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Das heutige Kapitel befaßt sich mit der Frage
Rechnungserstellung und dem leidigen
Thema „Der Patient bezahlt nicht“.

Das Rechnungsformular –
Pflichtangaben
Die Rechnungen sind mit einer fortlaufenden
Rechnungsnummer zu versehen. Die Rech-
nung muß die Angabe der Umsatzsteuerbe-
freiung enthalten: „Befreit nach § 4 Nr. 14
UStG“. Die Steuernummer ist anzugeben,
unabhängig davon, ob eine Umsatzsteuerbe-
freiung vorliegt oder nicht.

Zu differenzieren ist selbstverständlich zwi-
schen der freiberuflichen Tätigkeit Heilprak-
tiker und einem eventuellen weiteren Betrieb,
der unter Gewerbe mit Umsatzsteuer fällt, wie
zum Beispiel der Verkauf von Nahrungser-
gänzungsmitteln. Im Einzelfall sollte immer
der Steuerberater konsultiert werden.

Bei Patienten, die privatversichert oder beihilfe-
berechtigt sind, muß die Rechnung differenzierte
Angaben über Behandlungstag, durchgeführte
Einzelleistungen mit der jeweiligen Ziffer des
Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker und
den Honorarsatz enthalten. Die genaue Diagno-
sestellung, die den durchgeführten Maßnahmen
entsprechen muß, ist ebenfalls verpflichtend.

Bei Patienten, die weder privatversichert
noch beihilfeberechtigt sind, reicht in aller
Regel die Angabe wie zum Beispiel „für
meine Behandlungen in der Zeit vom … bis
… berechne ich“, ggf. die einzelnen Be-
handlungsdaten aufgeführt. Sofern diese Pa-
tienten ebenfalls eine differenzierte Ab rech-
nung wünschen, ist dem nachzukommen.

Das Mahnwesen
Die Abrechnung der Honorare erfolgt in Heil-
praktikerpraxen unterschiedlich. 
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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!

Das Rechnungs- und Mahnwesen
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Praxisdienst
Scheinselbständigkeit
Auch bei Heilpraktikern gibt es das Risiko einer
Scheinselbständigkeit Es ist nicht selten, daß in
Heilpraktikerpraxen Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beiter unter dem Begriff „freie Mitarbeit“ tätig sind.

Weiter Seite 4

Schon gewußt oder daran gedacht?
Elektronische Steuererklärungen
Ab 2011 sind alle Steuerklärungen der selbständig
Tätigen nur noch auf elektronischem Weg an die
zuständige Finanzbehörde zu übermitteln. Dies gilt
sowohl für die Einnahmen aus der Praxistätigkeit
als auch für andere Einnahmen wie Verkauf Bü-
cher, Nahrungsergänzungsmittel usw.

Alle Steuererklärungen sind über das „Elster Por-
tal“ der Finanzverwaltung http://www.elster.de ab-
rufbar.

Das Ausfüllen und die elektronische Übermittlung
der Anlage „EAÜ“ ist nicht notwendig, sofern die
Betriebseinnahmen 17.500 Euro nicht überstei-
gen.

Soweit Sie einen Steuerberater für Ihre Steuerer-
klärungen einschalten, brauchen Sie sich natürlich
hiermit nicht beschäftigen.

Berufsgenossenschaft - 
Betriebsärztliche Betreuung
Die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft ist
immer verpflichtend, auch wenn kein Mitarbeiter
beschäftigt wird. 

Betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische
Betreuung ist verpflichtend, wenn ein Mitarbeiter
beschäftigt wird. 

Weiter siehe Seite 4

Arzneimittelrecht
Keine Verschreibungspflicht 
für Paracetamol
Der Sachverständigenausschuß für Verschrei-
bungspflicht hat sich gegen einen Antrag, wonach
alle Darreichungsformen und Packungsgrößen
nur noch auf Rezept erhältlich sein sollten. Para-
cetamol kann also auch zukünftig ohne Verschrei-
bung abgegeben werden.

Recht
Das Landgericht München hat in einem Urteil (AZ:
5 O 1837/09) dahin geurteilt, daß ein Unfallopfer
die Kosten für Heilpraktikerbehandlung erstattet
erhält, wenn die Behandlung den Gesundheitszu-
stand verbessert und die Unfallfolgen gelindert
werden.



Manche Kolleginnen und Kollegen rechnen
anläßlich eines jeden Besuches ihr Honorar
und ihre Kosten direkt mit dem Patienten ab.
Dies unabhängig davon, ob dieser privatver-
sichert oder beihilfeberechtigt ist. Und wie-
derum andere Kolleginnen und Kollegen
rechnen nur mit Rechnungsstellung ab. Pri-
vatversicherte oder Beihilfeberechtigte erhal-
ten nach einer gewissen Zeit eine Rechnung.

Welche Art der Abwicklung Sie wählen,
bleibt Ihren individuellen Überlegungen ent-
sprechend Ihrer Praxissituation überlassen.

Wie dem auch sei, es bleibt auch in Heil-
praktikerpraxen nicht aus, daß Patientinnen
und Patienten mit ihrer Zahlung säumig wer-
den bzw. sich ihren Verpflichtungen entzie-
hen wollen oder aus finanziellen Gründen
nicht bezahlen können.

In aller Regel werden Sie zunächst in höfli-
cher und sachlicher Form den Patienten an
den Ausgleich der Rechnung erinnern. Eine
Fristsetzung von zum Beispiel 14 Tagen ist
angebracht. Bleibt diese Zahlungserinnerung
ohne Reaktion, empfiehlt sich, wenn auch
nicht verpflichtend, eine zweite Mahnung
und im Einzelfall vielleicht auch noch eine
dritte Mahnung, jeweils mit konsequenter
Fristsetzung.

Für die Mahnungen können Sie selbstver-
ständlich eine realistische Mahngebühr in
Rechnung stellen.

Es empfiehlt sich, mindestens die zweite
oder dritte Mahnung per Einschreiben mit
Rückschein zum Versand zu bringen. Nur die
Übersendung mittels Einschreiben per Rück-
schein ist der Beweis, daß der Patient die
Mahnung auch erhalten hat bzw. dadurch
den Hinweis, daß ihm eine Rechnung über-
stellt wurde. Ansonsten kann er den Erhalt
jederzeit bestreiten, was die Durchführung
des weiteren Mahnverfahrens negativ beein-
flussen könnte.

Zahlt nun der Patient trotz Erinnerung und
Mahnung nicht, bleibt nur noch die Überle-
gung zur Durchführung eines gerichtlichen
Mahnverfahrens. Dies ist selbstverständlich
mit Arbeit, zunächst vorzulegenden Kosten
und dem Risiko, daß bei dem Patienten
nichts zu holen ist, verbunden. Für Ihre Über-
legungen bieten sich mehrere Lösungen an:

Erste Überlegung:
Sie verzichten, aus welchen Gründen auch
immer, auf Ihr Geld.

Zweite Überlegung:
Um sich die Arbeit und auch die erforderli-
chen Kenntnisse zur Durchführung eines ge-
richtlichen Mahnverfahrens zu ersparen,

beauftragen Sie einen Rechtsanwalt mit der
Wahrnehmung Ihrer Interessen. Der Vorteil
liegt auf der Hand: Sie müssen sich nicht mit
den gesamten rechtlichen Grundlagen, Ter-
minen, Laufereien, Arbeit usw. auseinander-
setzen.

Nachteil ist: Wenn der Patient nicht in der
Lage ist zu zahlen, was Sie vorher nicht wis-
sen, und jetzt trotzdem auf Ihr Honorar nebst
Kosten verzichten müssen, haben Sie auch
noch die Kosten für den Rechtsanwalt, das
Gericht und möglichen Einsatz eines Ge-
richtsvollziehers zu tragen. Diese Gesamt-
kosten sind dann auch nicht als gering
einzustufen.

