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Aus aktuellem Anlaß in dieser Ausgabe einige
Ausführungen zur Thematik „Medizinische Not-
wendigkeit“ und „Befund- und Behandlungsbe-
richt.

In der nächsten Ausgabe werden wir dann auch
auf einzelne Therapien eingehen, die nicht im
GebüH enthalten sind und Möglichkeiten aufzei-
gen, wie diese abgerechnet werden können.

Medizinische Notwendigkeit

In zahlreichen Leistungsverweigerungen von Ver-
sicherungen wird immer wieder angeführt, daß für
die durchgeführten therapeutischen Maßnahmen
keine medi- zinische Notzwendigkeit gegeben sei.

So heißt es z.B. in einer jüngsten Begründung
einer privaten Krankenversicherung:

„… Die Wirksamkeit der …-Behandlung ist me-
dizinisch wissenschaftlich nicht gesichert. Auch
hat sich die Methode bisher nicht als erfolgver-
sprechend bewährt. Deshalb können wir die me-
dizinische Notwendigkeit nicht erkennen …“

Hier wird medizinisch-wissenschaftlich mit me-
dizinischer Notwendigkeit gleichgestellt. 

In vielen Rechtsverfahren wurde aber auch schon
zu Gunsten der Versicherten festgestellt, daß die
sogenannte Wissenschaftlichkeitsklausel bei
Heilpraktikerleistungen nicht ohne weiteres an-
wendbar ist. 

Der Begriff der medizinisch notwendigen Behand-
lung hat in der nachfolgend dargestellten Recht-
sprechung, der sich das Gericht anschließt,
folgende Auslegung stattgefunden: „… Eine me-
dizinisch notwendige Behandlung liegt vor, wenn
es nach den objektiven medizinischen Befunden
und Erkenntnissen im Zeitpunkt ihrer Vornahme
vertretbar war, sie als geeignet und notwendig an-
zusehen, eine Krankheit zu heilen, zu lindern oder
ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken (BGH
NJW 1996, 3074 = VersR 1996, 1224). Wie sich
aus § 4 Nr. 2 der AVB der Beklagten ergibt, kön-
nen bei der Beurteilung der medizinischen Not-
wendigkeit einer Heilbehandlung nicht allein die
Erkenntnisse und Maßstäbe der Schulmedizin be-
rücksichtigt werden, sondern auch solche, die
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Leistung und Leistungsvergütung
Ein praktischer Leitfaden für die Honorarabrechnung der Heilpraktiker

Bernd R. Schmidt, Heilpraktiker

Fortsetzung aus 4/2011

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, ohne eine korrekte 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!

Heilpraktiker-Symposion Rheinland
10. März 2012 – Bergheim/Erft

Fachvorträge und Fachkongreßseminare
Beratung in allen Berufsfragen für Heilpraktiker und Anwärter

Gespräche – Industriefachberatungen
25 Referentinnen und Referenten – 35 Vortragseinheiten

Weitere Infos unter 
www.heilpraktiker-forum-weiterbildung.de

Nachrichten

Meldepflicht für Borreliose

Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saar-
land haben jetzt die Meldepflichten des Infek-
tionsschutzgesetzes erweitert und auch die
Borreliose der Meldpflicht unterstellt. Melde-
pflichtig sind die Ärzte. Die Borreliose unter-
liegt damit einem Behandlungsverbot durch die
Heilpraktiker.

Auch in den Bundesländern Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach sen,
Sachsen-Anhalt und Thürigen ist die Borreliose
bereits meldepflichtig.

Die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sollten
sich immer zur Sicherheit auch über ihre zu-
ständige Behörde über Änderungen in derarti-
gen Fragen informieren. Bekanntlich liest man
nicht immer die zahlreichen Veröffentlichun-
gen.

Bundesgerichtshof bestätigt:
Synergetik-Therapie unterliegt dem
Heilpraktikergesetz.

Der BGH (AZ 2 Str 580/10 v. 22.06.11) hat die
Revision einer Beklagten gegen ein Urteil des
LG Frankfurt (AZ 5/26 KLs8910 Js206769/08
v. 15.06.10) verworfen und festgestellt, daß die
Synergetik-Therapie damit dem HPG unterliegt
und der behördlichen Erlaubnis bedarf.

