche
Krankenkassen“ ist zu wichtig und im Rahmen
der gesamten Berufspolitik zu sehen. Der „HBB“
steht immer, wenn es um die gemeinsamen In-
teressen geht, zur Verfügung. 
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Neue Beihilfesätze der Bundesbeihilfe!
Zum Jubeln besteht aber kein Anlaß!
Die Bundesbeihilfe hat gegenüber dem Verzeichnis 2011 mit Wirkung ab 01. Sep-
tember 2013 einige Leistungsziffern geändert. Zum Jubeln insgesamt, wie dies
schon seitens einiger Verbandsfunktionäre erfolgte, besteht allerdings kein Anlaß.

Auch hier haben sich Verbands-
funktionäre und deren Organisa-
tionen nicht 
gerade mit Ruhm bedeckt

Um sich aus der Affäre herauszuziehen, tritt man
jetzt mit dem Vorwand an, man habe nicht an-
ders gekonnt, da die Beihilfe ansonsten gestri-
chen worden wäre. Keinesfalls ist dem so. Es
hätten durchaus noch andere Möglichkeiten, als
jetzt gegeben sind, erwirkt werden können.

Noch bedauerlicher ist allerdings, daß mal wie-
der nicht „mit einer Zunge“ gesprochen wurde,
was doch immer so proklamiert wird. Aus wel-
chen Gründen auch immer, persönliche Gründe
spielen leider auch eine Rolle, haben nicht alle
Verbände zuvor an einem Tisch gesessen, um

eine gemeinsame Linie zu erarbeiten. Sogar die
„Allianz“ der verhandelnden Verbände ist zum
Schluß auseinandergebrochen. Obwohl zu-
nächst die Zusage von fünf unterschreibenden
Verbänden vorlag, sind zwei Verbände in letzter
Minute wieder abgesprungen, obwohl das Mi-
nisterium bereits von der Unterzeichnung der
Verbände ausgegangen war. Möglicherweise in
letzter Minute abgesprungen, weil der „HBB“
und der „VUH“ entsprechend gegenüber dem
Ministerium und in ihren Veröffentlichungen
aufgetreten sind. Der „VDH“ veröffentlich fälsch-
licherweise sogar, das der „Dachverband Deut-
scher Heilpraktiker - DDH -“ die Vereinbarung
mit dem Ministerium abgeschlossen habe, ob-
wohl nur drei Verbände des DDH unterschrieben
haben. Das nennt man nun in deren Kreisen „mit
einer Stimme sprechen“.



Honorare zu berechnen. Die Heilpraktiker-
verbände werden sich aktiv dafür einsetzen,
dass ihre Mitglieder der Empfehlung folgen.
Damit Leistungen der Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker bundesweit zu den in der An-
lage aufgeführten Honoraren tatsächlich zu
erlangen sind, werden die Heilpraktikerver-
bände beihilfeberechtigten und berücksich-
tigungsfähigen Personen des Bundes auf
Nachfrage im Einzelfall mindestens eine
Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker im
Einzugsbereich ihrer Wohnorte benennen,
die eine Bereitschaft zur Behandlung zu den
in der Anlage aufgeführten Honoraren ge-
genüber den Heilpraktikerverbänden erklärt
haben...”

Der „HBB“ sieht darin, und steht damit
nicht allein, eine erhebliche Einflußnahme
in den freien Wettbewerb, einen nicht un-
erheblichen von Verbänden geförderten ne-
gativen Konkurrenzdruck auf die
Kollegenschaft und haben kartellrechtliche
Bedenken.

Aus diesem Grund haben der „HBB“ und der
„VUH“ dieser Vertragsvereinbarung nicht zu-
gestimmt. Es hätte andere Möglichkeiten ge-
geben, den beiderseitigen Interessen Rech-
nung zu tragen.

Wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die
entsprechend ihrer individuellen Praxis und
Kostensituation sowie Ihren Arbeitsabläufen
zu den im Verzeichnis angeführten Honorar-
sätzen ihre verantwortungsvolle Leistung er-

bringen können, kann dies im Rahmen der
freien Honorarvereinbarung erfolgen und
dies auch Patientinnen und Patienten, auch
auf Verbandsebene, wenn gewünscht, zu-
gänglich gemacht werden. Dies haben wir
auch der Beihilfe entsprechend begründet
vorgetragen.

Was ist nun Ausgangspunkt für die
Beihilfe? 