Es wird also genau zu prüfen sein, ob die
Einschaltung eines Rechtsanwaltes sinnvoll
erscheint oder nicht.

Dritte Überlegung:
Sie führen das gesamte gerichtliche Mahn-
verfahren selbst durch, wobei Sie sich ent-
sprechend den gesamten Formalitäten und
der Durchführung zu befassen haben. Ande-
rerseits ist das von Ihnen zu übernehmende
Kostenrisiko erheblich geringer.

Ablauf des 
gerichtlichen Mahnverfahrens
1. Sie besorgen sich im Bürohandel das
Formular Mahnbescheid.

2. In einer Erläuterung erhalten Sie die In-
formation, was zu tun, was und wie aus-
zufüllen ist. Dieser Mahnbescheid ist
genau mit allen Angaben auszufüllen, auf
deutliche Schrift ist zu achten.

3. Sie müssen das für den Patienten zustän-
dige Amtsgericht ermitteln. Dies können
Sie bei Ihrem Amtsgericht erfragen.

4. In der entsprechenden Rubrik müssen
Sie genau eingeben, um welche Rech-
nung es sich handelt mit Rechnungs-
nummer, Datum und Betrag.

5. Sie sind berechtigt, Zinsen geltend zu
machen, die Sie zu erläutern haben.
Wenn Sie beispielsweise eine 14tägige
Frist zur Begleichung der Rechnung ge-
setzt haben, können die Zinsen ab diesem
Zeitpunkt bis zum Datum Mahnbescheid
errechnet und geltend gemacht werden.
Wenn Sie Ihr Bankkonto beweisbar regel-
mäßig überziehen, kann ggf. dieser Zins-
satz in Ansatz gebracht werden. An-
sonsten einen Zinssatz von 5%. Es heißt
also … % aus Euro … seit dem …

In einer gesonderten Rubrik sind die Ge-
richtskosten und Ihre eigenen Auslagen
einzusetzen. Hierzu gehören die Kosten
für das Mahnbescheidformular, die Por-
tokosten für den Versand des Mahnbe-
scheids und die Gerichtskosten. Die

Gerichtskosten orientieren sich an der
Höhe Ihrer Forderung. Diese sind gesetz-
lich vorgegeben. Die Informationen er-
halten Sie auch aus den Erläuterungen
des Mahnbescheidformulars.

7. Für die gesamten Kosten müssen Sie in
Vorlage treten.

8. Den Mahnbescheid überstellen Sie an das
zuständige Amtsgericht an Ihrem Ort, sei
es postalisch oder durch persönliche Ab-
gabe, wobei mit dem Mahnbescheid die
Gerichtskosten sofort abzuführen sind.

9. Der Mahnbescheid wird auf dem Ge-
richtsweg dem Patienten zugestellt. Sie
erhalten nach Ausführung der Zustellung
eine Ausfertigung des Mahnbescheids
mit dem Zustellungsvermerk des Ge-
richts. Sollte dies nicht geschehen, wäre
Ihrerseits nach einer angemessenen Frist
nachzufragen. Die gerichtlichen Abläufe
sind häufig sehr lang.

10.Wenn dann der Mahnbescheid ord-
nungsgemäß zugestellt wurde, können
sich mehrere Folgezustände entwickeln:

a) Der Patient zahlt die gesamte Forderung,
d.h. einschließlich Ihrer Kosten. Damit ist
die Angelegenheit erledigt.

b) Der Patient zahlt nur einen Teilbetrag,
weil möglicherweise die Gesamtsumme
nicht zur Verfügung steht oder er die Mei-
nung vertritt, nur dieser Teil stände Ihnen
zu. Das Verfahren nimmt seinen weiteren
Verlauf.

c) Der Patient reagiert in keiner Weise. In
diesem Fall haben Sie weitere Formalitä-
ten einzuleiten. Siehe weiter unten.

d) Der Patient widerspricht dem Mahnbe-
scheid und damit Ihrer Forderung teil-
weise oder insgesamt. In diesem Fall ist
Ihrerseits nochmals zu prüfen, ob Ihre
Forderung zu Recht besteht. Wenn ja, ist
ein Klageverfahren Ihrerseits einzuleiten.

e) Der Patient zahlt nicht oder hat nur einen
Teilbetrag gezahlt. In diesem Fall ist ein
Vollstreckungsbescheid nach Ablauf der
vorgegebenen Frist zu beantragen. Das
Formular Vollstreckungsbescheid ist dem
Ihnen übersandten Zustellungsbescheid
beigefügt. Die Daten sind dort bereits ent-
halten. Dieser Vollstreckungsbescheid ist
zu ergänzen. Es ist die Forderung oder
bei Zahlung eines Teilbetrages die Rest-
forderung einzutragen. Die weiteren Kos-
ten, die in den Erläuterungen ebenfalls
benannt sind, sind aufzunehmen.

Wiederum entstehen Ihnen verauszulagende
Kosten, die Sie zusammen bei Einreichung
des Vollstreckungsbescheides an das Ge-
richt ausgleichen. Dieser Vollstreckungsbe-
scheid wird Ihrem Patienten 
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zugestellt. Es ergeben sich wiederum die
schon unter Mahnbescheid genannten Mög-
lichkeiten, wenn der Patient nicht reagiert,
ganz oder teilweise zahlt oder gegen den
Vollstreckungsbescheid Widerspruch einlegt.

Es ergibt sich dann in der Folge die
Überlegung, eine Klage durchzuführen.
Hat der Patient Widerspruch gegen den
Mahnbescheid oder den Vollstreckungsbe-
scheid eingelegt, erhalten Sie vom Gericht
einen entsprechenden Bescheid und werden
aufgefordert, Ihre Forderung zu begründen.

Wenn Sie nach genauer Prüfung weiterhin
Ihre Forderung gerichtlich durchsetzen
möchten, ist Ihrerseits eine Klageschrift zu
erstellen und an das zuständige Amtsgericht
zu übersenden.

Mit dieser Klageschrift haben Sie einen ge-
nauen Klageantrag zu formulieren, daß der
Betreffende zu verurteilen ist, Ihre Honorar-
forderung zu zahlen, daß er die Kosten des
Verfahrens zu übernehmen hat und diesem
auch die Zinsen aufzuerlegen sind. Alle diese
Forderungen sind im Schriftsatz einzeln zu
begründen. Entsprechendes Beweismaterial
muß dieser Klage beigefügt werden.

Es ergeben sich jetzt wiederum unterschied-
liche Reaktionen des Patienten. Er reagiert
überhaupt nicht oder er legt gegen die Klage
Widerspruch ein und begründet diesen Wi-
derspruch seinerseits. Legt der Patient Wi-
derspruch ein, kann sich zunächst noch ein
gegenseitiger Schriftwechsel im Verfahren
vor Gericht ergeben und das Gericht setzt
dann entweder einen Termin zur mündlichen
Verhandlung fest oder fragt auch nach, ob

sich die Parteien mit einer schriftlichen Ent-
scheidung einverstanden erklären.

Haben Sie entweder auf dem Klageweg Ihre
Forderung durchgesetzt oder aber der Patient
hat überhaupt nicht reagiert, besteht Ihrer-
seits die Möglichkeit, Ihre Forderungen
durch Zwangsvollstreckung einzutreiben. In
diesem Fall ist dann der Vollstreckungsbe-
scheid an die Gerichtsvollzieherverteiler-
stelle des zuständigen Gerichts zu
überstellen mit der Bitte, die Zwangsvollstre-
ckung gegen die aufgeführte Person durch-
zuführen und zu bestätigen, daß Sie die
Kosten für die Zwangsvollstreckung über-
nehmen. Ist diese erfolgreich, wird der Ge-
richtsvollzieher die Kosten ebenfalls mit
eintreiben.