Staatlich geprüfter Masseur und medizini-
scher Bademeister stellt keine Heilkunde
im Sinn des Heilpraktikergesetzes.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München
vom 10.02.2011 

Die Erlangung der Heilpraktikererlaubnis auf
üblichem Wege ist erforderlich.

Die Ausübung Traditionelle Chinesische
Medizin -TCM- erfordert eine Heilpraktiker-
erlaubnis.

Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom 15. März
2011.

Dazu gehören die Akupunktur, die Akupressur,
die Puls- und Zungendiagnostik, die Moxibus-
tion, die Tuina-Massage, die Reflexzonen-Mas-
sage.



sich im Bereich der sogenannten alternativen Me-
dizin ergeben haben oder sich als das Ergebnis
der Anwendung von sogenannten Außenseiter-
methoden darstellen (BGH a.a.O.). Aus - zuschlie-
ßen sind daher in erster Linie nur Kosten für eine
Behandlung, die dem Bereich der Wunderheilung
und der Scharlatanerie zuzuordnen sind (BGH
NJW 1993, 2369 = VersR 1993, 957). Dem Sinn
und Zweck einer Krankenversicherung entspricht
es zudem nicht, Kosten der Forschung oder ex-
perimentellen Medizin mitzufinanzieren, wenn be-
reits erprobte und erfolgversprechende Methoden
und Arzneimittel zur Verfügung stehen (BGH
a.a.O.). Diese Beschränkung darf indes nicht dazu
führen, daß Streitigkeiten in der medizinischen
Fachwelt über die Definition, die Diagnose und

Therapie von Krankheitsbildern auf dem Rücken
der Versicherungsnehmer ausgetragen werden.
Insoweit genügt vielmehr, daß eine der vertretenen
Ansichten die o.a. Voraussetzungen an eine me-
dizinisch notwendige Behandlung erfüllt (vgl.
auch OLG Hamm, VersR 1997, 1342 und LG
Wuppertal, NJW-RR 1999, 1257 jeweils zum
chronischen Erschöpfungssyndrom – CFS).
Schließlich ist zu beachten, daß nach den allge-
meinen Beweisregeln des Zivilprozesses verblei-
bende Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen
einer medizinisch notwendigen Behandlung zu
Lasten der Klägerin gehen. Anhaltspunkte für eine
Ausnahme von diesem Grundsatz sind im vorlie-
genden Fall nicht ersichtlich...“
Entnommen aus Urteil Landgericht Ulm vom
22.11.2001, Aktenzeichen: 6 O 205/97.

In derartigen Ablehnungsfällen sollte immer
genau geprüft werden, ob und in welchem Um-
fange Widerspruch und im Bedarfsfalle ein ge-
richtliches Vorgehen sinnvoll sein könnte.

Es versteht sich von selbst, daß das therapeuti-
sche Konzept entsprechend dem Beschwerdebild,
unabhängig davon, ob es sich um schulmedizi-
nische oder naturheilkundliche Behandlungskon-
zepte handelt, angemessen und mit dem
geriungstmöglichen Aufwand voll ziehbar, zu sein
hat. Dieselbe muß dann im Einzelfall auch in jeder
Hinsicht begründbar sein.

Der „HBB – Heilpraktiker Berufs-Bund“
steht seinen Mitgliedern und deren Pa-
tienten als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.
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Befund- und Behandlungsberichte
Immer wieder fordern private Krankenversiche-
rungen über den Patienten oder direkt bei der
Heil prak ti ke rin/dem Heilpraktiker Befund- und
Behandlungsberichte an.
In vielen Fällen handelt es sich um Fragebögen
in relativer Kurzform, die dann wahrheitsgetreu
und sachgemäß auszufüllen sind.
In manchen Fällen werden jedoch auch zur Prü-
fung der Leistungspflicht ausführliche Befund-
und Behandlungsberichte gefordert.
Ohne diese Berichte kann dann aber der Patient
seine Forderungen nicht durchsetzen bzw. wird
die Versicherung keine Leistungen erbringen.
Es kommt also darauf an, daß ein korrekter und
differenzierter, fachlich fundierter Bericht erstellt
wird. Mit diesem Bericht belegen Sie Ihre sach-
gemäß vorgenommene diagnostische und thera-
peutische Vorgehensweise. 

