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Frei sein –
frei bleiben
Seit dem das Heilpraktiker-Gesetz
unsere gesetzliche Grundlage ist,
freuen wir uns und sind auch stolz
darauf, daß wir unter der Berufsbe-
zeichnung Heilpraktiker/Heilprakti-
kerin mit unseren vielfältigen Dia-
gno se- und Therapiemöglichkeiten
verantwortliche Ansprechpartner für
die Patietinnen und Patienten sind.

Dieses Heilpraktikergesetz gab und
gibt uns die Sicherheit für unser Wir-
ken als ein Freier Beruf mit seinen
Möglichkeiten. Mit dem Heilprakti-
kergesetz kommt der Gesetzgeber
einerseits seiner Aufgabenpflicht
zum Schutz der Bürgerinnen und
Bürger nach, läßt aber andererseits
die freie Entfaltungsmöglichkeit
eines verantwortlichen Handels für
uns zum Wohle der Patientinnen
und Patienten offen, denen damit
auch in besonderer Weise die eigene
Entscheidung ihrer Therapeutenaus-
wahl gegeben wird.

Dieses für unser Wirken wichtige
Gut Heilpraktikergesetz gilt es zu er-
halten. Es bietet uns allein die
Grundlage für eine freie Entfaltungs-
möglichkeit, so wie es die Patienten
von uns erwarten.

Nachdem nunmehr in den nahezu
fast drei Jahrzehnten hierfür weitest-
gehend ein breiter Konsens unter
Verbänden bestanden hatte und
alles unterlassen wurde, was dieses
Gut gefährden konnte, zeichnen
sich seit einiger Zeit verstärkt Risiken
aus Heilpraktikerorganisationen ab,
die zu einer Gefährdung des HPG
und unseres freien Wirkens werden
können. Ein nicht mehr haltbarer
Schneeball kann sehr leicht ins Rol-
len kommen.

Hierzu gehören Bestrebungen ein-
zelner Organisationen und Funktio-
näre, einzelne Berufsbezeichnungen
zu installieren, was nur zur Verunsi-
cherung bei den Patienten führt,
nicht erforderliches und schäd-
liches  Konkurrenzdenken heraufbe-
schwört und eine Zersplitterung un-
seres Berufes bewirken wird. Eine
Situation wie sie in unserer Ge-
schichte hinreichend bekannt ist.
Aber sie stellt letztendlich das Heil-
praktikergesetz in Frage  und würde
uns damit schlechthin unsere
Grundlage entziehen.

Wofür brauchen wir eine Akademi-
sierung, wofür einen Bachelor und
was sonst alles mittlerweile Einzug
in die Diskussion und Aktivitäten
hält? Ist man sich der Gefahren trotz
hinreichender Information, auch aus
politischen Kreisen, nicht bewußt
oder nimmt man die Risiken im
Glauben auf eigene Vorteile in kauf?

Die uns gegebene Freiheit unseres
Berufes ist in Gefahr, aufs Spiel ge-
setzt zu werden.Da nützen auch so
manche Lippenbekenntnisse nichts,
daß das Heilpraktikergesetz nicht
angerührt werden dürfe, wenn dies
nicht auch mit sachgemäßem Han-
deln begleitet wird.

Zukunft gestalten 
statt Zukunft erleiden!

Authentizität und Ehrlichkeit sind
hierfür wesentliche Werte

Es gilt wachsam zu sein!

