
Heilpraktikerrecht
Heilpraktikererlaub-
nis, eingeschränkt 
für den Bereich 
Physiotherapie
Aufgrund rechtlicher Entwicklungen
ist es in Nordrhein-Westfalen möglich,
die Heilpraktikererlaubnis, einge-
schränkt auf den Bereich Physiothera-
pie, zu erlangen. Zu diesem Zweck
hat das zuständige Ministerium einen
Kriterienkatalog herausgegeben, der
in die Richtlinien Nordrhein-Westfalen
eingebunden wird.
Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“
hat sich über die „IDH - Interessenge-
meinschaft Deutscher Heilpraktikerver-
bände und Heilpraktiker e.V.“ ge-
genüber dem Ministerium mit dem Kri-
terienkatalog kritisch auseinanderge-
setzt. So hält es der Verband nicht für
angemessen, daß unter bestimmten
Voraussetzungen die eingeschränkte
Erlaubnis ohne eine eingehende Kennt-
nisüberprüfung erteilt werden kann.
Der Verband sieht hierin eine Ungleich-
behandlung gegenüber den anderen
Antragstellern auf Heilpraktikererlaub-
nis. Dies sei mit dem Gleichheitsgrund-
satz und den gesamten sachlichen
Erwägungen nicht zu vereinbaren.
Die Kritik richtet sich auch dagegen,
daß bei privaten Institutionen erwor-
bene Kenntnisse als Nachweis gelten,
was wiederum bei anderen Antrag-
stellern nicht möglich ist. Nicht nach-
vollziehbar für den Verband ist auch,
daß eine abgeschlossene Osteopathie-
Weiterbildung gemäß der Weiterbil-
dungsordnung Osteopathie des Lan-
des Hessen eine entsprechende Nach-
qualifikation wie auch eine behördli-
che Kenntnisüberprüfung erübrigen
könne. Eine Verordnung, die es nur im
Bundesland Hessen gibt und äußerst
umstritten ist. Der HBB kann sich auch
nicht damit einverstanden erklären,
daß im Ausland erworbene Kennt-
nisse die Kenntnisüberprüfung erübri-
gen könne. Bereits vor Jahren hat die
Bundesregierung schon ausdrücklich
festgestellt, daß sich ausländische An-
tragsteller grundsätzlich der Kenntnis-
überprüfung zu unterziehen haben,
unabhängig davon, ob sie im Besitz
von im Ausland erworbenen medizi-
nischen Berufsabschlüssen sind, wie
z.B. Chiropraktoren wenn es sich um
einzelne Therapiegebiete handelt.
Warum soll dies nun im Fall der einge-
schränkten physiotherapeutischen Er-
laubniserteilung anders sein?
Wenn schon aus rechtlichen Grün-
den derartige eingeschränkte Erlaub-
niserteilungen nicht vermeidbar sind,
sollte jedoch mit den Durchfüh-
rungsbestimmungen das Heilprakti-
kergesetz und seine Durchfüh-
rungsverordnung nicht zusätzlich un-
terlaufen werden. Die grundsätzli-
chen Kriterien, die für die allgemeine
Heilpraktikererlaubnis gelten, sollten
und müssen auch für eingeschränkte
Erlaubniserteilungen Grundlage sein.

Auch ein Blinder hat
Anspruch auf Heil-
praktikererlaubnis
Das Bundesverwaltungsgericht hat 
in einem Urteil vom 13.12.2012
(BVerwG 3 C 26.11) entschieden, daß
Blindheit kein Hinderungsgrund zur
Erteilung der Heilpraktikererlaubnis
darstellt. Voraussetzung ist selbstver-
ständlich, daß sich die/der Betrof-
fene/der der besonderen Grenzen
seiner Tätigkeit der besonders erhöh-
ten Sorgfaltspflichten bewußt ist.

Obwohl einerseits
das Quorum der Pe-
tition nicht er-
reicht wurde und
andererseits sich
lediglich 229 On-

line-Mitzeichner gefunden hat-
ten, hat der Petitionsausschuss
des Bundestages mit großer
Mehrheit beschlossen (lediglich
„Die Linke“ hat dagegen ge-
stimmt), die von einem Pedenten
eingereichte Petition an das Bun-
desministerium für Gesundheit
und die Fraktionen im Bundes-
tag weiterzuleiten. Eine Petition,
die auf eine Änderung des Heil-
praktikergesetzes abzielt.

Unter dem Titel „Heilberufe -
Verschärfung der Zulassungsvor-
aussetzungen für den Heilprakti-
kerberuf“ lautet die Petition:

„Der Deutsche Bundestag möge
beschließen ... Änderung des Heil-
praktikergesetzes vom 17.02.
1939. Die Zulassungsvorausset-
zungen für den Beruf des Heil-
praktikers werden geändert.

Die Zulassungsvoraussetzungen
für den Beruf des Heilpraktikers
werden wie folgt geändert:

Schulbildung: 
Abitur, Mindestalter: 25 Jahre
(Anm. d. Red.: ist bereits ge-
geben), die körperliche und
geistige Eignung für den
Beruf (ärztliches Attest und
polizeiliches Führungszeugnis)
(Anm. d. Red.: ist bereits ge-
geben) 

sowie die Genehmigung durch
das zuständige Gesundheits-
amt (Anm. d. Red.: ist bereits
gegeben). 

eine vorangegangene mindes-
tens dreijährige Ausbildung im
Gesundheitsbereich (Kranken-
pfleger o.ä.), 

eine schriftliche und mündliche
Prüfung, die vor dem zuständi-
gen Gesundheitsamt abgelegt
werden muß (Anm. d. Red.: ist
bereits in hohem Schwierig-
keitsgrad gegeben), eine min-
destens 120seitige Forschungs-
arbeit zur Wirksamkeit von al-
ternativen Methoden und The-
rapien (eigene Wahl aus fünf
vorgegebenen Themen), wel-
che allgemeinen wissenschaft-
lichen Kriterien entspricht und
von einem Prüfungsgremium
aus Fachärzten mit mindestens

ausreichend bewertet werden
muß.