Bleibt die Zwangsvollstreckung erfolglos, bleibt
Ihnen nur noch die Möglichkeit, den Patienten
zur Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung zu
zwingen, mit der er dann eidesstattlich erklärt,
daß keine Vermögenswerte vorhanden sind. Sie
haben die Möglichkeit, jeweils nach Ablauf von
3 Jahren erneut prüfen zu lassen, ob Ihre For-
derung durchsetzbar ist.

Aus diesen stichwortartigen Darlegungen
können Sie ersehen, welcher Zeit- und Ar-
beitsaufwand und welches Kostenrisiko sich
bei Durchführung eines gerichtlichen Mahn-
verfahrens ergeben können. Die Vorgehens-
weise ist also immer zu überlegen.

Abtretung von Forderungen an In-
kassostellen oder andere Institutio-
nen
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Forde-
rung zum Beispiel an ein Inkassounterneh-

men abzutreten. Dieses übernimmt dann die
Durchsetzung Ihrer Forderung, erhebt dafür
allerdings eine entsprechende Beteiligung
bei erfolgreichem Eintreiben der Forderung.
Dies ist bei den einzelnen Institutionen un-
terschiedlich geregelt, zum Beispiel könnte
es sein, daß die Inkassostelle 50% der For-
derung für sich in Anspruch nimmt.

Sofern die Inkassostelle ein gerichtliches
Klageverfahren in Aussicht nimmt, gibt es
auch hier wieder unterschiedliche Regelun-
gen der Übernahme des Kostenrisikos.

Eine genaue Prüfung der Vertragssituation
sollte also vor einer Auftragsübergabe unbe-
dingt erfolgen. Auch das Kleingedruckte darf
nicht vergessen werden.

WICHTIG!

Allerdings ist, wenn derartiges vorgesehen
ist, zusammen mit der Honorarvereinbarung
vor Behandlungsaufnahme mit dem Patienten
zu vereinbaren, daß er sich mit der Abtretung
von Forderungen an Inkassoinstitute oder an-
dere Institutionen einverstanden erklärt.

Das entsprechende Verfahren ist nichtig,
wenn der Patient vorher nicht ausdrücklich
seine Zustimmung gegeben hat.

Dies wird mit der Schweigepflicht, bezug-
nehmend auf entsprechende ärztliche Urteile,
begründet. Es hat bereits Urteile gegenüber
Heilpraktikern gegeben, obwohl diese nicht
der Schweigepflicht wie Ärzte unterliegen. Es
empfiehlt sich also auf jeden Fall, eine ent-
sprechende Erklärung durch den Patienten
abgeben zu lassen.
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Zwei interessante
Urteile
Honorarrückzahlung an Patienten we-
gen mangelnder Aufklärungspflicht
und Erfüllung von Hinweispflichten
durch Heilpraktiker
Das OLG Köln hat in einem Urteil bereits vom
06.10.1997 (AZ: 5 U 45/97) einen Heilprakti-
ker verpflichtet, über die Sätze des Gebühren-
verzeichnisses für Heilpraktiker hinausge-
hende Honorarforderungen zurückzuzahlen.

Im Urteil heißt es u.a.:

„… Auch wenn die Sätze des Gebührenver-
zeichnisses für Heilpraktiker grundsätzlich
unverbindlich sind, so ist gleichwohl der
Heilpraktiker gerade auch im Hinblick auf
diese Unverbindlichkeit gehalten, seinen Pa-
tienten ganz konkret darauf hinzuweisen, daß
und in welchem Umfang er Beträge in Rech-
nung zu stellen pflegt, die über die Sätze des
Gebührenverzeichnisses hinausgehen …“

Im Urteil heißt es u.a. auch noch:

„Im übrigen erscheint auch durchaus frag-
lich, ob ein solcher pauschaler einmaliger
Hinweis zu Beginn der Behandlung ausge-
reicht hätte. …“

Wichtig ist in diesem Zusammenhang also,
daß der Heilpraktiker/die Heilpraktikerin im
Zweifelsfall den Beweis erbringen kann, daß
der Patient entsprechend aufgeklärt wurde.
Und dies ist in aller Regel nur durch eine
schriftliche Honorarvereinbarung möglich.

Der Berufs- und Fachverband „HBB - Heil-
praktiker Berufs-Bund“ gibt hierzu die ent-
sprechenden Informationen und unterbreitet
auch entsprechende Vorschläge für Hono-
rarvereinbarungen.

Honorarrückzahlung wegen Ausnut-
zung einer Zwangslage

Das Amtsgericht Hannover verurteilte einen
Heilpraktiker, die gesamten Honorarkosten
nebst Zinsen zurückzuzahlen (AZ: 559 C
4198/99 vom 23.07.1999).

Der Patient hatte sich wegen eines Krebslei-
dens in Behandlung begeben und sich zu
einer Honorarvereinbarung in Höhe von DM
5.000,00 bereit erklärt.

Die Erben dieses dann verstorbenen Patien-
ten forderten das Honorar zurück mit der Be-
gründung, daß der Behandlungsplan für die
Durchführung einer Krebstherapie untaug-
lich gewesen sei.

Im Urteil heißt es u.a.:

„Die geschlossene Honorarvereinbarung ist
gemäß § 138 Abs. 2 BGB nichtig. Nach die-
ser Vorschrift ist nichtig insbesondere ein
Rechtsgeschäft, durch das jemand unter
Ausbeutung der Zwangslage eines anderen
sich für eine Leistung Vermögensvorteile
versprechen oder gewähren läßt, die in
einem auffälligen Mißverhältnis zu der Leis-
tung stehen. Der Verstorbene befand sich in
einer Zwangslage. Er litt an einer Krebser-
krankung und war von der Schulmedizin
austherapiert. In dieser         Fortsetzung Seite 4



Situation war er bereit, Verpflichtungen einzu-
gehen, die ein Gesunder bei ruhiger Abwägung
der Fakten nicht eingegangen wäre. …“

Forderung konnte nicht in voller Höhe
durchgesetzt werden

Das Landgericht Offenburg (AZ: 3 O 354/90)
und das Berufungsgericht Oberlandesgericht
Karlsruhe (AZ: 14 U 184/91) wiesen die For-
derung einer Heilpraktikerpraxis über Honorare
und Aufwendungen für Medikamente zurück,
da nach Ansicht des Gerichts vor Behandlung
keine hinreichende Aufklärung erfolgt sei.

Die Behandlerin hatte danach den Patienten
im Unklaren darüber gelassen, daß mögli-
cherweise die private Krankenversicherung
Kosten teilweise oder ganz nicht erstatten
würde und bei dem Patienten war der Ein-
druck entstanden, daß alle Behandlungskos-
ten von der Versicherung übernommen
würden.

Im Urteil heißt es u.a.:

„Die zulässige Klage ist unbegründet. Die
Klägerin kann vom Beklagten die nach ihrer

Behauptung offen stehende restliche Vergü-
tung und die noch offen stehenden Aufwen-
dungen für Arzneimittel deshalb nicht bezahlt
verlangen, weil ihr ein Verschulden bei Ver-
tragsschluß zur Last fällt. Der hieraus resul-
tierende Schadensersatzanspruch des
Beklagten, der sich hierbei kein Mitverschul-
den anrechnen lassen muß, geht dahin, so
gestellt zu werden, wie er ohne das pflicht-
widrige Verhalten der Klägerin stehen würde
(vgl. hierzu Palandt, BGB, 49. Auflage, § 276
Anm. 6C). …“
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Berufsgenossenschaft - 
Mitgliedschaft ist verpflichtend
Die selbständig ausgeübte Praxistätigkeit ist
der Berufsgenossenschaft zu melden. Dies
gilt auch dann, wenn keine Mitarbeiter be-
schäftigt werden.

Wenn keine Mitarbeiter beschäftigt werden,
wird eine beitragsfreie Mitgliedschaft ge-
führt. Als Mitarbeiter gelten alle Personen,
die beschäftigt werden. Auch Stundenkräfte.
Auch mithelfende Familienangehörige und
Ehegatten. Eine Pflichtversicherung ist ge-
geben.