Angesichts zahlreicher Literatur
scheint es, als sei die Bevölkerung
Nordeuropas in dunkelster Unwis-
senheit gefangen gewesen, bis Zis-
terzienser und Kartäuser kamen,
Heilkunst lehrten, die Anweisun-
gen des Benedikt von Nursia (530)
zur Entstehung der Klosterheil-
kunde führten. Ein Irrtum, denn
Wesentliches unserer Heilkunde
entstammt dem Heidentum, dem
Wissen der Kelten und wurde von
einfachen, scheinbar ungelehrten
Menschen bis in die Neuzeit getra-
gen: Niederschriften des überlie-
ferten Wissens durch die Mönche
verhinderten, dass von jener alten
Erfahrungsmedizin noch mehr ver-
loren ging, als tatsächlich auf dem
Scheiterhaufen verbrannte. Chris-
tianisierung und Klersus versus

heidnischen Wissens? Nein, denn
es gibt eine Ausnahme: Die Ver-
schmelzung der Tradition der Got-
tesmänner mit der Volksheilkunde
der weisen Frauen findet sich in
Hildegard von Bingen wieder, einer
- genau genommen - weisen Frau
im Nonnengewand: Sie kannte
nicht nur die Kräuter der Bibel und
des Klostergartens, sondern wußte
auch die einheimischen Heilpflan-
zen einzuschätzen - und zu spüren.

Auf eine Vision in ihrer Kindheit,
auf eigenes unermüdliches Beob-
achten und auf eine, wie sie sagte
„Schau des Lichtes“ zurückgrei-
fend, diktierte Hildegard ihrem Se-
kretär unzählige Erkenntnisse; ob
um die vier Elemente, die Tempe-
raturen- und Säftelehre, den Ur-

sprung und die Entstehung von
Krankheiten, Zeugung und Ge-
burt, Embryologie, Pflanzenkunde,
Arzneimittel oder auch über ganz
allgemeine Gesundheitshinweise.

In der Lehre der Hildegard von Bin-
gen erscheint der Mensch als Mi-
krokosmos, der in all seinen
körperlichen und geistigen Gege-
benheiten die Gesetzmäßigkeiten
des gesamten Makro-Kosmus wi-
derspiegele. Alles sei aufeinander
bezogen, wechselseitig miteinan-
der verbunden, in Gott untrennbar
vereint. Dieser Gedanke von Ein-
heit und Ganzheit ist grundlegend
für Hildegards natur- und heil-
kundliche Schriften. Eine weise
Frau im Nonnengewand ...
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Hildegard von Bingen

Heilkunde aus dem Kloster
Der Ursprung der Ganzheitlichkeit – Naturdenken im religiösen Gewand
Barbara Schuhrk                                                                                                                     (Auszug)
(www.vergessenes-wissen.de)

Ganzheitlichkeit? Psychosomatik? Diese Worte muten ungeheuer aktuell und
modern an. Dennoch sprechen wir hier von einer Lehre, die über 800 Jahre alt
ist.

„So wie ein Künstler seine Formen hat, nach denen er seine Gefäße macht, 
so bildet Gott die Gestalt des Menschen nach dem Bauwerk des Weltgefüges, 

des ganzen Kosmos.“

Nach diesem Prinzip lebte und lehrte die Nonne Hildegard von Bingen (1098-
1179); war Prophetin, Ärztin, Mystikerin, Philosophin, Dichterin, Seherin und
Musikerin. Zudem Äbtissin. Und Klostergründerin. Ihre ganzheitliche Heilkunde
mahnt zur Rückbesinnung auf die Heilkräfte der Pflanzen sowie die Zusam-
menhänge zwischen Körper und Seele ...

Berufspolitik

Hessen
Verordnung einer Weiterbil-
dungs- und Prüfungsordnung
im Bereich der Osteopathie
(WPO-Oste) vom 04.11.2008
erforderlich?

Brauchen wir diese?

Diese Weiterbildungsverord-
nung läuft am 31.12.2013 aus.
Das Hessische Sozialministe-
rium hat deshalb Organisatio-
nen und Verbände um Stel -
lungnahme gebeten.

Der Vorsitzende des „HBB-Heil-
praktiker Berufs-Bund“ und
„IDH-Interessengemeinschaft
Deutscher Heilpraktikerverbän-
de und Heilpraktiker e.V.“ hat
für die „IDH“, in der auch der
„HBB“ Mitglied ist, nachfol-
gende Stellungnahme abgege-
ben. Vorausgegangen war eine
Gesprächsrunde der in Hessen
ansässigen Berufsverbände und
schriftliche Meinungsabstim-
mung auf sehr sachlicher und
harmonischer Ebene.