Die bisherigen Voraussetzungen
für den Beruf des Heilpraktikers
sind völlig unzureichend. Ein
Hauptschulabschluß und ein
Multiple-Choice-Test (Anm. d.
Red.: der Pedent scheint die heu-
tigen Gegebenheiten nicht zu
kennen) sind für einen Beruf im
Gesundheitswesen in keinster
Weise als ausreichender Kompe-
tenznachweis anzuerkennen.“

Aufhorchen lassen in diesem
Zusammenhang folgende Aus-
führungen:

„Was diese konkreten Forderun-
gen angeht, verweist der Aus-
schuß darauf, daß eine No-
vellierung des Heilpraktikerge-
setzes im Sinne des Pedenten
unter anderem die grundle-
gende Frage aufwerfen würde,
,ob ein weiterer Beruf mit weit-
gehend dem Arztberuf ähnli-
chen Kompetenzen gegenwärtig
noch erforderlich ist und wie sich
ein eventuell neu geregelter Heil-
praktikerberuf in das System der
bestehenden Heilberufe einfü-
gen könnte’.“
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Am 4. Mai 2013 ist die Stadthalle
Wetzlar Tagungsort für die Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker
und den Heilpraktikernachwuchs
und öffnet das 1. Hessische Heil-
praktiker-Symposium seine Pforten.

Das Symposium, welches sich an
den Erfordernissen der täglichen
Praxis orientiert, ohne dabei die
theoretischen Grundlagen zu ver-
gessen, bietet den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern anspruchsvolle
Vorträge und Seminare aus der Pra-
xis für die Praxis mit hochmotivier-
ten Referentinnen und Referenten.
Das Symposium soll aber nicht nur
neues Wissen vermitteln, vorhan-
denes Wissen auffrischen oder er-

gänzen, sondern das kollegiale Ge-
spräch fördern und die Gemein-
samkeit unseres Wirkens für den
Erhalt unserer freien Berufsaus-
übung stärken. „Das Gemeinsame
stärken und das Trennende über-
winden“, so der Vorsitzende des
veranstaltenden Verbandes, Heil-
praktiker Bernd R. Schmidt.
Es ist selbstverständlich, daß die-
se Tagung von den Beratungs- und
Informationsständen der uns Heil-
praktikerinnen und Heilpraktikern
verbundenen Arzneimittel- und
Geräteindustrie begleitet wird.
Ganztägig können sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit
den Angeboten auseinanderset-
zen und die Beratungen zu allen

Produkten für die Praxis in An-
spruch nehmen.

Der Beratungsdienst des Veran-
stalters rundet das Bild in allen Be-
rufsfragen und politischen Gege-
benheiten ab.

Der Veranstaltungsort, die Stadt-
halle Wetzlar, bietet die besten Vo-
raussetzungen für einen erfolg -
reichen und harmonischen Tages-
ablauf, um so mit interessanten
und neuen Eindrücken in die neue
Woche zu starten. 

Lassen Sie sich inspirieren unter
Gleichgesinnten für unser gemein-
sames Ziel, auch weiterhin als freier
Beruf für unsere Patientinnen und
Patienten zu wirken und zu schöp-
fen aus der Kraft der Natur! Mit
Ihrer Teilnahme zeigen Sie, daß Sie
bereit sind, dafür alles zu tun!
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Heilpraktikerberuf in Gefahr?
Eine Petition sorgt für Unruhe

Heilpraktiker tagen in der 
Goethe- und Optikstadt Wetzlar

Laborkosten-
berechnung
Nicht in eigener Praxis und selbstän-
dig erbrachte Laborleistungen
Der Bundesgerichtshof hat mit
einem Urteil vom 25.01.2012 
(AZ: I STR 45/11) festgestellt, daß zur
Abrechnung von Laborleistungen
nur derjenige berechtigt ist, der
diese unter seiner Aufsicht nach
fachlicher Weisung erbringen läßt
bzw. selbst erbringt.
Nur in diesem Falle können die Labor-
kosten entsprechend gegenüber dem
Patienten berechnet werden.
Durch dieses Urteil wird bestätigt,
was schon lange bekannt war.
Werden diese Leistungen in einem
Labor erbracht, können dem Patien-
ten auch nur die vom Labor berech-
neten Beträge weiterberechnet wer-
den. Der einfachste Weg ist, wenn der
Patient direkt mit dem Labor abrech-
net oder aber die Laborrechnung an
den Patienten zum Ausgleich weiter-
geleitet wird.

Warnung
Vorsicht bei Angeboten zur
Erfassung in Verzeichnissen
Beispielhaft sei die „Gewerbeaus-
kunft-Zentrale.de – Erfassung ge-
werblicher Einträge –“ genannt.
Dieses Unternehmen verschickt so-
genannte Fragebögen zur Erfassung
gewerblicher Einträge. Wie üblich
steht dann im kleingeschriebenen
Text unter der Überschrift „Leis-
tungsübersicht/Eintragungsdarstel-
lung“ der Hinweis, daß der Mar-
ketingbeitrag jährlich Euro 569,60
beträgt und die Eintragung für zwei
Jahre erfolgt. Ein Kostenaufwand
dann von ins- gesamt über Euro
1.000,00. Ob dieses Eintragungsan-
gebot als Empfehlung des Betriebes
eine erfolgreiche Empfehlung dar-
stellt, sei dahingestellt und mag
jeder selbst beurteilen.
Wir meinen, daß dies wohl kaum Pa-
tientinnen und Patienten in die Pra-
xis bringen wird.
Alle Angebote, egal von wem und
wie sie aussehen, genau prüfen,
alles lesen. Im Zweifelsfall Informa-
tionen einholen.

Führerscheine mit 
Ablaufdatum und 
neue Fahrklassen
Für die Fahrerlaubnis gilt zukünftig
auch das, was für Reisepaß und Per-
sonalausweis bereits gilt. Alle ab
dem 19.01.2013 ausgestellten Füh-
rerscheine sind nach 15 Jahren zu er-
neuern. Die älteren Führerscheine
bleiben bis 2033 davon verschont.
Eine Untersuchung ist damit nicht
verbunden.          Quelle: anwalt.de

Ihr Tagungssort 
Heilpraktiker-Symposium Hessen

Wetzlar

Stadthalle Wetzlar
Brühlsbachstraße 2b, 35578 Wetzlar

Tel.: 0 64 41/99 77 10, Fax: 99 77 07 

kontakt@stadthalle-wetzlar.de

www.stadthalle-wetzlar.de
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Akademie für 
BewusstseinsMedizin 
Jörg Helge Drews, 
Sudetenstraße 23, 
63110 Rodgau