Bekanntlich hatte ein Beihilfeberchtigter da-
hingehend geklagt, daß die Erstattungssätze
der Beihilfe zu niedrig seien.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte der
Klage stattgegeben und festgestellt, daß sich
die Vergütungen mindestens an dem Regel-
satz der Gebührenordnung für Ärzte -GOÄ-
zu orientieren hätten.

Danach wären die Beihilfestellen verpflichtet,
bei gleichwertigen Leistungen der Heilprak-
tiker diese GOÄ-Sätze zu erstatten.

Das wiederum war der Beihilfe zu teuer und
suchte deshalb nach einer Lösung.

Das Gericht hatte gleichzeitig die Möglich-
keit eröffnet, daß andere, d.h. niedrigere
Sätze in Ansatz gebracht werden könnten,
wenn für die Beihilfeberechtigten nachweis-
lich sichergestellt ist, daß die Leistungen zu
diesen Vergütungssätzen grundsätzlich zu
erhalten sind.

Mit diesem Ziel wurde eine Auswahl von
Verbänden ins Boot genommen, um die vor-
getragene Vertragsvereinbarung zu treffen.

Nicht Verbandsfunktionäre haben nun ir-
gendeinen tollen Erfolg erwirkt, wie man
Glauben machen will, sondern der Beihilfe
wurden die Wünsche erfüllt, eine rechtliche
Grundlage zu finden, weniger zahlen zu
müssen als das Bundesverwaltungsge-
richtsurteil ergeben hatte.

Es geht nicht darum, die Beihilfe anzugrei-
fen, weil diese aus Kostengründen Lösungen
gesucht hat und sucht. Wir müssen damit
leben, was Beihilfe und Privatversicherungen
ihren Vertragspartnern vertraglich zusichern.

Die Beihilfe zu erhalten, ist ein wichtiger Be-
standteil der Arbeit des „HBB“.

Es geht aber um das Wie, auf welchem
Wege, mit welchen Mitteln und auch daraus
resultierenden negativen gesamtberufspoli-
tischen Auswirkungen sowie der Ehrlichkeit
der Funktionäre in ihren Darlegungen.

Postbeamtenkrankenkasse 
berichtigt
Die Postbeamtenkrankenkasse hatte veröf-
fentlicht, das eine Vereinbarung mit den
Heilpraktikerverbänden getroffen wurde.
Dies hat der „HBB“ gegenüber der Kasse
richtig gestellt, da nur mit einigen wenigen
Verbänden die Vereinbarung mit dem Mi-
nisterium erfolgte. Es wurde von der Kasse
zugesagt, dies zu berichtigen, weil auch
nur einige Verbände unterzeichnet haben. 

Auch hat die Kasse zugesagt, die Aussage,
daß es sich um angemessene Erstattungs-
sätze handelt, zu relativieren. 
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eingeschränkt auf Psychotherapie, Heilprak-
tiker Podologie eingeschränkt auf die Podo-
logie, Heilpraktiker eingeschränkt auf Phy-
siotherapie einen dritten vollkommen selb-
ständigen Heilberuf, nämlich den der Osteo-
pathie? Angeblich um die Osteopathie auf
ein qualitativ höheres Niveau im Interesse
der Patienten zu stellen. Man muß fragen,
warum es dazu eines eigenständigen spezi-
fischen Berufes Osteopath/Ostepathin be-
darf. Den Patientinnen und Patienten wird
auch für Osteopathie ein umfangreiches An-
gebot qualitätsorientierter Behandlungen an-
geboten. Sowohl über die Heilpraktikerschaft
als auch über die Ärzteschaft. Daß es hin und
wieder eingeschränkte Mängel, wie immer
und überall gibt, muß nicht bestritten wer-
den, die sich aber auch nicht durch Schaf-
fung eines neuen Berufes beseitigen lassen.
Und nicht die Dauer einer Vorbereitung auf
ein spezifisches Therapieverfahren, die Art
der Vorbereitung und das Institut, bei wel-
chem es erfolgt, sind die entscheidenden
Merkmale für ein verantwortungsvolles und

erfolgreiches Wirken. Es sind allenfalls An-
sätze, die auf den unterschiedlichen Ebenen
erreicht werden. Es muß also andere Gründe
geben, die derartiges Handeln, auch wenn es
über die nationalen Grenzen hinaus ge-
schieht, bewirken.

