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Die AMK-Arzneimittelkommission deutscher
Heilpraktriker informiert wie folgt:

„... Ich habe heute mit der AMK der Apotheker
gesprochen wegen des Prozederes der Ab-
gabe der Notfallmedikamente. Die AMK der
Apotheker hat folgende Meldung, die über die
Deutsche Apothekerzeitung verbreitet wird in
Absprache mit dem BMG und BfArM erstellt
und sich auch mit der AMK der deutschen
Heilpraktiker in Verbindung gesetzt.

Die vom BMG abgesegnete Regelung sieht
vor, dass ein HP mit seiner Erlaubnisur-
kunde und Personalausweis mit Nennung
des Anwendungszweckes die Medikamente
in der Apotheke als Notfallbedarf für die Pra-
xis erhalten kann. Bei der Information der
Kollegenschaft kann es sinnvoll sein auf die
Meldung der ABDA (Anlage*) zu verwei-
sen...“

Arne Krüger, stv. Sprecher der AMK

*) „Ausnahmen von der 
Verschreibungspflicht für 
Dexamethason und Epinephrin:

- Dexamethasondihydrogenphosphat zur
einmaligen parenteralen Anwendung in
wässriger Lösung in Ampullen/Fertig-
spritzen mit 40 mg Wirkstoff und bis zu
maximal 3 Packungseinheiten (entspre-
chend 120 mg Wirkstoff) für die Notfall-
behandlung schwerer anaphylaktischer
Reaktionen beim Menschen nach Neur-
altherapie bis zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes und

- Epinephrin-Autoinjektoren in Packungs-
größen von einer Einheit zur einmaligen

parenteralen Anwendung für die Notfall-
behandlung schwerer anaphylaktischer
Reaktionen beim Menschen nach Neur-
altherapie bis zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes sind seit 1. März 2011 von
der Verschreibungspflicht ausgenom-
men. Die Regelung soll auch Heilprakti-
kern geeignete Arzneimittel verfügbar
machen für den Fall, dass durch eine
Neuraltherapie in ihrer Praxis anaphylak-
tische Reaktionen ausgelöst werden.

Wie die Apotheken bei der Abgabe verfahren
sollen, teilte das Bundesgesundheitsminis-
terium auf Nachfrage mit: Heilpraktiker ver-
fügen nach dem Heilpraktikergesetz über
eine „Erlaubnis zur berufsmäßigen Aus-
übung der Heilkunde ohne Bestallung“, die
durch das zuständige Gesundheitsamt erteilt
wird. Unter Vorlage dieser Erlaubnis und des
Personalausweises sowie unter Nennung
des Anwendungszweckes (für die Notfallbe-
handlung schwerer anaphylaktischer Reak-
tionen nach Neuraltherapie) kann der
Heil prak tiker persönlich diese Erzneimittel
erwerben.“

Anmerkung der Redaktion:

Uns Heilpraktikern liegt nichts mehr am Her-
zen als die Sicherheit der Patienten sowie Ri-
siken und Gefahren von diesen fernzuhalten.
Diesem diehnt ja schon in besonderer Weise
die Kenntnisüberprüfung vor dem Gesund-
heitsamt sowie das Sorgfaltspflichturteil des
BGH.

Wer eine Heilpraktikertpraxis betreibt, bedarf
hierfür der behördlichen Erlaubnis unter Be-

rücksichtigung der vorstehenden Kriterien.
Demgemäß ist davon auszugehen, daß eine
Heilpraktikerpraxis, die die genannten Mittel
zur Anwendung im Sinne des Gesetzes ein-
setzt, über die Erlaubnis verfügt und sich
nicht erst noch zusätzlich durch Personal-
ausweis und Erlaubnisurkunde auszuweisen
muß. 

Ein seltsames Unterfangen, nun von den Heil-
praktikerpraxen ein derartiges Vorgehen ab-
zuverlangen. Auch unter dem Gesichtspunkt
der Gefahrenüberwachnung. Ob recht lich
wirk lich abgesichert, sei dahingestellt. 