ALH-Akademie für ganz-
heitliche Lebens- und 
Heilweisen GmbH & Co. KG,
Memeler Str. 25, 42781 Haan

Anthroposan
Homöopharm 
Produktionsgesellschaft mbH,
Ohrdrufer Straße 15,
98716 Geraberg

AQUIS Gmbh
Marburger Straße 86 c,
35043 Marburg

Arcana Arzneimittel-
Herstellung GmbH & Co. KG
Austernbrede 7-9
33330 Gütersloh

Bioresonanz-3000 -, 
Karlheinz & Birgit Sauer GbR
Am Geisberg 57 B, 
63773 Goldbach

Continentale 
Versicherung 
Frank-Stephan Werner
Neue Straße 31, 
34537 Bad Wildungen

Daniel Schumacher GmbH
Homburger Str. 1,
51588 Nümbrecht

Europäische 
Penzel-Akademie
Willy-Penzel-Platz 2, 
37619 Heyen/Bodenwerder

Fritz Zilly GmbH 
Pharmazeutische Präparate
Eckbergstr. 18, 
76534 Baden-Baden

HLH 
Biopharma Vertriebs GmbH
Auf dem Steinocken 5, 
58802 Balve

Infirmarius GmbH
Daimlerstr. 19-21, 
73037 Göppingen

INTERCELL, Pharma GmbH
In der Altlaufstraße 42, 
85635 Höhenkirchen

Inus Nature’s own GmbH
Böhmerstr. 63, 
93437 Furth im Wald

INUS-Partner S.A., 
Daniel Michel
34 Waistrooss, 
L-5440 Remerschen

Klinik Marinus am Stein 
Biberstraße 30, 
83098 Brannenburg

Lehmanns Media GmbH 
Frankfurter Straße 42, 
35392 Gießen

MantraPharm, 
Im Rollfeld 30, 
76532 Baden-Baden

MBA - Medizinische 
Bedarfsartikel GmbH
Lindenstr. 1, 
65555 Limburg-Offheim

Medico Service 
Beyer GmbH
Wolfsweg 34, 57562 Herorf

Medizintechnik 
Dr. Klaus Schäfer
Cosackstr. 19, 59067 Hamm

Medizintechnik 
Dieter Stein
Kriemhildenstr. 2, 
68642 Bürstadt

Meripharm GmbH
Eckbergstr. 18, 
76534 Baden-Baden

Mucos Pharma GmbH 
& Co.KG
Bajuwarenring 5, 
82041 Oberhaching

Mykotroph AG
Institut für Ernährungs- 
und Pilzheilkunde
Wernher-von-Braun-Str. 4,
63694 Rommelhausen

NeoVital Kish GmbH, 
Altstr. 4, 54570 Betteldorf

Phönix 
Laboratorium GMBH
Benzstraße 10, 71149 Bondorf

Pneumed GmbH
Hauptstr. 528, 
55743 Idar-Oberstein

Praxisbedarf Leonidov
Sämmeringstraße 14, 
55118 Mainz

Richard Pflaum Verlag
GmbH & Co. KG
Postfach 190737, 
80607 München

Rigani Naturheilzentrum,
Elisabeth Metz-Melchior
Im Bendchen 8, 
53902 Bad Münstereifel

Rosalinde Blüten, 
Inh. Heinz Theo
Im Musfeld 3, 53604 Bad Honnef

Sana Care Gesundheits-
produkte GmbH & Co KG
Kiefernweg 5, 
64665 Alsbach-Hähnlein

Schleif, Christine, 
Cellagon Beratung
Ostallee 24a, 56112 Lahnstein

Staufen-Pharma G.m.b.H.
& Co.
Postf. 11 43, 73011 Göppingen

Symbiopharm GmbH
Postfach 1765, 35727 Herborn

Veramed-Klinik 
a. Wendelstein KG
Mühlenstr. 60, 
83098 Brannenburg

Volopharm GmbH 
Deutschland
Münchener Str. 67, 
83395 Freilassing

Praxisvertretung 
gesucht
Suche ab sofort eine/n Heil-
praktiker/in zur Krankheitsver-
tretung, evtl. auch als Nach-
folger/in, auf selbständiger Basis
für gutgehende Praxis. Schwer-
punkt der Praxis ist Biore-
sonanztherapie einschließlich
Multisoftprogramm und zeit-
weilige Injektionstherapie. Die
Beherrschung der Tensotestung
(Kurse bei Regumed München)
sind Voraussetzung. Eine Einar-
beitung ist gewährleistet.

Kurzbewerbung mit Bild bitte
an Christa Hasselmeier, Herrie-
der Weg 6, 91589 Aurach
(Ortsteil Weinberg), 
Tel.: 09804/600 oder per 
E-Mail: christa-hasselmeier@
t-online.de
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Eröffnung: Schöpfen aus der Kraft der Natur - Für den Erhalt unserer Freiheit als Volksheilkundler ?�Bernd R. Schmidt, Vorsitzender���� – 9.15
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Mit Direktdemonstration

Teil 1                              Forts. 10.45, �
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Bernd Fritscher, Heilpraktiker
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���

�,(�"71'(40(4,',$1(

Teil 2                                                         .

D16

Hans-Heinrich Jörgensen, Heilpraktiker
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Auf dem Boden der Naturwissenschaft
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Marion Plücken, Heilpraktikerin
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Kommunizieren Hypnose
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Marion Plücken, Heilpraktikerin
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Kommunizieren Hypnose

Teil 2                Fortsetzung 17.45, G31
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Jan W. Moestel, Heilpraktiker
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Ulrike Sieber, Heilpraktikerin
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Die unsichtbare Krankheit
Diagnostik und Therapie
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Günter Dobler, Heilpraktiker
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Günter Dobler, Heilpraktiker
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Teil 2                Fortsetzung 17.45, G31

G32

Norbert Quandt, Heilpraktiker
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Aus ganzheitlicher Sicht

A3

Johann Margraf, Heilpraktiker
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Norbert Quandt, Heilpraktiker
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Präzise und erfolgreich

C13

Dipl.-Biol. Dominik Hoffmann
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Vielseitig und leicht übersehbar

D18

Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin
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Diagnostische Möglichkeiten
Mit Direktdemonstration

E23

Robert Emanuel Picard, Dipl.Psychologe
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Ein neuer Therapieansatz

Teil 1                           Forts. 17.30, ���
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Robert Emanuel Picard, Dipl.Psychologe
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Ein neuer Therapieansatz

Teil 2                 Fortsetzung 17.45, G33
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Rosalinde Nöhles, Dipl. Sozialpädagogin
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Energien aus dem Siebengebirge

A4

Ulrike Auth, Gesundheitsberaterin
�;'42:;3$6+,(

Prävention und Therapie

B9

Karl Heinz Sauer, Heilpraktiker
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Welche Test- u. Therapiemöglichkeiten?
Wie effektiv Allergien behandeln?