Gerade auch das über die nationalen Gren-
zen hinaus Wirkende mit Schaffung einer ge-
meinsamen beruflichen Grundlage birgt
wiederum Gefahren: daß wir in Deutschland
in unseren gegebenen Möglichkeiten erheb-
lich reduziert werden, bis hin zum tätig wer-
den der Politik, weil diese dann nicht mehr
anders kann, neue gesetzliche Regelungen
zu schaffen mit den negativen Folgen für
uns, wie bereits an anderer Stelle erwähnt.
Auch die Osteopathie ist bei uns Heilprakti-
kerinnen und Heilpraktikern bestens aufge-
hoben und Qualität hat sich auch hier immer
durchgesetzt. Brauchen wir dann noch wei-
tere selbständige Berufe wie Homöopath,
was auch schon gefordert wurde, den Beruf
Chiropraktor, den eigenständigen Beruf Na-
turheilverfahren und andere mehr?

In einem mehrseitigen Artikel wettert die Vi-
zepräsidentin des FDH, Frau Hilpert-
Mühlig, gegen den „Berufsverband der
Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie“,
der die Forderung zur Anerkennung des Be-
rufes Osteopath als eigenständigen Heilberuf
ablehnt. Sie meint u.a. festzustellen: „…
somit ist belegt, das die Ärzte selbst lange vor
den gesetzlichen Krankenkassen die Geister -
nach Goethes Ballade vom ››Zauberlehrling‹‹
- gerufen haben, die sie jetzt nicht mehr los-
werden …“ Sollte besser nicht einmal vor der
eigenen Haustür gekehrt werden? Stellt sich
die Frage, ob Kollegin Hilpert-Mühlig nicht
lieber in den eigenen Reihen einwirken und
sich fragen lassen sollte, wie sie die Geister
loswerden könnte und diese nicht mehr ge-
rufen werden, die im eigenen Funktionariat
den Zauberlehrling widerspiegeln. Dabei
fördert ihr Verband „FDH“ Personen
mit der Berufsbezeichnung Osteopath
als Referenten auf Kongressen. Lange
bevor die Ärzteschaft tätig war, als vor Jahren
Bernd R. Schmidt schon vor diesen Geistern
gewarnt hat.
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Bezeichnend ist auch, daß mittlerweile ein
„Verband wissenschaftlicher Osteopathen
Deutschlands – VWOD –“ gegründet wurde,
der die Osteopathie aufgeteilt wissen will,
indem es heißt „... die Bandbreite in der Os-
teopathie ist groß: Sie reicht von einer wis-
senschaftlich ausgerichteten und medizi-

nisch nachvollziehbaren Osteopathie wie sie
der VWOD vertritt bis hin zu eher esotheri-
schen Ansätzen“. Dies habe die Osteopathie
insbesondere in der Ärzteschaft in Verruf ge-
bracht und der esotherischen Richtung sei-
ner Professur sei eine Absage zu erteilen.
Der VWOD suche daher den Schulterschluß

mit allen, die ausschließlich an einer auf
nachvollziehbaren anatomischen und phy-
siologischen Grundlagen basierten Osteopa-
thie interessiert seien. Man biete deshalb
den Patienten, die sichergehen wollten, ent-
sprechende Therapeuten an, die den Vorga-
ben des VWOD entsprechen würden.
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„Das naturheilkundliche Gesundheitssystem
in Europa braucht einen passenden Beruf!“
heißt es in einer Presseerklärung der
„ANME – Association for Natural Medicine
in Europe e.V.“.

Anläßlich einer Tagung des Vereins wurde
„die Einführung eines CAM-Berufes auf der
Basis einer europäischen Empfehlung durch
die zuständige EU-Kommission für eine frei-
willige Regulierung“, wie es heißt, beschlos-
sen. Es sei ein gemeinsamer Regulierungs-
rahmen sowohl für berufliche Ausübung, als
auch für einzelne Therapieverfahren der
CAM in Europa erforderlich.

Ziel ist die Einführung eines einheitlichen
europäischen CAM-Berufes auf der Basis
einer europäischen Empfehlung durch die
zuständige EU-Kommission.

Hervorzuheben und besonders bedauerlich
ist, daß die „ANME“ von den beiden Berufs-
verbänden „Union Deutscher Heilpraktiker
e.V. – UDH –“ und „Bund Deutscher Heil-
praktiker e.V. – BDH –“ unterstützt wurde
und unterstützt wird. Beide Verbände müßten
wissen oder wissen es auch, daß nichts ge-
fährlicher für uns Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker in Deutschland ist, wenn es zu
irgendeiner europäischen Regelung käme.
Jeder weiß und kann sich an fünf Fingern ab-
zählen, daß keine der anderen Länder, sollte
es zu einer solchen beruflichen Situation
kommen, die Möglichkeiten in ihren Ländern
einräumen werden, wie sie für die Heilprak-
tikerinnen und Heilpraktiker aus der Tradition

und politischen Entwicklung heraus bei uns
gegeben sind. Schlichtweg könnte und wird
dies im Ergebnisfalle dazu führen, daß wir
unseren besonderen Status los sind und
viele von uns getragene Behandlungs- und
Therapieformen nicht mehr zur Verfügung
stehen würden. 