Ein Rezept des Heilpraktikers / der Heilprak-
tikerin sollte doch ausreichend sein. Eine
Arztpraxis muß sich schließlich auch nicht
durch Personalausweis ausweisen. Oder will
man dem Heilpraktiker eine totale Unglaub-
würdigkeit unterstellen?

Sollten die Entscheidungsträger dies so ein-
fach hinnehmen und nicht ihren Protest gel-
tend machen?

Wird sicher das Argument kommen, daß
man dann die Gefahr heraufbeschwören
könnte, daß die Freistellung wieder rückgän-
gig gemacht werden könnte. Wäre das wirk-
lich eine Gefahr für uns Heilpraktikerinnen
und Heilpraktiker? Haben wir nicht auch in
erster Linie eine Pflicht, uns für unsere Werte
einzusetzen?

Gibt es nicht andere Gefahren in die-
sem Zusammenhang?

In einzelnen Bereichen und Organisationen
der Heilpraktiker wird die Abgabe der ge-
nannten verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel für den Notfall an Heilpraktiker als
großen Erfolg angesehen. Heilpraktikerin
und Vorsitzende des LV Bayern des FDH
widmet diesem Geschehen in „Naturheilpra-
xis“ und „Der Heilpraktiker“ sogar einen lan-
gen Artikel mit Lobeshymnen.
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Praktizierende Heilpraktiker 
unglaubwürdig?
Bezug der verschreibungspflichtigen Notfallpräparate Dexamethason und Epi-
nephrin für die einmalige Anwendung im Notfall im Rahmen der Neuralther-
apie

sehen hören sprechen



Ist man sich denn auch der Kehrseite der
Medaille bewußt? Daß durch diese weitere
Einbeziehung der Heilpraktiker im Gesetzes -
rahmen neben den Ärzten auch, zumindes-
tens längerfristig, Gefahren für den Erhalt des
Berufsstandes in seiner bewährten Form und
für das Heilpraktikergesetz in sich trägt.

Wieder ein kleiner Schritt zum Abbau des
Heilpraktikers, auch wenn es zunächst einen
anderen Anschein hat.

Und ob die Heilpraktiker diese Medikamente,
auch die neuraltherapeutisch arbeitenden
Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich benö-
tigen darf entsprechend der Erfahrungen zu-
mindestens angzweifelt werden.

An erster Stelle muß doch der Erhalt des Be-
rufes in seiner Vielfältigkeit und Freiheit ste-
hen!
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Frau Gesundheitsministerin Steffens, Minis-
terium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter NRW, hat sich in einem Interview
gegenüber dem Geschäftsführer einer kom-
merziell ausgerichteten Messegesellschaft
(u.a. Heilpraktiker) zum Thema Heilpraktiker
geäußert. Die Äußerungen lassen aufhorchen
und müssen zu größter Wachsamkeit Anlaß
geben.

So heißt es u.a. in einer veröffentlichten
Pressemitteilung:

„Nicht mehr in die Zeit paßt hingegen das
Heilpraktikergesetz von 1939 …

… Die Richtlinie des Landes (gemeint ist
NRW) sorgt nicht für eine ausreichende Ein-
heitlichkeit …“

Auf die schon im Ergebnis gewünschte Fra -
ge, ob ein Ausbildungsberuf mit staatlich an-
erkannter Prüfung dem HP-Beruf einen
anderen Stellenwert im Gesundheiswesen
einräumen würde, antwortete die Ministerin:

„… Dabei könnte beispielsweise die mo-
dellhafte Erprobung eines Studienangebotes
an einer Hochschule zur Ausbildung und
Forschung hilfreich sein. Die Akzeptanz des
Heilpraktikerwesens im Gesundheitssystem
und durch Patientinnen und Patienten, 
die sich bisher eher der Schulmedizin 
zugewandt haben, könnte weiter erhöht 
werden …“

„… Die eingeschränkte Heilpraktikererlaub-
nis ,Physiotherapie’ sowie möglicherweise
auch bald für andere Berufsgruppen geltende
eingeschränkte Heilpraktikererlaubnisse zum
Beispiel für die Bereiche ,Chiropraktik’ oder
,Podologie’ machen die Durchführung des
Heilpraktikergesetzes zunehmend schwieri-
ger. Ich habe den Eindruck, daß vor diesem

Hintergrund die Zahl der Länder wächst, die
eine Überarbeitung des Heilpraktikergesetzes
von 1939 für geboten halten. Das sollte man
als Chance begreifen!