C14

Wolfgang Karl Fischer, Heilpraktiker
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Teil 1: Theoretische Grundlagen
Teil 2: Die Praxis der Metalltherapie

Teil 1                             Forts. 15.15, ���
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Wolfgang Karl Fischer, Heilpraktiker
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Teil 1: Theoretische Grundlagen
Teil 2: Die Praxis der Metalltherapie 

Teil 2                                                            ...
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Peter Germann, Heilpraktiker
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Peter Germann, Heilpraktiker
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Teil 2                   Fortsetzung 17.45, G34

G34

Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

�+4$.7371.674
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Alexander Bechara, Heilpraktiker
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durch Wobenzym plus
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Michael Schünemann, Heilpraktiker
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Diagnostik und Therapie
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Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin
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D20

Michael Schünemann, Heilpraktiker
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Diagnostik und Therapie
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Petra Wolff, Heilpraktikerin
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Petra Wolff, Heilpraktikerin
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Teil 2                  Fortsetzung 17.45, G35

G35
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Das erwartet Sie am 4. Mai 2013

Vortragsbeschreibungen und mehr unter www.heilpraktiker-forum-weiterbildung.de

Die Damen und Herren der ausstellenden, 
befreundeten Industrie freuen sich auf Ihren
Besuch!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den befreundeten
Firmen der Arzneimittel- und Geräteindustrie mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Eröffnung: Schöpfen aus der Kraft der Natur - Für den Erhalt unserer Freiheit als Volksheilkundler • Bernd R. Schmidt, Vorsitzender
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Fortsetzung von Seite 1

Das Bundesministerium für Ge-
sundheit äußert die Ansicht, daß
die dargestellten Fragen aber
einer „intensiven, auch öffentli-
chen Diskussion“ bedürfe, so
daß eine kurzfristige Gesetzes-
änderung nicht in Aussicht sei.

Wenn von einer „kurzfristigen Ge-
setzesänderung“ gesprochen wird,
so muß hieraus die Schlußfolge-
rung gezogen werden können,
daß allerdings eine mittelfristige
oder längerfristige Gesetzesände-
rung durchaus denkbar ist.

Karl F. Liebau, der allerdings in
seiner Zeit als Präsident des
„Fachverband Deutscher Heil-
praktiker e.V.“ an risikoreichen
Überlegungen hinsichtlich Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung
maßgeblich beteiligt war, schreibt
in seinem Kommentar zur Peti-
tion jetzt richtigerweise: „Wie
diese Frage bei vorwiegend mit
der ,hohen Schule’ besetzten
Gremien beantwortet würde,
mag sich jeder selbst ausmalen.“

Bereits in den 80er Jahren stand
das Heilpraktikergesetz auf der
Kippe, als die damalige soge-
nannte „Kooperation Deutscher
Heilpraktikerverbände“ eine staat-
liche Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung anstrebte, was
unweigerlich mit einer Änderung
des Heilpraktikergesetzes und
den daraus entstehenden Folgen
für den Berufsstand verbunden
gewesen wäre. Der heutige Vor-
sitzende des Berufs- und Fach-
verbandes „HBB Heilpraktiker
Berufs-Bund“, Heilpraktiker Bernd
R. Schmidt, war es, der seinerzeit

in besonderer Weise alle Hebel
erfolgreich in Bewegung setzte,
um dieser gefahrvollen Entwick-
lung Einhalt zu gebieten.

In der Folge verließen die drei
maßgeblichen Heilpraktikerver-
bände FDH, UDH, VDH die Ko-
operation Deutscher Heilprak-
tikerverbände und schwenkten
auf die Linie ein „Keine Heilprak-
tikergesetzesänderung“. Die Heil-
praktikertätigkeit sah sich in der
Zwischenzeit immer wieder ge-
wissen Risiken ausgesetzt, doch
die jetzige Petition, die von der
Sache her grundlos ist, kann
einen gefährlichen Schneeball
ins Rollen bringen, vor dem
Bernd R. Schmidt seit jeher ge-
warnt hat.

Bemerkenswert ist allerdings,
daß Risiken für den Berufsstand
bisher nicht in erster Linie aus
politischen Quellen oder von
ärztlicher Seite sich zeigten, son-
dern aus dem Berufsstand selbst.
Wenn insbesondere einzelne Be-
rufsverbände bzw. deren Funk-
tionariat wie auch einzelne
Fachgesellschaften ständig von
Batchelor-Studium, Akademisie-
rung des Berufsstandes, angeb-
lich nicht vorhandene und
genügende Qualitätssicherung
sprechen und damit ihre eigene
Politik betreiben, muß man sich
nicht wundern, wenn es zu der-
artig risikoreichen Entwicklun-
gen auch im politischen Raum
kommt. Bisher konnten wir uns
auf die Politik verlassen, die uns
in aller Regel immer den Rücken
gestärkt hat. Dies kann sich aber
sehr schnell ändern, weil es dann

nicht mehr anders geht, wenn
gerade aus unseren eigenen Rei-
hen eine verfehlte Politik betrie-
ben wird.

Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-
Bund“ hat sich mit einer kriti-
schen und sachlichen Stellung-
nahme an den Herrn Bundesmi-
nister für Gesundheit gewandt
und gleichzeitig darum gebeten,
sich für den Erhalt unseres Beru-
fes in seiner bewährten Form zu
verwenden.