Ausführlicher Behandlungsbericht 

Der ausführliche Behandlungsbericht muß die
wesentlichen Fakten von Aufnahme der Behand-
lung bis zum derzeitigen Stand der Behandlung
bzw. Abschluß derselben beinhalten. 

Je nach Einzelfall sind dann zu diesen einzelnen
Positionen die entsprechenden Erhebungen an-
zuführen. So lang wie unbedingt nötig, aber so
kurz wie möglich. Präzise und sachgemäß.

Als Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker wollen
wir vorzugsweise keine symptomatische Behand-
lung, auch wenn wir nicht immer ohne diese aus-
kommen, sondern eine ganzheitliche und
ursächliche Behandlung durchführen. Unsere Be-
handlungskonzepte weichen deshalb von schul -
medizinischer Vorgehensweise vielfach erheblich
ab und lassen eine schulmedizinische, wissen-
schaftliche Vorgehensweise nicht zu.

Darin steckt naturgemäß ein Problemstellung
auch bei der Abgabe von derartigen Berichten.
Auch wenn die Versicherung Kostenübernahme
von Heilpraktikerleistungen und „alternativen“
Methoden zugesagt hat, orientiert sie sich an wis-
senschaftlichen Kriterien, die wir im Interesse der
Patienten zu berücksichtigen haben. 

Nachfolgend als Gedankenanstoß einige Oberbe-
griffe für einen derartigen Befund- und Behand-
lungsbericht, soweit diese für den Einzelfall von
Bedeutung sind.

– Beschwerden bei Aufnahme
– Medizinische Vorgeschichte
– Gynäkologische Anamnese
– Vegetative Anamnese
– Familienanamnese
– Medikamente bei Aufnahme
– Biografische Anamnese u. soziale Entwicklung
– Körperlicher Untersuchungsbefund
– Psychischer Befund
– Laborbefunde
– Spezielle Labordiagnostik
– EKG
– Orthopädischer Befund
– Naturheilkundliche Erhebungen

Praxisorganisation
Internet und Telemediengesetz 
Das Internet ist heute gehört heute schon allgemein zum Berufs- und Privatleben dazu. Richtig und sinnvoll
genutzt eröffnet es auch den Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern interessante und nützliche Möglichkeiten.

Es sind bei der Erstellung der eigenen Homepage aber auch zahlreiche rechtliche Fragen zu beachten.
So z.B. das Telemediengesetz. Es ist immer noch festzustellen, daß Kolleginnen und Kollegen diese
wichtigen Grundlagen auf ihrer Homepage vermissen lassen.

Das TMG sieht für die Nichteinhaltung der
Kennzeichnungspflicht und bei Verstößen
hohe Bußgelder vor. Eine genaue Prüfung
der eigenen Homepage ist deshalb drin-
gend anzuraten.
So ergeben sich aus den §§ 5, 6 und 7 des Teleme-
diengesetzes (TMG) wichtige Informationspflichten
gegenüber dem „Besucher“ der Homepage.In aller
Regel erfolgt dies unter der Rubrik „Impressum“.
Denkbar ist stattdessen auch „Über uns“ oder „Kon-
takt“. Entscheidend ist, daß die Rubrik deutlich auf
leichte Weise wahrgenommen werden kann.

Pflichtangaben für juristische Personen, d.h. auch für
die Heilpraktiker in ihrer beruflichen Tätigkeit sind:

Name, ladungsfähige komplette Anschrift, Telefon-Nr.,
e-Mail-Adresse, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(könnte im Einzelfall sein, wenn auch umsatzsteuer-
pflichtige Angebote unterbreitet werden), Handelsre-
gister-Nr. (könnte im Einzelfall ebenfalls gegenen sein,
z.B. wenn Praxis als GmbH betrieben wird), Angabe
der zuständigen Aufsichtbehörde, d.h. das zuständige
Gesundheitsamt, Angabe über die gestzliche Grund-
lage der Tätigkeit, d.h. Heilpraktikergesetz.