Nordrhein-Westfalen wird noch in diesem
Jahr interessierte Länder zu einem Gespräch
einladen, mit dem Ziel, zur 77. Sitzung der
Arbeitsgruppe ,Berufe des Gesundheitswe-
sens’ im Februar 2012 Vorstellungen für
mnögliche Änderungen des Heilpraktikerge-
setzes zu entwickeln …“

Soweit auszugsweise zitiert.

Man mag der Ministerin vielleicht zu gute
halten, daß sie noch recht frisch im Amt ist
und sich doch noch nicht intensiv mit der
Entwicklung der Heilpraktiker, den rechtli-
chen Gegebenheiten und vor allen Dingen
den Folgen einer Heilpraktikergesetzesände-
rung hat auseinandersetzen können.

Diese gesamte Diskussion hat in der Vergan-
genheit schon des öfteren stattgefunden, zu-
letzt vor allen Dingen Anfang der achziger
Jahre. Zu diesem Zeitpunkt stand ebenfalls
eine Gesetzesänderung im Mittelpunkt der
Diskussionen. Auch damals leider bereits
unter fahrlässiger Mitwirkung einiger Heil-
praktikerverbände bzw. - Funktionäre.

Mit großem Einsatz, an dem der Herausgeber
dieser Informationsschrift maßgeblich betei-
ligt war, konnten die Gefahren abgewehrt
werden. Auch die Politik konnte überzeugt
werden und hat sich immer für den Erhalt
des bestehenden Status, sowohl im Interesse
der Heilpraktiker und insbesondere im Inte-
resse der Patienten eingesetzt.

Was die Ministerin nun zu ihren höchst ge-
fährlichen Überlegungen für den Berufsstand
antreibt, wird noch zu klären sein. 

Begünstigt wird derartiges Ansinnen selbst-
verständlich auch durch Forderungen von ei-
nigen Funktionären und Besserwissern aus
den eigenen Reihen mit ihrer ganzen Diskus-
sion zu Akademisierung, fehlverstandene
Qualitätssicherung etc. 

Die Verbände sind aufgerufen, sich dieser
immensen Gefahr zu stellen und dem Ansin-
nen in Richtung Heilpraktikergesetzänderung
vehement entgegenzutreten, sowie es in der
Vergangenheit (s.o.) vollzogen wurde. 

Die Verbände wurden zwischenzeitlich von der
Ministerin zu einem Gespräch eingeladen.

Aus den Verbänden
UDH Baden-Württemberg
unter neuer Führung

Der Landesverband Baden-Württemberg
der UDH hat einen neuen Vorstand ge-
wählt. 

1. Vorsitzende ist nunmehr Frau Angelika
Berse. Ihr zur Seite stehen als neu ge-
wählte Vorstandsmitglieder Thomas Bez-
ler, Carolin Hacker, Regina Lutz, Jürgen
Philipp und Silvia Valic.

Dem neuen Vorstand kann nur eine glück-
liche Hand für eine sachgemäße und ver-
nunftorientierte Berufspolitik gewünscht
werden. 

Bleibt zu hoffen, daß sich dieser Vorstand
von der verfehlten Berufspolitik des Vor-
gängervorstandes unter der Leitung von
Herrn Patzelt und auch einer immer noch
andauernden risikobehafteten Politik des
Bundesvorstandes abwendet. Der Berufs-
stand könnte es gebrauchen.

Ministerin auf Irrwegen?
Erneut Gefahren für den Berufsstand

Wer kämpft, 
kann verlieren.

Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren.

Bertholt Brecht