„… wir bedanken uns herzlich
für Ihr Schreiben und nehmen
zu den aufgeworfenen Fragen
gerne Stellung.

Auch in Anerkennung der si-
cher guten Absichten Ihres

Hauses bei Verabschiedung der
Verordnung im Jahre 2008 hal-
ten wir die Verordnung weiter-
hin nicht für notwendig und
begründen dies wie folgt:

Die Ausübung der Osteopathie
ist nur den Heilpraktikern und
Ärzten erlaubt.

Die Ausübung setzt, wie dies
auch für andere Diagnose- und
Therapieformen 

Voraussetzng ist, die notwendi-
gen Kenntnisse und Fähigkeiten
nach den Regeln der Sorgfalts-
pflicht voraus. Für die Heilprak-
tiker verweisen wir u.a. auf das
Sorgfaltpflichturteil des BGH.

Wer keine Erlaubnis zur Aus-
übung der Heilkunde hat, und
hierunter fällt auch die Osteo-
pathie, setzt sich der rechtli-
chen Verfolgung aus.

Bei der Verordnung handelt es
sich um eine Berufsbezeich-
nungsverordnung und nicht um
eine Erlaubnis zur selbständigen
Ausübung der Osteopathie.

Für keine der in der Verordnung
angesprochenen Berufsgrup-
pen ist sie erforderlich.

Die unter § 1, Abs. (1), 1. ange-
führten Berufsgruppen dürfen
auch nach dem erfolgreichen
Abschluß gemäß Verordnung die
Osteopathie nicht selbständig

ausüben und sind deshalb auf
die Delegation durch Heilprakti-
ker oder Ärzte angewiesen.

Für die Heilpraktiker ist hervor-
zuheben, daß das Heilpraktiker-
gesetz Bundesgesetz ist und
damit in allen Bundesländern
dieselben Voraussetzungen für
die Berufsausübung gegeben
sind.

Die vorliegende Verordnung ist
allein eine Regelung im Bun-
desland Hessen. Damit ergibt
sich eine Ungleichbehandlung
der die Osteopathie, kraft ihrer
Erlaubnis, ausübenden Thera-
peuten.

Unsererseits ist festzustellen,
daß sich die Verordnung nicht
bewährt hat.

Aus den geannten Gründen,
die wir auch gerne persönlich
bzw. in einer Anhörung noch
differenziert begründen wür-
den, ist die Verordnung weiter-
hin nicht notwendig.

Insofern entfällt eine weiter-
gehdne Stellungnahme zu den
Pos. 2. - 5. Ihrer Anfrage.

Wir würden uns, auch und ge-
rade im Interesse der Patienten,
freuen, wenn die Verordnung
wieder aufgehoben wird. …“

Top-Internetadressen:
www.heilpraktiker-berufs-bund.de

www.heilpraktiker-forum-weiterbildung.de

Strahlengefahr 
beim Handy reduzieren
Das Krebsforschungsinstitut der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) hat vor weni-
gen Tagen noch einmal bestätigt, dass die
Nutzung von Handy und Smartphone ge-
sundheitlich keinesfalls zu verharmlosen ist.

Das Risiko kann jedoch auf ein Minimum re-
duziert werden, wenn bei der Nutzung
sowie beim Kauf eines Endgeräts ein paar
grundlegende Aspekte beachtet werden.
Wer mit einem strahlungsarmen Handy te-
lefonieren möchte, muss bei der Anschaf-
fung unbedingt auf den SAR-Wert achten.
SAR bedeutet „spezifische Absorptionsrate“
und benennt das Maß für die Aufnahme
von elektromagnetischen Feldern in biologi-
schem Gewebe. Der Wert wird in Watt pro
Kilogramm (W/kg) gemessen, was die Er-
wärmung pro Körpermasse bezeichnet.