In diesem Zusammenhang hat
der Verband auf eine Drucksa-
che 10/616 der Bundesregierung
in der 37. Sitzung des Deutschen
Bundestages am 24.11.1983
verwiesen, in der es heißt:

„... Der Beruf des Heilpraktikers
schließe insbesondere durch die
Anwendung der Naturheilver-
fahren eine in der Bevölkerung
empfundene Lücke gesundheit-
licher Versorgung. Der Verzicht
des Gesetzgebers bis heute 
auf berufsqualifizierende Ausbil-
dungs- und Prüfungsvorschriften
ist gewollt und vermeidet die
staatliche Anerkennung der ,an-
deren Heilkunde’ und damit den
offiziellen Konflikt mit der Hoch-
schulmedizin. Er erlaubt gleich-
zeitig, damit ein den Bedürf-
nissen der Bevölkerung entspre-
chende gesundheitliche Versor-
gung mit Anwendung der Er-
fahrungsheilkunde, der Natur-
heilkunde Homöopathie und
stellt damit eine Duldung solcher
Anwendungen durch Heilprakti-
ker dar.“

Und diese Aussagen haben auch
heute noch volle Gültigkeit. Es ist

auch nicht nachvollziehbar, daß
der Heilpraktikerberuf im Zusam-
menhang mit den Heilhilfsberu-
fen gesehen und abgehandelt
werden soll, wie aus der Mel-
dung „Pflegeberufe sollen mo-
dernisiert und zusammengeführt
werden“ hervorgeht. So sehr
wie wir die anderen auf dem
Heilgebiet tätigen Berufe schät-
zen, ihre Leistungen anerkennen
und mit diesen im Interesse der
Patienten und dieser Berufe zu-
sammenwirken, kann hier je-
doch nicht eine „Vermischung“
mit dem Beruf des Heilpraktikers
vollzogen werden.

Für die Zukunft wird es darauf
ankommen, daß sich Heilprakti-
kerorganisationen der verschie-
densten Art und deren Funk-
tionäre zurücknehmen und auf
das besinnen, was wir wirklich
sind und sein müssen. Heilprak-
tiker brauchen keine Akade-
misierung, brauchen kein
Hochschulstudium, müssen
keine Abiturienten sein, müs-
sen nicht arztgleich sein, son-
dern verantwortungsvoll für
ihre Patientinnen und Patien-
ten auf der gegebenen recht-
lichen Grundlage als Volksheil-
kundler wirken.

Der „HBB - Heilpraktiker Be-
rufs-Bund“ ist heute der Ver-
band und Partner der Heil-
praktikerinnen und Heilprak-
tiker, der im Interesse unseres
freien Berufes die Finger in
die Wunden legt und als Kor-
rektiv wirkt.

April 2013 Heilpraktiker Zeitung

Bücher
Ein Buch zum Erleben
Eumerika - Das InselReich, auf
dem die Seele heilt - von Almut
Resoma, Heilpraktikerin, kart., 327
S., ISBN 978-3-86279-372-3, Wag-
ner Verlag, Euro 16,80
Eumerika ist ein Land zwischen Europa
und Amerika. Das Besondere an Eume-
rika ist, daß sich auf jeder Insel eine an-
dere Kultur entwickelt hat. Die
Menschen werden in eine bestimmte Art
des gesellschaftlichen Miteinanders hi-
neingeboren, die ihre Kindheit prägt. Da
die unterschiedlichen Lebensweisen sehr
nah beieinander liegen, kann jeder seine
ganz persönlichen Erfahrungen sam-
meln. Eumerika besteht aus vier verschie-
denen Inseln, die Nestland, Liebland,
Heilland und Erdland heißen.

In Nestland leben Menschen, die den
Menschen in Europa und Amerika sehr

ähnlich sind. Für sie besteht das Leben
aus ihrem Beruf, den Verpflichtungen ge-
genüber ihrer Familie und der Verbun-
denheit mit ihren Freunden.

Auf Liebland ist das Sozialverhalten sehr
ausgeprägt. Die Menschen dort wissen
rein instinktiv, daß humanitäre Werte wie
Verständnis, Hilfsbereitschaft und Wohl-
tätigkeit für ein ausgewogenes soziales
Gefüge notwendig sind.

Auf Heilland beschäftigen sich die Men-
schen mit Heilung. Sie erleben Gott als
eine Kraft, auf die sie sich voll und ganz
verlassen können, die sie bedingungslos
darin unterstützt, ihren ganz persönli-
chen Weg zu gehen. Auf diesem indivi-
duellen Weg gibt es keine Schuld,
sondern nur Erfahrung und Konsequenz.

Die vierte Insel heißt Erdland. Hier sind
die Menschen sehr erdverbunden. Sie
verehren Mutter Erde, verfügen über
uraltes Wissen und leben in Einklang mit

der Natur. Auf Erdlang gibt es viele Scha-
manen und heilkundige Frauen.
Auf Eumerika spielt die Handlung eines
Kindes, welches sich immer mehr aus
einer Umklammerung befreit.
Um zu begreifen, was gemeint ist, muß
man das Buch lesen.

Schüßler Salze einmal
anders beschrieben
Schüßler Salze, Set mit Buch und
Bild-Karten, von Elisabeth Metz-
Melchior, Heilpraktikerin, kart., 175
S., 4farbig mit zahlr. Abb., 175 S.,
ISBN 978-3-86826-121-9, Verlag
Königsfurt-Urania
Mit diesem Ratgeber stellt die Autorin die
Schüßler Salze kurz und bündig, aber
prägnant und übersichtlich mit vielen bild-
lichen Darstellungen vor. Dazu werden die
einzelnen Salze nochmals auf 27 Karten
(Skatkartengröße; sozusagen für die Wes-