Hierbei ist es auch unerheblich, ob und in
welcher Höhe für die Tätigkeit ein Entgelt ge-
zahlt wird.

Sofern Sie mit Ihrer Praxis noch nicht bei der
Berufsgenossenschaft gemeldet sind, holen
Sie dies bitte nach. Sofern Ihrerseits keinerlei
Personen beschäftigt werden, geben Sie dies
mit Ihrer Meldung direkt an.

Sie selbst als Praxisinhaber sind von der
Versicherungspflicht befreit, können hiervon
allerdings freiwillig Gebrauch machen.
wobei allerdings in der Regel eine private
Unfallversicherung sinnvoller erscheint.

Zuständig ist
Berufsgenossenschaft für Gesundheit und
Wohlfahrtspflege -BGW-
Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg
Tel.: 040 / 202 07-0, Fax: 202 07-2495
E-Mail: webmaster@bgw-online.de -
www.bgw-online.de 

Betriebsärztliche Betreuung und ar-
beitssicherheitstechnische Betreu-
ung ist Pflicht
Sofern in Ihrer Praxis eine Person beschäf-
tigt wird, ist eine betriebsärztliche und 
arbeitssicherheitstechnische Betreuung er-
forderlich, d.h., daß Sie sich von einem Be-
triebsarzt und einer Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit unterstützen lassen. Hierzu ist ein

entsprechender Vertrag mit einer hierzu be-
fugten Person oder Institution abzuschließen.

Auch hier gilt, wie bei der berufsgenossen-
schaftlichen Verpflichtung, daß es unerheb-
lich ist, ob es sich um eine Stundenkraft,
eine Teilzeitkraft, eine Angestellte/einen An-
gestellten oder Familienangehörigen han-
delt.

Folgende arbeitsmedizinischen Fachver-
bände bieten auf ihren Internetseiten eine
Betriebsarzt-Suche an:

Bundesverband selbständiger Arbeitsmedi-
ziner und freiberuflicher Betriebsärzte e.V.
www.bsafb.de

Verband Deutscher Betriebs- u. Werksärzte e.V.
www.vdbw.de

Internet-Portal Prävention online
www.praevention-online.de

Sollten Sie also mit Ihrer Praxis diesbezüg-
lich noch nicht tätig geworden sein, empfeh-
len wir eine Regelung zu vollziehen.

Scheinselbständigkeit
Auch bei Heilpraktikern gibt es das Risiko
einer Scheinselbständigkeit Es ist nicht sel-
ten, daß in Heilpraktikerpraxen Mitarbeite-
rinnen bzw. Mitarbeiter unter dem Begriff
„freie Mitarbeit“ tätig sind.

Dies führt dazu, daß keine Sozialabgaben ge-
leistet werden, d.h. kein Angestelltenverhält-
nis eingegangen wird. Unter Umständen
liegt hier aber auch eine Scheinselbständig-
keit mit möglichen Folgen, die bei einer Be-
triebsprüfung ermittelt werden, vor. Schein-
selbständigkeit liegt dann vor, wenn jemand
Dienstleistungen für ein fremdes Unterneh-
men, in diesem Fall z.B. eine Heilpraktiker-
praxis, erbringt, tatsächlich aber nicht-
selbständige Arbeiten in diesem Arbeitsver-
hälnis leistet. Daraus folgt die Konsequenz,
daß Sozialversicherungsbeiträge und Lohn-
steuer zu zahlen sind.

Eine Klärung im Einzelfalle kann durch ein
Anfrageverfahren bei der Clearingstelle der
Deutschen Rentenversicherung Bund erfol-
gen. Eine vorherige Klärung mit ihren Steu-

erberater ist sinnvoll. Hierdurch kann eine
Klärung der Statusfrage erfolgen. Für die Be-
urteilung einer selbständigen Tätigkeit steht
insbesondere im Vordergrund, inwieweit der
Grad einer unternehmerischen Entschei-
dungsfreiheit gegeben ist und inwieweit ein
Risiko getragen wird und ob unternehmeri-
sche Chancen wahrgenommen werden.

Typische Merkmale für eine Selbständigkeit
sind u.a. Erbringung von Leistungen im ei-
genen Namen und auf eigene Rechnung,
Einsatz von Kapital und eigene Arbeitsgeräte,
Werbemaßnahmen und Auftreten als Selb-
ständiger.

Besonders entscheidend für das Vorliegen
einer abhängigen Beschäftigung ist, ob sich
eine persönliche Abhängigkeit von einem
Arbeitgeber feststellen läßt. Kein Firmen-
schild. Keine eigenen Geschäftsräume. Tä-
tigkeit nach Weisungen. Tätigkeit auf Dauer
und im Wesentlichen nur für einen Auftrag-
geber.

Auftraggeber hat Beschäftigte, die dieselben
Tätigkeiten verrichten wie der Selbständige.
Arbeitnehmerähnliche Selbständige sind
zwar „echte“ Selbständige, sie unterliegen
aber der Rentenversicherungspflicht.

Arbeitnehmerähnlich ist, wer regelmäßig kei-
nen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigt und auf Dauer und im Wesentli-
chen nur für einen Aufgtraggeber tätig ist.

Dies sind nur einige Hinweise auf die ge-
samte Problematik ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und ohne Haftung für die
Ausführungen. Es sollte zweckmäßigerweise
der Sachverhalt immer mit dem Steuerbera-
ter besprochen und durch diesen geprüft
werden.

Im Bedarfsfalle mit Klärung durch die er-
wähnte Clearingstelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Clearingstelle für sozialversicherungsrecht-
liche Statusfragen 
10704 Berlin

Quelle: IHK, Franfurt. www.frankfurt-
main.ihk.de/recht/themen/arbeitsrecht



Aus den Verbänden
Gemeinsames Handeln –
Zusammenarbeit

Immer wieder kann man hören und lesen,
daß einzelne Organisationen bzw. deren Ver-
treter an ein gemeinsames Handeln, an eine
Zusammenarbeit appellieren und darüber
schöne Worte verlieren. All dies hört sich
immer gut an und wäre eines Applauses
wert, ja wenn da nicht …

Da wird vorgegeben, daß man gegen eine
Akademisierung unseres Berufes, gegen eine
Hochschulqualifikation unseres Berufes ge-
meinsam sei. In der Praxis zeigt sich dann
jedoch daß diese Erklärungen nicht gehalten
werden, sondern daß Funktionäre aus dieser
Kategorie an anderer Stelle genau das Ge-
genteil bekunden und daran mitwirken, der-
artige negative Berufspolitik Fuß fassen zu
lassen.

Oder eine Gemeinschaftsorganisation, wie
zum Beispiel die „Arzneimittelkommission
der Deutschen Heilpraktiker“ (Betonung liegt
auf der, d.h. also alle eingezogen) meint, die
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden ab-
lehnen zu müssen.

Und wenn zum Beispiel, weil ja vielfach von
qualifizierter Aus- und Weiterbildung be-
sprochen wird, der Vorschlag kommt, doch
über alle Verbandsgrenzen hinweg ein ge-
meinsames und gemeinsam getragenes Wei-
terbildungsangebot aufzubauen auf höch-
stem Qualitätsniveau, findet dies schon erst
überhaupt keine Diskussionsgrundlage, weil
dieser oder jener Verband dies wegen seiner
Unterorganisationen nicht vollziehen könne.

„Tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, 
so füllt sie ihn aus –

weil keine andere da ist, 
die ihr den Rang streitig machen könnte.“

Charles-Louis de Montsquieu, französi-
scher Schriftsteller und Staatstheoretiker

HBB – Erfolg durch Leistung
Der „HBB - Heilpraktiker Berufs- Bund“ ist
eine berufsständische Vereinigung für Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker sowie für
Menschen, die die Berufsausübung als Heil-
praktikerin oder Heilpraktiker anstreben. Der
HBB ist Ansprechpartner für die Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker, für Politik, Ausbil-
dungsinstitute, Presse, Firmen der
biologisch-pharmazeutischen und biologi-

schen Geräteindustrie, für die Bürgerinnen
und Bürger in allen Fragen der Naturheilkunde
und den Beruf des Heilpraktikers betreffend.