Bei Verzicht auf die Angabe der Telefon-Nr., was denk-

bar ist, muß allerdings eine andere direkte Kontakt-
möglichkeit angegeben werden, wie z.B. eine Telefax-
nummer. Auf Verlangen muß jedoch auch die
Telefon-Nr. herausgegeben werden. (EuGH,
16.08.2008, AZ C-298/07).

Es ist zu empfehlen, auch die Mitgliedschaft im Berufs-
und Fachverband mit Angabe der Mitglieds-Nr. anzu-
führen, wobei dies nicht verpflichtend ist.

Soweit Sie nur oder zusätzlich eine reine private
Homepage betreiben, sollten Sie sicherheitshalber
auch hier ein Impressum mit den notwenigen Anga-
ben einbinden. Schon eine Kleinigkeit in der Gestal-
tung und im Text oder setzen von Links kann die
Geschäftsmäßigkeit der Homepage ergeben und damit
die Pflichtangaben gemäß TMG erforderlich machen.

Zur Frage von Links und Hinweis auf Haftungsaus-
schlüsse.

Das Setzen von Links wird vielfach genutzt und kann für
die Information über die eigene Homepage nützlich sein.

Viele Homepagebetreiber integrieren sogenannte
Disclaimer, Haftungsausschlüsse. Hier ist Vor-
sicht geboten, wie nachfolgend zu lesen ist. 
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(Hier die verschiedenen diagnostischen Maß-
nahmen aus dem naturheilkundlichen Bereich.)

– Medizinischer Verlauf
– Prognose
– Weitere Therapieempfehlung

Vielfach gibt es schon Probleme bei der sachgemä-
ßen Diagnose, die ja Grundlage für das Therapie-
konzept ist und mit diesem im Einklang stehen muß.

Hierzu in einer späteren Abhandlung mehr.

Anmerkung:
Im Rahmen des „Heilpraktiker-Symposion
Rheinland“ am 10. März 2012 in
Berheim/Erft wird zu diesen Themen auch
ein Vortrag angeboten.

Fortsetzung von Seite 1



Fortsetzung von Seite 2, Internet …

Wir zitieren dazu aus „anwalt.de-Rechtstipp
vom 28.04.2011“:

„Integrierte Links und Haftungsaus-
schluss

Viele Website-Betreiber haben auf ihren Seiten
Links auf andere Websites integriert. Zunächst ist
anzumerken, dass man die Betreiber anderer Web-
seiten nicht um Erlaubnis fragen muss, wenn man
auf diese verlinken möchte. Denn wer eine Seite
ins Internet stellt, erklärt bereits durch die eigene
Veröffentlichung stillschweigend sein Einverständ-
nis dafür, dass andere Betreiber Links auf seine
Seite setzen. Allerdings gilt umgekehrt: Fordert der
Betreiber der verlinkten Seite dazu auf, den Link zu
entfernen und weitere Einbindungen zu unterlas-
sen, muss man der Forderung unverzüglich nach-
kommen. Wer Links integrieren möchte, sollte in
jedem Fall darauf achten, dass klar erkennbar ist,
dass es sich um die Seite eines Dritten handelt.
Vor dem Setzen von Links sollte man sich verge-
wissern, welche Inhalte die verlinkte Seite aufweist.
Denn obwohl man grundsätzlich nur für die eige-
nen Inhalte haftet, kann u.U. eine Haftung für
fremde Inhalte in Betracht kommen. Und zwar
dann, wenn die verlinkte Website rechtswidrige In-
halte aufweist und der verlinkende Seitenbetreiber
Kenntnis hiervon hatte oder eine offenkundige
Rechtswidrigkeit vorliegt. Eine Haftung für fremde
Inhalte ist ebenfalls möglich, wenn ein „Zueigen-
machen“ der Inhalte in Betracht kommt und nicht
lediglich ein Bereithalten der fremden Inhalte zur
Nutzung vorliegt. Entscheidend für das Zueigen-
machen ist, ob der verlinkende Seitenbetreiber bei
den Nutzern seiner Seite den Eindruck erweckt,
dass er die Inhalte der verlinkten Seite billigt und
verantwortet, oder ob er eine ausreichende Distanz
wahrt und demnach die Inhalte trotz des Hyperlinks
als fremd erkennbar sind. (OLG Braunschweig, Ur-
teil v. 19.07.2001, Az.: 2 U 141/00)
Möchte man als Betreiber einer Website Hyperlinks
integrieren, sollte man sich die verlinkte Seite ganz
genau anschauen und auf Rechtswidrigkeiten prü-
fen. Denn werden erst zu einem späteren Zeitpunkt
illegale Inhalte auf der Zielseite eingefügt, könnte
der verlinkende Seitenbetreiber die Haftung umge-
hen, solange er von diesen Inhalten keine Kenntnis
erlangt und das auch nicht nachweisbar ist. Eine