tentasche, das Portemonnaie) vorgestellt.
Auf der Vorderseite ein leuchtendes vier-
farbiges Bild mit Lebensweisheiten wie
zum Beispiel „Ich bewege mich frei in
meinem Fluß“ oder „Ich gehe mutig mei-
nen Weg“ oder „Ich nehme meinen Kör-
per an“ usw. Weitere Lebensweisheiten
auf 9 Karten runden das Bild ab. Die Au-
torin bietet einen Ratgeber sowohl für die
Praxis als aber auch für den Patienten, der
sich dazu inspirieren lassen soll, die eige-
nen körperlichen Vorgänge besser zu ver-
stehen und den Bedarf an Mineralstoffen
zu erkennen. Die Übersichtlichkeit, die Be-
schreibung der 27 Schüßler Salze sowie
ein umfangreiches Repertorium mit
Symptombildern sowie Bestimmung der
einzunehmenden Mineralsalze erleichtern
es, jene Salze so leicht und einfach he-
rauszufinden wie es möglich ist.
Zusammengefaßt faszinierende Bilder,
wichtige Wirkungsweisen, bewährte Tips
übersichtlich, einprägsam und leicht ver-
ständlich.
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Steuern
Keine Entnahme 
betrieblicher Pkw
durch Absenkung
der betrieblichen
Nutzung unter 10%
Zum „gewillkürten“ Betriebsver-
mögen können nur Wirtschafts-
güter gehören, die objektiv dazu
geeignet und erkennbar dazu
bestimmt sind, den Betrieb zu
fördern. Auch im Fall der Ge-
winnermittlung nach § 4 Abs. 3
des Einkommensteuergesetzes
(Einnahmen-Überschuß-Rech-
nung) kann gewillkürtes Be-
triebsvermögen gebildet wer-
den, wenn das Wirtschaftsgut zu
mindestens 10% betrieblich ge-
nutzt wird und dessen Zuord-
nung zum Betrieb unmiß-
verständlich, zeitnah und unum-
kehrbar dokumentiert wird. Ge-
hört ein Wirtschaftsgut zum
gewillkürten Betriebsvermögen,
so verliert es diese Eigenschaft
nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs in seinem Urteil vom
21.08.2012 nur durch eine Auf-
lösung des sachlichen und per-
sönlichen Zusammenhangs mit
dem Betrieb. Es muß sich um ein
Verhalten handeln, das nach
außen den Willen des Steuer-
pflichtigen erkennen läßt, ein
Wirtschaftsgut nicht (mehr) für
betriebliche, sondern für private
Zwecke zu nutzen, also es nicht
mehr zur Erzielung von Betriebs-
einnahmen, sondern von Privat-
einnahmen oder zu einkommen-
steuerrechtlich irrelevanten Zwe-
cken einzusetzen. Vermindert
sich demnach im Laufe der Zeit
der Umfang der betrieblichen
Nutzung eines Kraftfahrzeuges,
das dem gewillkürten Betriebs-
vermögen eines Unternehmens
in einem früheren Veranlagungs-
zeitraum wegen einer mehr als
10%igen betrieblichen Nutzung
zugeordnet wurde, in einem Fol-
gejahr auf unter 10%, so ändert
dies an der Zuordnung zum Be-
triebsvermögen nichts. Eine sol-
che Nutzungsänderung allein
stellt keine Entnahme dar.

Quelle: Informationen aus dem
Steuerrecht, Dipl.-Betriebswirt Eck-
hard Fisseler, Steuerberater, Waldeck

Schuldzinsen als 
Betriebsausgaben
Der Abzug von Schuldzinsen als
Betriebsausgaben wird durch
eine Vorschrift im Einkommen-
steuergesetz (EStG) einge-
schränkt. Hat der Unternehmer
mehr aus dem Betriebsvermögen
entnommen, als dem Betrieb
zuvor durch Einlagen und Ge-
winne zugeführt wurde, entste-
hen sogenannte Überentnah-
men. Schuldzinsen werden, so-
weit sie auf Überentnahmen be-
ruhen, pauschal dem Gewinn
wieder hinzugerechnet. Der Bun-
desfinanzhof (BFH) hat mit Urteil
vom 21.08.2012 entschieden,
daß die kurzfristige Einzahlung
von Geld auf ein betriebliches
Konto einen Mißbrauch von Ge -
staltungsmöglichkeiten darstel-
len kann, wenn sie allein dazu
dienen soll, die Hinzurechnung
nicht abziehbarer Schuldzinsen
zu vermeiden.
Quelle: Informationen aus dem Steu-
errecht von Dipl.-Betriebswirt Eckhard
Fisseler, Steuerberater, Januar 2013 
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Personalia
Werner Theegarten
zum 100. Geburtstag

Am 17. Februar 2013 wäre Werner
Theegarten, der am 4. Mai 2001
im Alter von 88 Jahren verstarb,
100 Jahre alt geworden.

Werner Theegarten konnte bereits
im Jahr 1987 auf ein 50jähriges Be-
rufsjubiläum als Heilpraktiker zu-
rückblicken.

Theegarten war der klassische Ver-
treter eines Heilpraktikers. Ein Heil-
praktiker, so wie Patientinnen und
Patienten sich einen solchen wün-
schen und er Vorbild für diejeni-
gen, die nach ihm kamen und noch
kommen, ist. Theegarten strahlte
immer und überall Vertrauen aus.
Er verfügte über ein Charisma be-
sonderer Art. Seine gesamte innere
Einstellung, seine Ausdrucksweise
und seine Haltung waren einfach
Persönlichkeit. Er war der Vertreter
des im positiven Sinne zu Sehen-
den, des einfachen Schauens, Den-
kens und Handelns, wie es August
Bier ausgedrückt hat. Dies gepaart
mit der hohen Verantwortung für
die ihm sich anvertrauenden Men-
schen.

Die Art, wie er Kenntnisse und Fä-
higkeiten aus seinem Wissen und
seinem unerschöpflichen Erfah-
rungsgut in Vorträgen und Semina-
ren weitergab, war unnachahmlich
und begeisterte immer wieder die
praktizierenden Kolleginnen und
Kollegen wie auch den Berufsnach-

wuchs. Er war von ganzem Herzen
und voller Leidenschaft Irisdiagnos-
tiker und beherrschte das „Klavier“
der Diagnostik, der Therapie und
der vertrauensvollen Übermittlung
an seine Patientinnen und Patien-
ten in Vollendung.

Werner Theegarten berief sich
auch in seiner persönlichen Lebens-
weise auf große Vorbilder und hier
insbesondere auf Pastor Felke, des-
sen Schüler Theegarten selbst noch
war. In diesem Sinne und dessen
Sinne war auch sein Werken und
die Wissensweitergabe zu sehen.

Ich selbst begegnete Werner Thee-
garten noch während meiner Vor-
bereitung auf den Beruf des Heil-
praktikers vor nunmehr fast 40 Jah-
ren und war ebenso wie viele, viele
andere sofort von ihm angetan und
begeistert.