Der HBB vernetzt insbesondere die Heilprak-
tikerinnen und Heilpraktiker und bietet ihnen
Plattformen, um Erfahrungen und Wissen
auszutauschen.

In seinem Wirken steht der Erhalt der Berufs-
ausübung in seiner freien Form in Diagnos-
tik und Therapie unter Beibehaltung des
gegebenen Heilpraktikergesetzes an erster
Stelle. So hilft der HBB seinen Mitgliedern
und darüber hinaus dem gesamten Berufssta
nd die Zukunft zu sichern und verbindet d
amit insbesondere auch die Interessen der
Patientinnen und Patienten, die bei den Heil-
praktikern Hilfe suchen.
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Versicherungen
So nicht!
Leistungsverweigerung ohne Ausbildungsnachweis für Osteopathie
Im Rahmen von psychotherapeutischen Behandlungen hatten Versicherungen in der Ver-
gangenheit bereits Patienten aufgefordert, von der Behanlerin, dem Behandler einen Aus-
bildungsnachweis abzuverlangen und dies als Grundlage für eine Kostenerstattung gemacht.
Jetzt gibt es Versicherungen, besonders die Gothaer zeichnet sich hier aus, die von ihren Ver-
sicherten verlangen, für die osteopathische Behandlung über ihre behandelnden Heilprakti-
kerinnen/Heilpraktikern einen Nachweis über die Ausbildung in Osteopathie zu erbringen.
Man geht sogar soweit, auf bestimmte sogenannte Diplome einer bestimmten Organisation
zu verweisen. Stellt sich sogar die Frage, ob eine bestimmte Heilpraktiker-Osteopathie-Grup-
pierung mit egoistischer Motivitation zum Schaden unseres Berufsstandes dahinter steckt.
Mit einer derartigen Vorgehensweise können und dürfen wir uns keinesfalls einverstanden
erklären und müssen entsprechende Rechtsmittel ausschöpfen.
Der HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund ist bereit, Versicherten, denen die Leistung mit der
Begründung, daß ein Ausbildungsnachweis nicht vorgelegt wird, verweigert wird, nach ge-
nauer Prüfung entsprechende Unterstützung zur Durchsetzung ihrer Forderungen zu ge-
währen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.
Wir dürfen uns auf derartiges Vorgehen von Versicherungen nicht einlassen.

Für Sie gelesen
Neue Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission
In ihren neuen Impfempfehlungen hat die Ständige
Impfkommission (STIKO) erstmals altersabhängige
Empfehlungen zu Nachholimpfungen bei unvoll-
ständigem oder unbekanntem Impfstatus umfassend
dargestellt. Änderungen gibt es bei der Meningo-
kokken- und der Mumps-Impfung. 4-valenten Kon-
jugatimpfstoffe gegen Meningokokken der Typen A,
C, W-135 und Y empfiehlt die STIKO für Personen
mit erhöhtem Risiko für schwere Meningokokken-
Erkrankungen und für Reisende in Länder mit
hohem Infektionsrisiko. In den Empfehlungen wurde
auch berücksichtigt, dass die Zulassung dieser
Impfstoffe auf Kinder ab einem Jahr ausgeweitet
wurde. Zudem hat die Kommission beschlossen, die
berufliche Indikation der Mumps-Impfung zu erwei-
tern. Die neuen Empfehlungen sind im Epidemiolo-
gischen Bulletin 30/2012 veröffentlicht. Im
Epidemiologischen Bulletin 31/2012 folgt eine
Übersicht der Neuerungen sowie die Begründung
der Änderung der Empfehlung zur Impfung gegen
Mumps. In der Ausgabe 32/2012 wird die Begrün-
dung zu Meningokokken publiziert.

Weitere Informationen:
Epidemiologisches Bulletin 30/2012 mit den neuen
STIKO-Empfehlungen
Epidemiologisches Bulletin 31/2012 zu allen Neue-
rungen und speziell zur Mumps-Impfung
Pressemitteilung
Die STIKO im Internet
Impfseiten des Robert Koch-Instituts
Impfkalender in 15 Sprachen

Epidemiologisches Bulletin 30/2012
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO) am RKI/Stand: Juli 2012
Das Wichtigste in Kürze:
Mumpsimpfung: Erweiterung der beruflichen Indi-
kation
Tetravalente Meningokokkenimpfstoffe (Indikati-
onsimpfung): Erweiterung der Zulassung auf Kin-
der ab 1 Jahr berücksichtigt
Stellungnahmen der STIKO zu Varizellenimpfung
berücksichtigt
Empfehlungen zu Nachholimpfungen bei unvoll-
ständigem oder unbekanntem Impfstatus (mit kor-
rigierter Tabelle 4)
Impfkalender in 15 Sprachen verfügbar
Erscheinungsdatum 30. Juli 2012 PDF (187KB)

Epidemiologisches Bulletin 31/2012

Ständige Impfkommission (STIKO) am RKI

Hinweise zu den Neuerungen in den Impfempfeh-
lungen 2012

Erratum: Korrigierte Version der Tabelle 4 aus den
Impfempfehlungen 2012

Begründung der geänderten Impfempfehlung
gegen Mumps

Begründung der geänderten Empfehlung zur Imp-
fung gegen Mumps

Veranstaltungshinweis: 11. Göttinger Forum: Kran-
kenhaus- und Kommunalhygiene für den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst

Meldepflichtige Infektionskrankheiten:

Monatsstatistik nichtnamentlicher Meldungen des
Nachweises ausgewählter Infektionen Mai 2012

Meldepflichtige Infektionskrankheiten: Aktuelle
Statistik 28. Woche 2012 (Datenstand: 1. August
2012)

Erscheinungsdatum 6. August 2012 PDF (133KB)

Aus www.stiko.de
Robert Koch Institut



Personalia

Dipl. Kfm. Reinhold Hardt (90 Jahre)
hat uns verlassen

Es sollte in dieser Ausgabe eine Ehrung zur Voll-
endung des 90. Lebensjahres werden, aber es
kam anders.

Am 12.07.2012  vollendete Dipl.-Kfm. Reinhold
Hardt das 90. Lebensjahr. Mit großer Erschütte-
rung und Betroffenheit mußten wir wenige Tage
später aufnehmen, daß Reinhold Hardt von uns,
vom Irdischen,  Abschied genommen hat und in
ein anderes schönes Leben hinübergegangen ist,
so, wie er es gesehen hat.

„Du hast mich gerufen, Herr. Hier bin ich“. So
wollte er es selbst wiedergegeben wissen.

Den Hinterbliebenen gehören unsere Gedanken
mit ganz herzlicher Anteilnahme.

Reinhold Hardt ist aus dem Berufsstand der Heil-
praktiker nicht wegzudenken. 

Am 12.07.1922 in Essen geboren, meldete sich
Reinhold Hardt nach dem Abitur als Kriegsfrei-
williger und war als solcher drei Jahre im Osten
im Einsatz. Die Militärzeit endete mit eineinhalb-
jähriger Kriegsgefangenschaft. Von 1946 bis
1949 erfolgte ein Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und Psychologie an der Universität
Frankfurt. 

Während des Studiums litt einhold Hardt an
einem Gehirntumor. Die vorgesehene Operation
verweigerte er. Es erfolgte die Heilung magneto-
pathisch durch eine begabte Heilpraktikerin. Die-
ses Schlüsselerlebnis in Todesnot wirkte
jahrelang nach und war die Grundlage für das
spätere Anliegen, der Naturheilkunde voll und
ganz verbunden zu sein und dem Drang nach ent-
sprechender beruflicher Verwirklichung. 