Wie sich Funktionäre unseres Be-
rufsstandes für eine derartige Politik
hergeben können, ist einfach nicht
nachvollziehbar.

Waren sich die Verbände in der Vergangen-
heit weitestgehend in dieser Frage einig und
haben die Interessen bis vor wenigen Jahren
noch entsprechend gemeinsam vertreten, so
ist diese Entwicklung nicht mehr nachvoll-
ziehbar.

Bereits vor Jahren gab es entsprechende
Vorstöße auf europäischer Ebene, die noch
durch gemeinsames Handeln der Verbände
abgewehrt werden konnten. Bedauerlich
auch, daß der „Freie Heilpraktiker e.V.“, der
seit seiner Gründung in der Vergangenheit
gerade auch in dieser Frage ein besonders
ruhender Pol mit entsprechendem Wirken
war, nunmehr die Grundlagen des Verbandes
verläßt und offensichtlich auch über sein
neuerliches Mitwirken in der sogenannten
„DDH“, in der auch die „Union Deutscher
Heilpraktiker e.V.“ maßgeblich vertreten ist,
mitwirkt und eine derartige Politik unterstützt
bzw. die erfolgreiche Politik der Vergangen-
heit verlassen hat.

ANME – Eine Gefahr 
für den Berufsstand der Heilpraktiker?

Verbände
„… Verbände übernehmen Aufgaben, die von
privatwirtschaftlichen Unternehmen gar nicht
wahrgenommen werden können. Diese Funk-
tion, gepaart mit der Netzwerkfunktion, also
Plattform für eine Branche zu sein, die macht
nach wie vor einen ganz wesentlichen Teil der
Arbeit eines Verbandes aus...

Es muß also für den Verband umso notwendi-
ger sein, die Dienstleistung, die er für die 
Branche insgesamt erbringt, glaubwürdig und
relevant gegenüber seinen bestehenden und
potenziellen Mitgliedern zu kommunizieren …“,
schreibt Holger Busch, Hauptgeschäftsführer
„VDMB“ in Verbändereport 4/2013.

Ganz in diesem Sinne nimmt auch der „HBB“
u.a. seine Aufgaben war.

Und das schreiben Mitglieder über ihren Ver-
band „HBB“. Zwei Beispiele aus vielen:

„… Herzlichen Dank für die kompletten Ge-
burtstagswünsche! Ich wußte gar nicht, was
man sich so alles wünschen kann …

Ich darf Ihnen sagen, daß ein Wunsch in Erfül-
lung gegangen ist und dazu haben Sie beige-
tragen: Ich fühle mich – nach anfänglicher
Skepsis – in Ihrem Verband sehr wohl, gut auf-
gehoben und verstanden …“

• • •

„… wir, meine Kollegin und ich, fühlen uns
wirklich wohl und gut aufgehoben bei Ihnen
und mit Ihnen in unserem Verband …“

Der unabhängige Berufs- und Fachver-
band „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“
wendet sich mit Vehemenz gegen eine be-
rufspolitische Entwicklung wie in dieser
Ausgabe dargestellt. Der „HBB“ ist jetzt
das erforderliche politische Korrektiv mit
all seinen Möglichkeiten. 

WLAN
Experimente zeigen: In der Nähe von
WLAN-Routern wachsen Pflanzen nicht
„… Die von britischen Aktivisten betriebene Web-
seite „Stop Smart“ Meters hat eine Liste von 34
wissenschaftlichen Studien veröffentlicht, die die
negativen biologischen Auswirkungen der WLAN-
Strahlung belegen …“, heißt es in einer Veröffent-
lichung des Kopp-Verlag.

Einige der Studien würden sie in Verbindung mit Kopf-
schmerzen, verminderter Spermienproduktion und
oxidativen Streß bringen, heißt es weiter.

Gemäß einer jüngsten Untersuchung der Gefahren
WLAN bei einem Experiment von fünf dänischen
Oberschülerinnen habe sich ergeben, daß die draht-
lose Strahlung auch für Pflanzen schädlich seien.

Quelle: 
Newsletter Kopp-Verlag – http://info.kopp-verlag.de
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