Pflicht zur Nachforschung und ständigen Kontrolle
der fremden Seiten besteht nämlich nicht.
Aufgrund dieser Problematik integrieren viele
Betreiber von Websites Haftungsaus-
schlüsse, sog. „Disclaimer“, in ihre Seiten.
Doch wer meint, so einer Haftung für fremde
Inhalte entgehen zu können, liegt falsch. Di-
sclaimer bieten keinen Schutz vor der Haf-
tung und sind nach deutschem Recht
unwirksam. Ein Grund hierfür ist die Wider-
sprüchlichkeit des Disclaimers zur Setzung
des Links. In der Verlinkung ist einerseits
eine Art Empfehlung zu sehen, doch anderer-
seits möchte sich der Websitebetreiber durch
den Haftungsausschluss von fremden Seiten
distanzieren. Außerdem wird der Disclaimer
nicht von allen Besuchern der Website wahr-
genommen, da nicht jede Verlinkung mit
einem Hinweis darauf versehen ist.
Disclaimer können im unglücklichsten Fall
sogar eher schaden. Denn sie könnten dem
Seitenbetreiber als Hinweis für vorhandenes
Unrechtsbewusstsein ausgelegt werden. Sie
zeigen, dass der Betreiber von möglichen
Rechtsverletzungen oder Rechtswidrigkeiten
durch die verlinkten Seiten wusste, und
könnten als potenzieller Vorsatz gelten.“
(Hervorhebung d.d.Red.)
Quellenangabe: anwalt.de; Telemediengesetz

Therapie
Unsere Kinder
Immer wieder auftretende Mandelentzün-
dung

Viele Kinder leiden unter regelmäßig wiederkeh-
renden Mandelentzündungen. Sehr häufig erfolgt
dann immer wieder die Behandlung mit Antibio-
tika. Hiermit wird das Geschehen jedoch nicht ur-
sächlich behandelt, sondern durch die dauernden
Antibiotikagaben wird der Organismus zusätzlich
belastet und sein Abwehrsystem geschädigt.

Die Naturheilkunde bietet für die akute Situation,
sofern im Einzelfall Antibiotika nicht unbedingt er-
forderlich ist, zahlreiche Möglichkeiten, um in die-
ser akuten Situation das Abwehrsystem zu stärken
und die Mandelentzündung nebenwirkungsfrei zu
behandeln.Wichtig hierbei ist aber auch immer, daß

gleichzeitig Herz und Niere geschützt und homöo-
pathisch oder pflanzlich behandelt werden. Ein um-
fangreicher natur - heilkundlicher Arzneimittelschatz
steht auch hierfür zur Verfügung.

Gleichzeitig ist vom Fachmann, dem Heilpraktiker,
das Kind in seiner Grundkonstitution zu untersu-
chen und es ist eine konstitutionelle Therapie ein-
zuleiten, damit das Geschehen von Grund auf
angegangen wird und es nicht mehr zu dauernden
Mandelentzündungen kommen kann.

Hier ein Tip, vom Altmeister Werner Theegarten
übernommen, der ohne Besorgnis in jedem Falle
versucht werden kann: Kalium jodatum D 200 Di-
lution. Ein Schnapsgläschen wird voll Wasser ge-
füllt. Diesem Wasser werden 5 Tropfen
beigegeben. Diese Lösung nimmt das Kind einmal
ein. Es bleibt dann abzuwarten, was geschieht. In
vielen Fällen hat dies schon geholfen, die Anlage
zur dauernden Mandelentzündung zu nehmen.

Aber wichtig: Nur einmal eine Gabe. Keinesfalls
wiederholen. Eine Wiederholung kann im Bedarfs-
falle nach entsprechendem Zeitablauf nötig sein.