Nach einer Tätigkeit in der Wirtschaft als Direkti-
onsassistent war Reinhold Hardt Wirtschaftsprü-
fer und -berater. 1967 erfolgte die Gründung einer
Fernschule mit psychologischen, aus Fern- und
Direktunterricht kombinierten, Lehrgängen.

1968 folgte dann der direkte Weg und die Verbin-
dung zum Heilpraktiker-Berufsstand durch Über-
nahme des Heilpraktiker-Fernlehrganges von
Heilpraktiker Carst G. Dahn. Dieser Lehrgang
wurde das Herzstück des Lehrprogramms und
blieb es auch.

Ausbau mit Seminarnetz im gesamten Bundesge-
biet und mit einwöchigen Intensivkursen. Ein
günstiger Start und das hohe Ansehen des Unter-
nehmens durch Einhaltung der „Merkmale des
korrekten Fernunterrichts“ führten zu einer steti-
gen positiven Entwicklung des Unternehmens. Es

gehörte laut Veröffentlichung in der Zeitschrift
„Test“, Ausgabe Oktober 1970. zu den 14 von 130
Fernschulen, die ganz korrekt arbeiten. Mitglied
beim exklusiven „Arbeitskreis korrektes Fernlehr-
wesen“ mit Auszeichnung durch Silbermedaille.
In den 90er Jahren war Reinhold Hardt Vorstands-
mitglied des „Deutschen Femschulverbandes
e.V.“. 

1996 erfolgte die Erlaubnis zur Firmierung als
Akademie und Unbenennung in „Akademie für
ganzheitliche Lebens- und Heilweisen“.

Sein eigentliches Anliegen war stets die Darstel-
lung des Menschen in seiner Ganzheit als Leib-
Seele-Geistwesen, was die Einzigartigkeit dieser
Akademie ausmacht. Deshalb auch die Ausrich-
tung des Lehrprogramms auf Naturheilkunde, Ge-
sundheitslehre, Persönlichkeitsbildung, Psycho-
logie, Schriftpsychologie, Psychotherapie und
christliche Seelsorge.

Bereits 1992 feierte das Unternehmen sein 25jäh-
riges Jubiläum. Die Zahl der erfolgreichen Absol-
venten, die sich als Heilpraktiker niederließen,
geht in die Tausende. Darunter zahlreiche Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich über die Praxis hi-
naus einen Ruf erworben haben. 

Der Erfolg des Instituts ist aber nicht nur auf die
sachlichen, fachlichen und kaufmännischen
Grundlagen zurückzuführen, sondern verknüpft
sich ganz besonders in der Person von Reinhold
Hardt, dem Begründer des Unternehmens, wel-
ches er bescheiden und provisorisch mit einer
Schreibmaschine in seiner Wohnung begann. Die
Persönlichkeit Hardt war selbst ganzheitlich mit
Körper, Seele und Geist der natürlichen Lebens-
weise, der Naturheilkunde, den natürlichen Diag-
nose- und Therapieverfahren verbunden. Selbst
zwar kein Heilpraktiker, fühlte und dachte er je-
doch wie ein Heilpraktiker. Dieser Geist isl sicher
auch wichtigste Grundlage für eine Institution wie
die von ihm geführte. In den „ALH-Nachrichten“
1/2002 schrieb Reinhold Hardt aus Anlaß seines
80. Geburtstages:

„… Im 80. Lebensjahr ist es an der Zeit, im Ge-
triebe des Alltags inne zu halten, die Dinge des
Lebens aus der Hand zu legen, zurückzuschauen
und sich auf das Wesentliche, das zeitlich Über-
dauernde zu besinnen.

Im Mittelpunkt der über dreieinhalb Jahrzehnte
währenden Berufsaufgabe stand mir der Mensch
in seiner Ganzheit als Leib-Seele-Geistwesen vor
Augen.“

Reinhold Hardt und sein Unternehmen konnte in
erheblichem Maße teilhaben am Aufbruch im
Heilpraktikerberufsstand, einen beachtlichen Bei-
trag zur Vielzahl der niedergelassenen Heilprak-
tiker leisten.

Im Jahre 2002 hat Reinhold Hardt die Leitung des
Unternehmens seinem Sohn Carsten übertragen
und sich aus der voll- beruflichen Tätigkeit im
Unternehmen zurückgezogen, wobei er sich na-
turgemäß noch nicht in den Lehnstuhl zurückge-
lehnt hatte, sondern dem Unternehmen weiterhin
beratend und aushilfsweise zur Verfügung stand.

Reinhold Hardt wurde in seinem Leben von
schwerwiegenden Schicksalsschlägen auf priva-

ter Ebene betroffen, die er aber, gerade wegen sei-
ner geistigseelischen Einstellung überwandt  und
meisterte.

Ihm gebührt höchste Anerkennung und gleichzei-
tig Dank.

„Liebe deine Geschichte, denn es ist der Weg, den
Gott mit dir gegangen ist, sagt Leo Tolstoi. Eine
von Reinhold Hardt hervorgehobenen Verse.

Ich selbst lernte Reinhold Hardt bereits 1974 als
Berufsanwärter kennen und von Anfang an schät-
zen. Ich durfte in seinem Institut lernen, als Do-
zent tätig sein, an der Weiterentwicklung des
Heilpraktikerlehrganges mit- wirken. Im Laufe der
Jahre entwickelte sich eine ehrliche und offene
Freundschaft zwischen ihm und mir, für die ich
größte Dankbarkeit empfinde.  

Uns, die wir zurückbleiben, bleibt eine dankbare
Erinnerung. Reinhold Hardt werden wir von gan-
zem Herzen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Uns wurde gezeigt, wie nahe Freude und Trauer
sein können. Bernd R. Schmidt

Aus der Industrie
Eindeutige Diagnose: Borreliose?
Immer wieder erlebt man habe in der Praxis, daß
Patienten mit einer eindeutigen Borreliose-Diag-
nose keinen rechten Therapieerfolg verzeichnen
konnten. Dies führt dazu, daß eine gewissenhafte
und umsichtige Diagnostik zum Beispiel mit der
EAV (Elektro-akupunktur) zu dem Ergebnis
kommt, daß nicht Borrelia burgdorferii alleine ver-
antwortlich ist. Eine ganze Reihe von weiteren Un-
tergruppen (Borrelia afzelli, B. duttoni, B. garinii,
B. hermsii, B. recurentis) können dafür verant-
wortlich sein. Darüberhinaus gibt es große
Gruppe von erregerspezifischen Co-Faktoren, die
ebenfalls borreliose-ähnliche Symptome hervor-
rufen können (FSME, Zeckenbißfieber, Bartonella
bacilliformis, B. quintana, Babesia gibsoni, B. mi-
croti, B. divergens, Ehrlichia, Rickettsia, Chlamy-
dien, Mykoplasmen usw. Desweiteren sind
Kardentinktur, Katzenkralle, Überträgerwege
(Zecke, Stechmücke, Wanzen usw. von Bedeu-
tung.

Alle diese Substanzen sind in einem Testsatz zu-
sammengefaßt, der für die naturheilkundliche Di-
agnostik mit EAV, Biortensor, Kinesiologie u.a.
Verfahren sich sehr  bewährt hat.

Informationen:
Medizin Vertrieb und Beratung Jan W. Moestel,
Gebhardtstr. 3, 90762 Fürth
Tel 0911 9377 – 901, Fax – 902, eMail info@mo-
estel.de, www.moestel.de

Presselin wird jetzt 
noch attrAKTIVer.
Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Produktlinie
vorstellen zu dürfen!

Um Ihnen eine abgerundete Produktpalette im Be-
reich Komplexhomöopathie anzubieten, haben wir
für unsere Naturlinie Presselin die Ampullenprä-
parate der Firma Staufen Pharma übernommen.
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Damit steht Ihnen für Ihre Therapie ein abgerun-
detes Gesamtpaket an erprobten und erfolgrei-
chen Produkte in Tropfen- oder Tablettenform,
sowie erprobte Injektionspräparate zur Verfügung.