Laut des Bundesamtes für Strahlenschutz
(BfS) ist die Begrenzung dieser Absorptions-
rate „ein international akzeptiertes Strahlen-
schutzkriterium im Bereich hochfrequenter
elektromagnetischer Felder“. Die Strahlen-
schutzkommission der WHO empfiehlt als
Obergrenze einen Wert von 2,0 W/kg. Be-
reits seit Herbst 2001 gibt es dazu eine eu-
ropäische Norm (EN 50361), die die
Messbedingungen exakt definiert. Und
auch für den Handel sind diese Eckdaten
wichtig: Damit zum Beispiel ein Mobiltele-
fon das Label mit dem blauen Engel be-
kommt, darf es einen SAR-Wert von 0,6
W/kg nicht übersteigen. Handys mit dem
„TCO 01 Mobile Phone-Logo“ haben einen
maximalen SAR-Wert von 0,8 W/kg.

Da ein Handy nicht nur beim Telefonieren
strahlt, sondern immer, wenn es eingeschal-
tet ist, empfiehlt das BfS, eines mit möglichst
niedrigem SAR-Wert zu nutzen. Handynut-
zer haben es darüber hinaus selbst in der
Hand, die Strahlenabsorption ihres Körpers
zu begrenzen. So sollten sie schon beim Ein-
schalten das Handy etwas weiter weg legen,
denn gerade für den Verbindungsaufbau
benötigt das Gerät in der Regel die volle
Leistung. Beim Telefonieren selbst sollte der
Abstand zwischen Kopf und Handy mög-
lichst groß sein, ideal wäre Experten zufolge
die Verwendung eines Headsets.

Ferner sollte man alles, was das Sendever-
halten des Handys beeinträchtigt, vermei-
den. Dazu gehört, die Finger von der
Antenne zu lassen, nur bei wirklich gutem
Empfang zu telefonieren sowie bei schlech-
tem Empfang den Ort zu wechseln. Exper-
ten raten auch, Bluetooth nur dann
einzuschalten, wenn wirklich eine Daten-
übertragung stattfindet. Und wer die Mög-
lichkeit hat, mit seinem Handy via WLAN zu
surfen, sollte dies nutzen. Das Handy sendet
dann mit weniger Leistung als via UMTS.
Wer viel im Auto mobil telefoniert, sollte sich
eine Außenantenne installieren und Zugrei-
sende fahren gesünder, wenn sie für den
Verbindungsaufbau den Stopp im nächsten
Bahnhof abwarten, denn die Netze entlang
der Bahnstrecken sind meistens weniger gut
ausgebaut.

Als Humbug haben sich dagegen die häufig
in Onlineshops angebotenen „Strahlenblo-
cker“ für die Antenne erwiesen. Sie bewir-
ken eher das Gegenteil, denn das Handy
fordert dann vom Netz mehr Leistung für
eine optimale Verbindung ab. Schirmmüt-
zen oder Schirmtaschen nutzen nur dann
etwas, wenn darin Metallfäden netzförmig
eingearbeitet sind, die die Strahlung vom
Körper weghalten können. Ansonsten ist zu
raten, das Handy nur einzuschalten, wenn
es wirklich benutzt wird - denn in ausge-
schaltetem Zustand gibt es gar keine Strah-
lung.