Ich gebe diesen Tip nach vielfacher Erprobung
immer wieder und gerne weiter.Bernd R. Schmidt

Für Sie gelesen
Samenflop mit Laptop
Warum Männer besser nicht mit dem
Rechner auf dem Schoß arbeiten sollten
Baierbrunn (ots) - Männer mit Kinderwunsch soll-
ten nicht mit einem Laptop auf dem Schoß arbei-
ten, berichtet die „Apotheken Umschau“ unter
Berufung auf Urologen der New York State Uni-
versität. Der Grund: Die Hodentemperatur stieg bei
einer Studie mit 29 Männern nach einer Stunde
Computerarbeit im Schnitt um 2,5 Grad an. Frü-
here Studien zeigten bereits, dass schon ein Plus
von einem Grad gegenüber der normalen Körper-
temperatur den Samenzellen schaden kann.

Originaltext:
Wort und Bild - Apotheken Umschau
Digitale Pressemappe:http://www.presseportal.de/pm/52678
Pressemappe via RSS
:http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2
Pressekontakt:
Ruth Pirhalla, Tel. 089 / 744 33 123 - Fax 089 / 744 33 459
E-Mail: pirhalla@wortundbildverlag.de - 
www.wortundbildverlag.de
www.apotheken-umschau.de
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Personalia
Lob für ehemalige angestellte Mitarbei-
terinnen Freie Heilpraktiker e.V.

Im Rahmen eines Weihnachtsessens würdigte
der Gründer und ehemalige geschäftsführende
Vorsitzende des „Freie Heilpraktiker e.V.“,
Bernd R. Schmidt, in Anwesenheit der ehema-
ligen langjährigen stellvertretenden Vorsitzen-
den, Irmgard Wenzel, die Leistungen der
ehemaligen und langjährigen Mitarbeiterinnen
Sonja Bühne (Geschäftsführerin, tätig seit 17
Jahren bis 2011), Claudia Gerbrecht (tätig seit
17 Jahren bis 2011), Melanie Darmer (tätig seit
9 Jahren bis 2011).

Noch einmal bedankte sich Schmidt für den be-
sonderen Einsatz der hochqualifizierten Mitar-
beiterinnen, der immer weit über das geforderte

Maß hinausging. Diese drei Mitarbeiterinnen
haben durch ihren Einsatz einen wesentlichen
Anteil an der bis dahin positiven Entwicklung
sowie den Erfolg des Verbandes gehabt.

Alle drei Mitarbeiterinnen sahen sich, aufgrund
wesentlicher innerbetrieblicher Entwicklungen,
veranlaßt, ihre langjährige Mitarbeit im glei-
chem zeitlichem Rahmen zu kündigen und nah-
men dabei den Weg in die Arbeitslosigkeit in
kauf.

Schmidt erinnerte auch an die langjährige, gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ex-
ternem Schreibbüro, Frau Ilona Barb, der lang-
jährigen Raumpflegerin, Frau Margot Frohn,
die seit einigen Jahren im Ruhestand ist, sowie
dem externen Mitarbeiter in Satz und Layout,
Klaus-Dieter Engelke.

So endete die erfolgreiche Zusammenarbeit
einer gut funktionierenden Mannschaft.

Trauer um Armin Reuter

Am 22.06.2011 verstarb nach schwerer Krank-
heit Heilpraktiker Armin Reuter. Armin Reuter
war 22 Jahre lang Chefredakteur der „Volks-
heilkunde“, später „Volks heilkunde und Der
Heilpraktiker“, heute „Der Heilpraktiker“. Von
2000 - 2005 war er Landesvorsitzender des
„Fachverband Deutscher Heilpraktiker, Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e.V.“ Sein Ver-
band, vielle Auorinnen und Autoren von „Der
Heilpraktiker“ und viele Kolleginnen und Kol-
legen trauern um den von Ihnen geschätzten
Kollegen. Wir schließen uns gerne dieser Trau-
ergemeinde an.
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Aus der Industrie
APM-Chef wurde 60

Günter Köhls, Nachfolger des Begründers der
Penzel-Therapie, Willy Penzel, Inhaber „Europäi-
sche Penzel-Akademie“, Vorsitzender „Internatio-
naler Therapeutenverband AKUPUNKT- MAS-
SAGE nach Penzel e.V.“ feierte die Vollendung
seines 60. Lebensjahres. Irmgard Wenzel und
Bernd R. Schmidt durften neben vielen geladenen
Gästen an der Geburtstagsfeier zu Ehren des Ju-
bilars in einer harmonischen Atmosphäre teilha-
ben und Glückwünsche überbringen.