Für den 29.09.2012 sind für Sie Schulungen zum
Thema „Homöosiniatrie“ geplant! 

Die erste wird im Großraum Ulm stattfinden. Mel-
den Sie am besten wegen großer Nachfrage sofort
an.

Combustin pharmazeutische 
Präparate GmbH, 
Offinger Straße 7, 88525 Hailtingen,
Tel 07371/965356

Diagnostik und Therapie
Atopisches Ekzem beim Kind - 
Praxisfall
Immo Kiehne, Heilpraktiker

Im Mai 2011 stellte sich ein fröhliches und auf-
gewecktes 2 ½ jähriges Mädchen mit ihrer Mutter
in meiner Praxis vor. 

Vorbericht und Anamnese
Die Mutter berichtete von stark juckenden Ekze-
men bei ihrer Tochter Greta an den Unterarmen,
in beiden Ellenbeugen, an den Unterschenkeln
sowie am Rücken. Auffällig waren auch gerötete
trockene Stellen an beiden Ohrläppchen. Die vom
Kinderarzt verordneten Salben gegen Neuroder-
mitis halfen nicht, allein Melkfett brachte eine vo-
rübergehende Besserung.

Mit fünf Monaten erkrankte Greta an einer Pneu-
monie, die mit einem Antibiotikum behandelt
wurde. Im Anschluss traten erste Hautirritationen
vornehmlich am Rücken auf. Darauf setzte sich
dann (laut Kinderarzt vermutlich über den Kinder-
garten erworben) eine Infektion mit Staphylokok-
ken, die dann antibiotisch behandelt wurde.
Daraufhin entwickelten sich die Ekzeme an Unter-
schenkeln und Unterarmen. Im Laufe des Jahres
begannen diese sich zu vergrößern und zu jucken,
zudem wurde eine Vergrößerung der Tonsillen des
Kindes festgestellt.

Greta wurde nach der Geburt 4 Monate gestillt
und danach umgestellt auf HA Milch. Sie isst gern
Nudeln, Pommes, Joghurt und Eis und trinkt mit
Vorliebe Milch. Die Mutter achtet jedoch auf eine

ausgewogene, überwiegend vegetarische Kost.
Eine Abneigung gegen bestimmte Speisen liegt
nicht vor. Greta ist ein normal entwickeltes Kind.
Sie ist durchgeimpft und laut Mutter traten keine
Komplikationen oder Auffälligkeiten auf. Es sind
keine Allergien bekannt, jedoch leidet die Mutter
unter einer Hausstauballergie und einer Urtikaria. 

Therapie
Ich verordnete der kleinen Patientin nach dem
ersten Gespräch zur Kräftigung des lymphati-
schen Systems Lymphomyosot (Heel, tgl. 1 Tab-
lette) sowie zur Behandlung der Efflorenzen eine
Schwarzkümmelöl Salbe (Idunn Naturkosmetik).
Diese wurde jedoch nicht gut vertragen, sodass
nach telefonischer Rücksprache auf Cefabene
Salbe (Cefak) gewechselt wurde. Ich riet der Mut-
ter zusätzlich, auf Milch weitestgehend zu verzich-
ten, da durch die Laktose und das Milcheiweiß
eine Schleimhautirritation des Darmes nicht aus-
geschlossen werden kann. Durch diese Schleim-
hautreizung werden die Ekzeme unter Umständen
noch weiter unterhalten.

Eine Wiedervorstellung erfolgte nach einem Monat
mit einer deutlich verbesserten Haut. Nun waren
die Ekzeme lediglich noch im Bereich des Rückens
und des linken Unterschenkels vorhanden, die al-
lerdings nur noch selten (bei Wärme) juckten. Um
eine vollständige Abklärung der Ursachen und
eine endgültige Genesung zu erzielen, haben wir
eine Stuhlprobe analysieren lassen (s. Bild).

Der Laborbefund zeigte eine Darmdysbiose (Can-
dida- sowie Schimmelpilzbelastung). Eine Aller-

giebereitschaft im Sinne einer IgE-Erhöhung lag
nicht vor. Die Hautprobleme konnten also Aus-
wirkung einer Leberüberlastung infolge der Pilz-
toxine aus dem Darm sein.

Als therapeutische Mittel wurden daraufhin ge-
wählt:

• PEFRAKEHL D5 Tropfen (zur Beseitigung der
Mykosen im Darm) 

• FORTAKEHL D5 Tropfen (zur Behebung der
Schleimhautirritation und zum Symbioseauf-
bau) 

• SANKOMBI D5 Tropfen (zur allgemeinen Ab-
wehrsteigerung und Anregung des Lymph-
flusses) 

a. Anwendung: jeweils im täglichen Wechsel
über 4 Wochen. 

b. Dosierung: in den ersten 10 Tagen je 1 Trop-
fen, danach täglich 2 Tropfen um den Bauch-
nabel eingerieben.

Auf eine Regulierung des Säure-Basen Haushal-
tes mittels Alkala N haben wir verzichtet.  Zum
einen, um die Mutter bzw. das Kind nicht zu über-
fordern, zum anderen, da aufgrund des Alters und
des Ernährungszustandes mit einer starken Über-
säuerung des Gewebes nicht zu rechnen war.

Die abschließende Vorstellung der kleinen Patien-
tin erfolgte Anfang August: 

• keinerlei Ekzem mehr vorhanden, 

• vollständige Ausheilung, 

• Gaumenmandeln unauffällig,

• laut Aussage der Mutter ist „die Haut wieder
perfekt“.

Entnommen mit freundlicher Genehmigung aus
„Sanum Post“.

Eine Diät zum 
wirkungsvollen Abnehmen
Diese Diät ist ein System schnell Fett zu verbren-
nen. Das Geheimnis liegt darin, daß Sie mehr Ka-
lorien verbrennen, als Sie zu sich nehmen.
Während der gesamten Diät dürfen Sie keinerlei
Alkohol zu sich nehmen, da sonst der Verbren-
nungsprozeß der Speicherfette im Körper nicht
funktioniert.

Sollten Sie Alkohol trinken müssen, müssen Sie
24 Stunden vorher mit der Diät aufhören.

Sie werden feststellen, daß Ihre Verdauung einen an-
deren Rhythmus bekommt, doch das ist ganz normal.

Entscheidend ist: nie Brot, nie Alkohol, nie Limo-
nade (auch keine Diätlimonade). Trinken Sie nur
Tee, Kaffee, Obstsäfte (alles ohne Zucker) oder
fettarme Milch. Besser ist stilles Mineralwasser.

Denken Sie stets daran, je mehr Suppe Sie essen,
um so mehr Fett verbrennt man! Keine frittierten
Sachen. Statt Fleisch können Sie Hähnchen ohne
Haut oder Fisch essen.

Zutaten für die Suppe:
6 lange Frühlingszwiebeln (oder Gemüsezwie-
beln), 1-2 Dosen geschälte Tomaten (oder frische
Tomaten), 1 gr. Weißkohl, 2 gr. grüne Paprika, 1
Bund Staudensellerie, 1 Bund Petersilie, 2 Tüten
Zwiebelsuppe

Die Suppe kann mit Salz, Curry, Petersilie, Chili
oder Tabasco gewürzt werden.

Das Gemüse in kleine Stücke schneiden, in einen
Topf geben, mit Wasser überdecken und zum Ko-
chen bringen. Die Zwiebelsuppe einrühren. 10
Min. kochen lassen, danach auf kleiner Flamme
köcheln lassen bis das Gemüse gar ist.

Diese Suppe können Sie immer dann essen, wenn
Sie Hunger verspüren. Sie nehmen so gut wie
keine Kalorien zu sich. Allerdings sollten man die
Suppe nicht über einen längeren Zeitraum zu sich
nehmen; dieses würde zu einer Unterernährung
führen!
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1. Tag
Heute essen Sie nur die Suppe und frisches Obst,
außer Bananen, Wasser- und Honigmelonen.
Trinken Sie Tee oder stilles Mineralwasser.