Quelle mp/jo 17.06.2011
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Religion und 
Naturwissenschaft
Die um 1098 geborene Äbtissin der
Benediktinerinnen-Klöster Didisbo-
denberg im ehemaligen Fürstentum
Zweibrücken und Ru pertsberg bei
Bingen legte in den 80 Jahren ihres
Lebens nicht nur ihre Visionen und
Offenbarungen in ihren berühmten
Werken theologischen Inhalts nie-
der, lebte entsprechend den Ordens-
regeln der Benediktiner, arbeitete
sicher auch in der Krankenpflege,
führte einen ausführlichen Brief-
wechsel mit den Mächtigen der da-
maligen Zeit, unternahm Pilger -
reisen, prangerte die damaligen
Mißstände in der Kirche und die Ver-
weltlichung des Klerus vehement an.
Sie verfaßte zudem auch zwei groß-
artige Werke medizinischen Inhalts.
Auf das Gesamtwerk bezogen neh-
men die medizinischen Bücher einen
relativ kleinen Raum ein, und der
Beitrag Hildegard von Bingens zur
Pflanzenheilkunde ist wiederum nur
ein kleiner Teil davon, da die natur-
kundlichen Schriften das gesamte
medizinische Weltbild der Heiligen
darstellen und sich zum Beispiel
auch mit dem Bauwerk des Kosmos,
der Entstehung des Menschen, mit
Ernährung, Lebensführung, den Tu-
genden des Arztes und anderem be-
fassen; selbst der sexuelle Bereich
wird überraschend detailliert darge-
stellt. Am erstaunlichsten ist die
Grundphilosophie der Benediktine-
rin, die bereits damals betonte, daß
das, was wir als Gesundheit definie-
ren, vom Heil des Körpers und der
Seele abhängt: 

Gesundheit sei die Harmonie des
Körpers und der Seele mit Gott
und der Umwelt, Krankheit die

Störung jener Harmonie.

Die Gesamtheit der an der Entste-
hung und dem Verlauf einer
Krankheit beteiligten Faktoren (Pa-
thogenese) erklärt sie als Folge des
Sündenfalls. Körperliche und geis-
tige Leiden sind für sie die Folge
der Übertretung göttlicher Gebote.
Das Krankheitsgeschehen basiert
für sie auf dem physisch-psy-
chischen Wechselspiel des Orga-
nismus. Infolge dessen können
körperliche Leiden Geisteskrank-
heiten auslösen und psychische
Defekte organische Schäden. Dies
mag für heutige Leser nichts be-
sonderes sein, verfechtet doch
auch die asiatische Heilkunst, die
westliche Ganzheitslehre diese
Auffassung. Doch möge hier be-
dacht werden, wann dieses Den-
ken geäußert worden ist. Und
welche medizinischen Grundfeste
zum damaligen Zeitpunkt „im
Trend“ lagen .... 

Natürlich klingt nicht alles, was
sich in Hildegards Büchern findet,
aus heutiger Sicht noch vernünftig
und anwendbar; mancherlei Re-
zepte muten eher schauerlich,
wenn nicht entrückt an. Der über-
wiegende Teil der pflanzlichen
Heilmittel Hildegard von Bingens
jedoch stellt einen unbezahlbaren
Wissensschatz dar, der auf dem
alten Wissen aufbaute, aus dem
Fundus des Volkes, der keltischen
und germanischen Vorfahren
schöpfte, der vermittelt, wie sehr
sich die Äbtissin in die Pflanzen-
welt hineinzufühlen vermochte.
Und einen Schatz, aus dem unsere
Großeltern und Urgroßeltern teil-
weise noch schöpften.

Hildegard-Medizin ist in hohem
Maße eine Form der Präventiv-Me-
dizin. Die Ernährung nach Hilde-
gard von Bingen kann die
Gesundheit fördern und Krankhei-
ten vorbeugen. Zahlreiche von ihr
empfohlene Kräuter sind als Haus-
mittel nach wie vor gebräuchlich.
Auch ausleitende Verfahren wie
etwa das Schröpfen werden heute
wieder populärer, und Edelsteine
erfreuen sich ebenfalls wieder gro-
ßer Beliebtheit in der Alternativme-
dizin - ihre Wirkung auf die Ge -
sundheit ist allerdings umstritten.
Nicht alle von Hildegard propagier-
ten mittelalterlichen Methoden
sind heute voll und ganz aner-
kannt, Kritiker vermissen empiri-
sche Studien über die Wirkung der
Hildegard-Medizin und ordnen
zahlreiche Aussagen Hildegards
ausschließlich dem Okkultismus
zu. Doch wie häufig wird nach der
Begründung für Dinge gesucht,
die nicht in Gänze und immer be-
gründbar sind?!