Mit Günter Köhls, seiner lieben Frau Karin, der
Mitarbeitschaft besteht nunmehr schon seit rund
30 Jahren eine nicht nur geschäftliche, sondern
freundschaftliche Verbindung. Wir verbinden
damit den Wunsch, daß dies auch Basis für die
nächsten Jahre sein möge.

Erfolgreiches PHÖNIX-Symposium

Rund 200 Therapeuten fanden sich zum Phönis-
Symposium am 10.09.11 im Tagungshotel Ara-
mis am Firmensitz ein.
Geschäftsführer Dr. Titel freute sich über die rege
Beteiligung der Fachbesucher. Heilpraktiker Karl
F. Liebau hob in seinem Grußwort die Konstitution
des Patienten bei der Gesamtbetrachtung hervor.
Referenten waren der Großmeister der Iridilogie,
Heilpraktiker Willy Hauser, mit seinen an vielen
Fallbeispielen aufgezeigten Möglichkeiten der
Iris - diagnostik, Prof. Dr. B. Köhler, Internist, mit
hochinteressanten Ausführungen zum Thema
Stoffwechsel, Stoffwechselregulation und da-

raus erkennbaren pathophysiologische Pro-
zesse.
Das Therapieziel muß darauf abgestellt werden,
den schwächeren Bereich (anabol-katabol) zu un-
terstützend, ganz gleich auf welcher Ebene man
sich dam Patienten nähert. Das gilt, so Köhler, für
die Psychotherapie ebenso wie für Diätberatun-
gen, für Homöopathie ebenso wie für energeti-
sche Behandlungen. So wird die Empirie zur
kasalen Medizin, zur echten Regulationsmedizin.
In einem weiterem Vortrag befaßte sich K.H. Wi-
ckert mit der Dunkelfelddiagnostik und zeigte auf,
wie diese von unschätzbarem Wert auch dür die
Präventivmedizin ist.
Mit großer Spannung verfolgten die Teilnehmer
den Schlußvortrag von Dipl. Physiker und Dipl.
Psychologe G. Haffelder zum Thema interdiszip-
linäre Gehirnforschung. Aufgrund bestimmter
Messungen kann eine spezielle neuroaktiv wir-
kende und individuell erstellte Musik-CD ange-
fertigt werden, die therapeutisch über einer
längeren Zeitraum eingesetzt wird.
Das erste Phönix-Symposium seit 12 Jahren war
ein großer Erfolg. Betont wurde auch die beson-
dere Harmonie dieser Veranstaltung.
www.phoenix-lab.de, 
email: kontakt@phoenix-lab.de

Wärme war gestern - Cool ist heute!
Meckel-Spenglersan mit neuem Produkt:
Spenglersan IceGel –
Lindernde Kälte aus der Tube!

Lindernde Kälte zu jeder eit und an jedem Ort.
Nach dem Sport, bei stundlangem Sitzen, bei

besonderen Belastungen des Bewegungsappa-
rates.

Nach dem Bürge-Prinzip, so heißt es in der An-
kündigung potenzieren sich die Substanzen in
ihrer Wirkung: Schnelle Schmerzreduktion durch
kühlende ätherische Öle - Abschwellende und an-
tientzündliche Effekte durch Tiefenwirkung - Ent-
giftende Effekte für das Bindegewebe durch
Anregung des Lympflusses.

Das fettfreie Spenglersan IceGel eignet sich be-
sonders gut auch für den Einsatz in der naturheil-
kundlichen und physiotherapeutischen Praxis, da
es die Wirksamkeit anderer Therapieverfahren,
wie z.B. die Akupressur, synergetisch unterstützt.