2. Tag
Essen Sie frisches, rohes oder Dosengemüse. Neh-
men Sie nur grünes Gemüse. Verzichten Sie auf rote
Bohnen, Erbsen und Mais. Immer die Suppe dazu
essen. Am Abend belohnen Sie sich mit einer geba-
ckenen Kartoffeln mit Margarine. Essen Sie kein Obst!

3. Tag
Essen Sie so viel Suppe, wie Sie können. Dazu
können Sie Obst und Gemüse (so viel wie Sie
möchten) essen. Keine gebackenen Kartoffeln.
Wenn Sie während der drei Tage nach diesem
Plan gegessen und nicht gemogelt haben, dann
sollten Sie 5-7 Pfund abgenommen haben.

4. Tag
Essen Sie drei Bananen. Trinken Sie fettarme Milch
und viel stilles Mineralwasser. Essen Sie die
Suppe dazu. Die Bananen haben viele Kalorien
und Kohlehydrate, genau wie Milch. Heute braucht
Ihr Körper Kohlehydrate, Proteine und Calcium,
damit der Wunsch nach Süßigkeiten gesenkt wird.

5. Tag
Sie können 500 g Fleisch, 1 Dose oder 6 frische
Tomaten während des Tages essen. Versuchen Sie
6-8 Gläser Wasser zu trinken, um alle Säure aus
dem Körper zu schwemmen. Vergessen Sie die
Suppe nicht!

6. Tag
Fleisch und Gemüse so viel Sie möchten. Das Ge-
müse muß grün sein. Vergessen Sie die Suppe nicht.

7. Tag
Vollkornreis, Gemüse, Obstsalat und die Suppe.

Wenn Sie mehr als 15 Pfund abgenommen
haben, müssen Sie 7 Tage Pause einlegen, bevor
Sie bei Tag 1 wieder anfangen.

!!!!! Viel Erfolg !!!!!

Quelle: Aus Krautrezepte der Buchenberger Land-
frauen

Aufruf
Heilpraktikerin Nina Offizier schreibt:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

In Deutschland erkranken jährlich etwa 8.000
Menschen an Leukämie oder anderen bös-
artigen Blutkrankheiten, d.h. alle 60 Minuten
wird eine Leukämieerkrankung diagnosti-
ziert. Einige der Erkrankten können durch
Medikament geheilt werden. Ist eine solche
Behandlung jedoch nicht möglich, kann nur
eine Übertragung gesunder Blutstammzellen
helfen. Allerdings lässt sich nur für jeden
zweiten bis dritten Patienten rechtzeitig ein
passender Stammzellspender finden. Auf-
grund des Missverhältnisses von registrier-
ten Spendern und Leukämiepatienten, für die
die Transplantation geeigneter Blutstamm-
zellen die einzige Hoffnung auf Heilung dar-
stellt, besteht immer die Notwendigkeit, neue
Spender zu gewinnen.

Es ist ein kleiner Schritt, in die Datei aufge-
nommen zu werden: die Gewebemerkmale
können aus Zellen der Mundschleimhaut ty-
pisiert werden - ein Wangenabstrich ist alles,
was nötig ist. 

Das dazu erforderliche Test-Set ist sehr einfach
handzuhaben und kann von jedermann unter
der folgenden Adresse angefordert werden:

Knochenmarkspenderzentrale
OA Dr. med. Johannes Fischer
Mooren Straße 5, Gebäude 14.83
Postfach 101007, D-40001 Düsseldorf
www.kmsz.de
tel. +049 (0)211.81-19 628 
oder per Kontaktformular:
http://www.kmsz.de/kontakt.php

Die Knochenmarkspenderzentrale Düssel-
dorf zählt mit über 170.000 aktiven, freiwil-
ligen Spendern zu den zehn grössten
Einzelregistern der ganzen Welt. Über sie
konnten bisher in über 1800 Fällen lebens-
rettende Blutstammzell- und Knochenmark-
spenden realisiert werden.

Wir als Heilpraktiker bilden eine starke
Lobby und können auf einfache Weise dazu
beitragen, weitere Leben zu retten:

Machen Sie in Ihrer Praxis auf das Thema
aufmerksam und halten sie Typisierungs-
sets für Ihre Patienten bereit! 

Die Proben sind - einmal getrocknet - ei-
nige Zeit haltbar und können gesammelt
und in regelmäßigen Abständen einge-
schickt werden. Die Spender dürfen 18 bis
55 Jahre alt sein und nicht an malignen Er-
krankungen, Diabetes oder ähnlichen, chro-
nischen Stoffwechselerkrankungen leiden.
-Weitere Informationen finden Sie auf der
o.g. Website, bei den Typisierungssets oder
im persönlichen Gespräch mit den Mitar-
beitern der Knochenmarkspenderzentrale.

Ich denke, man soll nicht warten, bis man
mittelbar oder unmittelbar selbst betroffen
ist.

Wenn jeder von uns ein Steinchen aufhebt,
können wir gemeinsam einen ganzen Berg
versetzen.

Ich freue mich auf unsere vereinten
Kräfte!

Herzlich, Nina Offizier
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Bücher
Tomatenrot+Drachengrün -Das beste aus Ost
und West - antikrebs-aktiv und abwehrstark-
von Dr. med. Susamme Bihlmaier, mit einem Vorwort
von Prof. Ingrid Gerhard, 288 S., 236 Abb., 165 x 210,
Klappenbroschur, ISBN 978-3-7750-0630-9, Euro
19,90, Walter Hädecke Verlag.

Die Autorin ist den Heilpraktikern u.a. au ihren Vor-
trägen bei Heilpraktikerkongressen bekannt. Tradi-
tionelle chinesiche und europäische Medizin sind
ihr Schwergewicht. 

mit ihrem jetzt erschienenem Buch bietet sie unter
dem Aspekt "Schlemmen und die Abwehrkräfte stä-
ren" Genießer-Rezepte an, die östliche mit westli-
chen Ernährungsweisheiten verbinden. Sie eignen
sich zur Vorbeugung wie auch zur Heilungsunter-
stützung bei einer Krtebsbehandlung und sollen
gleichzeitig gut schmecken. Zu jedem Rezept gibt es

einen Hinweis auf die Wirkung nach der Traditionel-
len Chinesischen Medizin , interessante Tips. Ab-
gerundet werden die Darstellungen mit Infor-
mationen aus der Wissenschaft, über wichtige Anti-
Krebs-Wirkstoffe in unseren Lebensmitteln sowie In-
terviews mit bekannten Experten.

Der Inhalt ist übersichtlich angeordnet und gut les-
bar. Die vielen farbigen Abbildungen unterstützen
die Lesbarkeit und das Nachschlagen.

Persönlichkeiten
Hermann Hesse
50. Todestag
Der Bestseller-Autor mit rund 125 Millionen verkauf-
ter Bücher als einer der meistgelesenen deutschspra-
chigen Schriftsteller starb am 09. August 1962.

Wer hat Hesse nicht schon einmal zitiert?

Seine Eigenschaften, sein Inneres, sein Leben sind
eine ware Fundgrube für die Homöopathie.

Sehnsüchtig, scheu, widerborstig, selbstzerstöre-
risch, gesundheitswahn, Hypochondertum, Sehn-
sucht nach Liebe sind Eigenschaften, die ihm
nachgesagt werden. 

Christoph Wilhelm Hufeland
250. Geburtstag
Dieser wunderbare Arzt, der auch Vorbild für uns
Heilpraktiker ist und uns viele Grundlagen für un-
sere Arbeit gibt, wurde am 12.08.1762 geboren.

Sein Geburtstag sollte vielleicht Anlaß sein, über
ihn und das, was er uns auch heute noch, oder ge-
rade heute, lehren kann, nachzudenken und uns zu
besinnen.