Pflanzen der Hildegard
von Bingen (Auswahl)
Anm. d. Red.: Wir veröffentlichen
an dieser Stelle beispielhaft nur
zwei Pflanzenbeschreibungen, Gal-
gant und Dinkel. Die weiteren
Pflanzen finden die Leser im Ge-
samtartikel unter www.heilpraktiker-
berufs-bund.de, Kategorie Heil-
praktiker, Untergruppe Fachartikel.

Im Gesamtartikel beschriebene
Pflanzen:

- Hopfen (Humulus lupulus)
- Minze (Mentha piperita)
- Baldrian 

(Valeriana officinalis)
- Holunder (Sambucus nigra)
- Königskerze
- Pfeffer (Piper nigrum)
- Fenchel (Foeniculum vulgare)
- Beinwell 

(Symphytum officinale)
- Lungenkraut 

(Pulmonaria officinalis)
- Schafgarbe 

(Achillea millefolium)
- Beifuß (Artimisia vulgaris)
- Mistel (Viscum album)
- Bibernelle 

(Pimpinella saxifraga)
- Mariendistel 

(Sylibum marianum)
- Melisse (Melissa officinalis)
- Ruprechtskraut, Stinkender

Storchschnabel 
(Geranium robertianum)

- Wermut 
(Artemisia absinthium)

Galgant 
(Alpinia officinarum)
Der Name Galgant stammt aus
dem Arabischen, der lateinische
Gattungsname Alpinia ist ihm zum
Andenken an den italienischen Bo-
taniker Prospero Alpina gegeben
worden. Im Altertum nutzten die
Chinesen Galgant sowohl kulina-
risch als auch medizinisch, in der
Antike wurde er von Plutarch hoch
geschätzt; nachdem die Araber ihn
im Mittelalter nach Europa ge-
bracht hatten, bezeichnete Hilde-
gard von Bingen ihn als „Gewürz
des Lebens“, als hilfreich bei Herz-
leiden und Magen-Darm-Be-
schwerden. 

Die malaysischen Volksmediziner
verwenden Galgant interessanter-

weise heute noch ebenso wie Hil-
degard von Bingen bei Fieber und
Magenschmerzen, mit Ingwer
kombiniert auch bei Kindbettfie-
ber. Der Saft wird zusammen mit
weißem Pfeffer und Salz bei Me-
teorismus empfohlen. 

Eine interessante und vielverspre-
chende Entdeckung war der Nach-
weis, dass im Galgant enthaltene
ätherische Öle (Cineol und Euge-
nol) in der Lage sind, verklumpte
Blutplättchen aufzulösen. 

Mittlerweile konnte auch die
krampflösende Wirkung gegen
einen Angina-pectoris-Anfall nach-
gewiesen werden und in der Mo-
nographie des Dr. Wighard Streh-
low, Inhaber einer „Hildegard-Pra-
xis“ am Bodensee werden getrock-
nete pulverisierte Galgantwurzeln
bei Magen-Darmbeschwerden,
Appetitlosigkeit, Verdauungs-
schwäche, Meteorismus und „Ro-
emheld-Syndrom“ empfohlen.

„Und wer Herzweh hat
und wer im Herz schwach ist,

der esse bald genügend Galgant,
und es wird ihm besser gehen.“

Hildegard von Bingen

Dinkel (Triticum spelta)
Laut Hildegard von Bingen ist Din-
kel das „beste Korn“ schlechthin,
„macht seinem Esser rechtes
Fleisch und rechtes Blut, frohen
Sinn und freudig menschliches
Denken“. 