Weitere Infos www.spenglersan.de

Presselin blickt auf lange Tradition zurück

Presselin wurde 1928 von Hans Preßl gegründet.
Somit blickt Presselin auf 81 Jahre Erfahrung in
der Homöopathie und Phytotherapie zurück. 
Aus mehr als 53 Präparaten können Sie für Ihre
Patienten das Passende finden. Darunter auch
unsere bewährten Nischenpräparate für die Schil-
drüsse, die Milz, das Auge und für die weibliche
Brust. 
Über die Neuheiten von Presselin, Presselin Aus-
zeit, Presselin Erholsame Nacht und Presselin
Peptikum erfahren Sie mehr im aktuellen Kom-
pendium. Aktuelle Informationen für die Fach-
kreise finden Sie unter www.presselin.de.
Combustin pharmaz. Präparate GmbH, Offinger
Straße 7, 8525 Hailtingen, Tel: 07371/965356,
Fax. 07371/965358

Durch die Lupe gesehen
FDH will Gemeinsamkeiten ausloten

Der „Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V.“
will gemäß seiner Berichterstattung ausloten, mit
welchen Organisationen es Übereinstimmungen
gibt, zusammenzuarbeiten. Besonders bei Krite-
rien für die Bewertung von Aus- und Fortbildun-
gen sei bei den zukünftigen Gesprächen zu klären,
welche Gemeinsamkeiten es geben kann.
Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“ betont, daß
er selbstverständlich, wie dies auch nicht anders
von dessen Vorsitzenden, Bernd R. Schmidt, ge-
wohnt, immer zu jeglichen Gesprächen bereit sei.

FDH gegen Akademisierung, jedoch …

Der „FDH“ betont, daß er gegen eine Akademisie-
rung des Berufsstandes sei. Bleibt zu hoffen, daß es
dem „FDH“ gelingen möge, seine engsten Koope-
rationspartner in der „DDH“ (die sich fälschlicher-
weise Dachverband nennt, obwohl die übergroße
Mehrheit der Verbände nicht integriert ist) hiervon
zu überzeugen und von dessen Liebäugelei mit der
Akademisierung abzubringen bzw. im Bedarfsfalle
auch hieraus Konsequenzen zu ziehen.
Eine Änderung des Heilpraktikergesetzes würde
strikt abgelehnt, heißt es weiter.

Wie ist dies aber, so muß gefragt werden, mit der
Aussage der Kollegin Hilpert -Mühlig, 1. Vizeprä-
sidentin des FDH und Vorsitzendes des Landes-
verbandes Bayern des FDH vereinbar, die in
einem Artikel zum Heilpraktikergesetz in „Der
Heilpraktiker“, Ausgabe 7/2011 schreibt:
„... Es wäre doch überlegenswert (und über ent-
sprehende Vorgaben im Schul- und Bildungssys-
tem, das Länderhoheit ist, realisierbar), als
Voraussetzung für die Zulas- sung zur Erlaubnis-
überprüfung den Nachweis einer qualifizierten
Ausbildung zu verlangen, z.B. den Lehrprogram-
men unserer FDH-Schulen entspricht...“
Nach langen Jahren der Differenzen und schließ-
lich der einhelligen Meinung unter den Verbän-
den, einschließlich des FDH, hatte sich die
Meinung durchgesetzt, daß derartiges Vorgehen
und Verlangen dauerhaft das Heilpraktikergesetz
und damit unseren Beruf gefährdet.

Aus Verbänden 
und Organisationen
NHV Theophrastus:
Koloquinte - Heilpflanze des Jahres
Der Verein zur Förderung der naturgemäßen Heil-
weise nach Theophrastus Bombastus von Hohen-

heim, genannt Paracelsus e.V. (NHV Theo -
phrastus), zeichnete für das Jahr 2012 Koloquinte
als Heilpflanze des Jahres aus.
Im Volksmund wird diese Pflanze auch im Sinne
ihrer Eigenschaften benannt:
Nach dem Aussehen als „Wilder Kürbis“ oder
„Ziegenkürbis“
Nach ihrem Geschmack als „Bittergurke“ der „Bit-
terapfel“
Nach ihrer dominierenden Wirkung als „Purgier-
gurke“. Purgieren ist ein häufig benutzter aus dem
Lateinischen entlehnter Begriff für „Reinigen“ im
Sinne von „Ab führ en“.

Weitere Infos über den Verein und diese Heil pflanze
unter www.nhv-theophrastus.de