Wie Zahllose andere auch, habe ich
für meinen beruflichen Heilprakti-
kerwerdegang Werner Theegarten
viel zu verdanken, wurde von ihm
immer wieder inspiriert, was sich
bei den vielen Behandlungen nie-
derschlug und auswirkte. Ich hatte
das Glück, über viele Jahre einen
Teil des Weges meines beruflichen
Heilpraktikerwerdeganges an sei-
ner Seite zu beschreiten. Die etwas
älteren unter uns, die Werner Thee-
garten noch kennengelernt haben,
können ganz sicher nachvollziehen,
wenn festzustellen ist, daß sich die-
jenigen, die heute von Batchelor,
Akademisierung des Berufes und
ähnlichem sprechen, sich lieber
an Menschen wie Werner Thee-
garten orientieren sollten, um
zu sehen, wie wir als Heilprak-
tiker zu wirken haben.

Werner Theegarten hatte sich mit
dem ihm eigenen Humor, seiner
persönlichen Haltung, seinem heil-
praktikergemäßen Denken und
Handeln um den Berufsstand und
die Naturheilkunde Zeit seines Le-
bens verdient gemacht. Er kann,
sollte und muß Vorbild für unser
Handeln sein.        Bernd R. Schmidt

80 Jahre
Hanne Marquardt

Hanne Marquardt vollendete am
06. März 2013 ihr 80. Lebensjahr.
Wer sie und ihr Schaffungsvermö-
gen kennt, kann es nicht glauben.

Ein kleine Rückbesinnung auf Ihr
Schaffen sei erlaubt.

In den Jahren 1951 bis 1954 absol-
vierte Hanne Marquardt in England
eine Ausbildung zur Kranken-
schwester. 1955 bis 1956 war sie
als Masseurin und Kneipp-Bade-
meisterin in Boppard tätig. 1962
erhielt sie die Erlaubnis zur Aus-
übung der Heilkunde ohne ärztli-
che Bestallung als Heilpraktikerin.

Mit der „Arbeit am Fuß“ wurde
Hanne Marquardt erstmals 1958
konfrontiert. Im Rahmen ihrer Ar-
beit als Masseurin, Zufall oder
große Vorsehung?, entdeckte sie
das Buch „Geschichten, die die
Füße erzählen können“ von Eunice
D. Ingham. Dieses Buch hatte Frau
Ingham bereits im Jahre 1938 ge-
schrieben.

Zunächst nur aus Spaß ging Hanne
Marquardt der Methode Ingham
nach, befaßte sich mit allen erreich-
baren Füßen, beobachtete, mas-
sierte und prüfte das, was Frau
Ingham vorgegeben hatte. Die Me-
thode faszinierte sie so, daß sich
daraus eine ernste Arbeit entwi-
ckelte und die Arbeit am Fuß zu
einer umfassenden Diagnose- und
Therapiemöglichkeit wurde.

Sie entwickelte die Ingham-Me-
thode weiter und im Jahre 1967 er-
folgte auch ein erster Ausbildungs-

kursus zur Reflexzonentherapie am
Fuß in Königsfeld-Burgberg. Der
Ort wurde in der Folge Anlaufstelle
und Mittelpunkt der Reflexzonen-
arbeit am Fuß. Burgberg wurde
zum Ausgangspunkt einer Me-
thode, die sehr schnell als erfolgrei-
che Methode im In- und Ausland
Verbreitung fand, angetrieben
durch eine Heilpraktikerin.
Wir älteren Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker kennen noch die ers-
ten Jahre der Entwicklung in Burg-
berg, die hervorragenden Kurse mit
Hanne Marquardt, mit einer beson-
deren Persönlichkeit, die nicht nur
in besonderer Weise den Wissens-
stoff theoretisch und praktisch ver-
mittelte, sondern zu allen Kursus-
teilnehmern eine menschliche Be-
ziehung hatte.
Und Hanne Marquardt wirkte da-
rüber hinaus als Heilpraktikerin im
wahrsten Sinne des Wortes.
Zahlreich ihre wertvollen Anregun-
gen und Tips neben der Arbeit am
Fuß. Der Aufenthalt in Burgberg
bei Frau Marquardt war immer
etwas Besonderes und ein beson-
derer Anziehungspunkt.
Wer erinnert sich zum Beispiel nicht
auch daran, daß auch die Narben
der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer besondere Aufmerksamkeit
bei Frau Marquardt fanden und
auch deren Behandlung? Oder
auch an die Brezel während der
Pausen zur Auflokkerung nach har-
ter Arbeit am Fuß.
Frau Marquardt hatte auch noch
das Glück, 1967 die damals 80jäh-
rige Masseurin Ingham (verstorben
1974) kennenzulernen und mit 
ihr zusammenzuarbeiten. Auf den
Grundlagen von Frau Ingham
baute Hanne Marquardt in ständi-
ger Arbeit, Beobachtung und stän-
digem Vergleichen die Methode
aus und machte sie zu einer der 
erfolgreichsten therapeutischen
Möglichkeiten.
Im Laufe der Zeit erfolgte die Grün-
dung zahlreicher Lehrstätten im In-
und Ausland.

Wir Heilpraktiker sind Frau Mar-
quardt dafür dankbar, daß sie diese
„Arbeit am Fuß“ kennengelernt
und weiterentwickelt hat. Ob 
die Fußreflexzonendiagnostik und 
-therapie als monumane Behand-
lungsmethode in der Praxis einge-
setzt wird, ob sie begleitend neben
anderen Therapien zum Einsatz
kommt oder „nur“ als diagnosti-
sches Hilfsmittel, jeder Therapeut
findet hiermit immer und überall
Möglichkeiten, Ursachenermittlung
zu betreiben und therapeutische
Wirkung zu erzielen.

Hierfür gilt es Hanne Marquardt
besonderen Dank zu sagen. Der
80. Geburtstag ist eine gute Mög-
lichkeit.

Nebenher zeigt Frau Marquardt
auch noch ein besonderes Engage-
ment für diejenigen, die Hilfe brau-
chen. Seit Jahren engagiert sie sich
in Armenien, baut für die dortigen
Ärmsten der Armen etwas auf, um
auch dort Hilfe zu bringen, sam-
melt Spenden für die Menschen.

Ihnen, liebe Frau Marquardt, auch
hier und heute nochmals unsere
herzlichen Glückwünsche, Gesund-
heil und weiterhin viel Schaffens-
kraft.

Wer Sie kennt weiß, daß nicht der
Lehnstuhl Ihr Platz ist, sondern daß
Sie weiter Ihre zahlreichen Aufga-
ben erfüllen werden. Auch wenn
Sie bereits Aufgaben abgegeben
haben, sind Sie weiterhin uner-
müdlich tätig.

Wir hoffen, daß Ihnen noch sehr,
sehr lange Gesundheit beschieden
sein möge und daß noch viele
Menschen von Ihnen und mit Ihnen
ganz in Ihrem Sinne lernen und
wirken können.

Danke für Ihre Arbeit. Gerade in
der heutigen Zeit brauchen die
Heilpraktikerinnen und Heilprakti-
ker Vorbilder wie Sie es sind und
vorleben, was Heilpraktiker sind
und sein müssen.

Bernd R. Schmidt
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Hoffnung
Es war einmal eine kleine Frau,
die einen staubigen Feldweg
entlanglief. Sie war offenbar
schon sehr alt, doch ihr Gang
war leicht, und ihr Lächeln hatte
den frischen Glanz eines unbe-
kümmerten Mädchens. 

Bei einer zusammengekauerten
Gestalt, die am Wegesrand saß,
blieb sie stehen und sah hinun-
ter. Das Wesen, das da im Staub
des Weges saß, schien fast kör-
perlos. Es erinnerte an eine
graue Decke mit menschlichen
Konturen. Die kleine Frau beugte
sich zu der Gestalt hinunter und
fragte: „Wer bist du?“

Zwei fast leblose Augen blickten
müde auf. „Ich? Ich bin die Trau-
rigkeit“, flüsterte die Stimme
stockend und so leise, daß sie
kaum zu hören war.

„Ach die Traurigkeit!“ rief die
kleine Frau erfreut aus, als
würde sie eine alte Bekannte be-
grüßen.

„Du kennst mich?“ fragte die
Traurigkeit mißtrauisch.

„Natürlich kenne ich dich!
Immer wieder einmal hast du

mich ein Stück des Weges be-
gleitet.“

„Ja aber ...“, argwöhnte die
Traurigkeit, „warum flüchtest du
dann nicht vor mir? Hast du
denn keine Angst?“

„Warum sollte ich vor dir davon-
laufen, meine Liebe? Du weißt
doch selbst nur zu gut, daß du
jeden Flüchtigen einholst. Aber,
was ich dich fragen will: Warum
siehst du so mutlos aus?“

„Ich ..., ich bin traurig“, sagte
die graue Gestalt.

Die kleine, alte Frau setzte sich
zu ihr. „Traurig bist du also“,
sagte sie und nickte verständnis-
voll mit dem Kopf. „Erzähl mir
doch, was dich so bedrückt.“

Die Traurigkeit seufzte tief.
„Ach, weißt du“, begann sie zö-
gernd und auch verwundert da-
rüber, daß ihr tatsächlich jemand
zuhören wollte, „es ist so, daß
mich einfach niemand mag. Es
ist nun mal meine Bestimmung,
unter die Menschen zu gehen
und für eine gewisse Zeit bei
ihnen zu verweilen. Aber wenn
ich zu ihnen komme, schrecken
sie zurück. Sie fürchten sich vor

mir und meiden mich wie die
Pest.“ 

Die Traurigkeit schluckte schwer.
„Sie haben Sätze erfunden, mit
denen sie mich bannen wollen.
Sie sagen: ,Papperlapapp, das
Leben ist heiter.’ und ihr falsches
Lachen führt zu Magenkrämp-
fen und Atemnot. 

Sie sagen: ,Gelobt sei, was hart
macht.’ und dann bekommen
sie Herzschmerzen. 

Sie sagen: ,Man muß sich nur
zusammenreißen.’ und sie spü-
ren das Reißen in den Schultern
und im Rücken. 

Sie sagen: ,Nur Schwächlinge
weinen.’ und die aufgestauten
Tränen sprengen fast ihre Köpfe. 

Oder aber sie betäuben sich mit
Alkohol und Drogen, damit sie
mich nicht fühlen müssen.“

„Oh ja“, bestätigte die alte Frau,
„solche Menschen sind mir auch
schon oft begegnet. ...“ Die
Traurigkeit sank noch ein wenig
mehr in sich zusammen. „Und
dabei will ich den Menschen
doch nur helfen. Wenn ich ganz
nah bei ihnen bin, können sie
sich selbst begegnen. Ich helfe

ihnen, ein Nest zu bauen, um
ihre Wunden zu pflegen. Wer
traurig ist hat eine besonders
dünne Haut. Manches Leid
bricht wieder auf wie eine
schlecht verheilte Wunde und
das tut sehr weh. Aber nur, wer
die Trauer zuläßt und all die un-
geweinten Tränen weint, kann
seine Wunden wirklich heilen.
Doch die Menschen wollen gar
nicht, daß ich ihnen dabei helfe.
Statt dessen schminken sie sich
ein grelles Lachen über ihre Nar-
ben. Oder sie legen sich einen 
dicken Panzer aus Bitterkeit zu.“
Die Traurigkeit schwieg. Ihr Wei-
nen war erst schwach, dann
stärker und schließlich ganz ver-
zweifelt.

Die kleine, alte Frau nahm die
zusammengesunkene Gestalt
tröstend in ihre Arme. Wie weich
und sanft sie sich anfühlt, dachte
sie und streichelte zärtlich das
zitternde Bündel. „Weine nur,
Traurigkeit“, flüsterte sie liebe-
voll, „ruh dich aus, damit du
wieder Kraft sammeln kannst.
Du sollst von nun an nicht mehr
alleine wandern. Ich werde dich
begleiten, damit die Mutlosigkeit
nicht noch mehr Macht ge-
winnt.“

Die Traurigkeit hörte auf zu wei-
nen. Sie richtete sich auf und be-
trachtete erstaunt ihre neue
Gefährtin: „Aber ..., aber; wer
bist eigentlich du?“

„Ich? sagte die kleine, alte Frau
schmunzelnd. „Ich bin die Hoff-
nung.“

„Wenn sich 

Menschen 

von einem Projekt, 

von einer Idee 

abwenden, 

dann geht das 

irgendwann seinem

Ende entgegen!

Martin Schulz, 

EU-Parlamentspräsident

Recht hat Herr Schulz und dies
gilt auch ganz besonders für un-
sere Tätigkeit als Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker. Eine
Tätigkeit, eine Berufung, deren
Tradition und Erfahrung auf
einer Grundidee beruht. Dieser
Grundidee ordnet der HBB sein
Wirken in besonderer Weise
unter.