Der Hildegard-Arzt Dr. Hertzka
(vgl. unten) machte das Getreide,
das wegen der etwas schwierigen
Ernte keine größere Verbreitung
gefunden hat, zu einer der Säulen
seiner Diät. Und er berichtet über
Heilerfolge auch in schwierigen
Fällen. Die Körner enthalten u.a.
wertvolle Vitamine, Spurenele-
mente, Fette und andere Inhalts-
stoffe. Ein Kreis von Hilde-
gard-Medizinern hat eine Dinkel-
diät eingeführt. Es gibt Dinkelreis,
Dinkelkuchen, Dinkelpalatschin-
ken, Dinkelsuppen usw. Viele Ge-
sundheitsprobleme sollen alleine
damit gelöst werden - etwa
schwierigste Verdauungsprobleme
nur mit einer Dinkelreiskur. So
heißt es zum Beispiel im St. Hilde-
gard Kurier (Nr. 22, 1983): „Von
Dinkel kann man gar nicht genug
erwarten. Wenn Dinkel nur gesun-
des Fleisch und gesundes Blut bil-
det und der Kranke eben nur
Dinkel ißt, dann kann auch nur ge-
sundes Fleisch und Blut werden.
Dinkel spielt als bestes Grundnah-
rungsmittel auch in der Diät eine
große Rolle. So ist die Dinkelkur die
Grundlage für die Behandlung aller
Magen- und Darmerkrankungen,
der Nierenschonkost und aller
Stoffwechselleiden.“ 

Solche Erklärungen werden von
außerhalb des Hildegard-Bundes
stehenden Medizinern mit Skepsis
betrachtet, weil oft schwere, un-
heilbare Krankheitsbilder genannt
werden, die ausschließlich mit der
Hildegarddiät geheilt worden sein
sollen.

Welchen Ursprung 
hat das Wissen der 
Hildegard von Bingen?
Verschiedene Theorien versuchen
zu erklären, warum Hildegard von
Bingen bereits vor über 800 Jahren
über einen solch umfassenden
Wissensstand verfügte. Eine

Gruppe, dazu zählte der Arzt Dr.
Gottfried Hertzka, ist der festen
Überzeugung, daß die Mystikerin
sowohl ihre Rezepturen als auch
ihre Visionen aus einer anderen
Welt diktiert bekommen habe und
bezeichnet sie als „Sekretärin des
Heiligen Geistes.“ 

Ihre Medizin sei eindeutig göttlichen
Ursprungs, zumal sie selbst von sich
sagte, „zum Reden zu ängstlich,
zum Erklären zu naiv, zur Schriftstel-
lerei zu ungebildet“ zu sein.

Andere glauben dagegen, daß die
Klosterfrau ihre Erfahrungen als
„erste Frauenärztin Deutschlands“
niederschrieb, eine dritte These be-
inhaltet, die Äbtissin habe das ge-
sammelte medizinische Wissen der
damaligen Klosterwelt niederge-
legt und mit Hilfe ihrer Sekretäre
auch sämtliche griechische und
arabische Schriften herangezogen.

Eine sachlich-naturwissenschaftli-
che Position nimmt die Marburger
Professorin Irmgard Müller ein, die
in ihrem Buch ‚Die pflanzlichen
Heilmittel bei Hildegard von Bin-
gen’ die Erklärungen der Nonne
mit „modernen Vorstellungen und
dem heutigen Wissen über die
Wirkung der jeweiligen Inhalts-
stoffe“ verglich. 

Sie kommt zu dem Schluß, daß
Hildegard von Bingen innerhalb
der Grenzen ihrer Zeit „durch-
aus vernünftige und sinnvolle
symptomatische Therapien be-
trieben und auf Grund ihrer
ganzheitlichen Denkweise eine
in sich schlüssige konsequente
Krankheitslehre von erstaunli-
cher Geschlossenheit“ hervor-
gebracht habe. 

Die Professorin zeigt sich über-
zeugt, daß sich Hildegards Anga-
ben auf eigene praktische
Erfahrungen stützen. Ihre differen-
zierten Aussagen zur Arzneizube-
reitung, die sich von Hinweisen auf
die Sammelzeit, Bereiten von Pflas-
tern, Abkochungen, Herstellen von
Räucherungen bis hin zu Bemer-
kungen über die Einnahme und
Aufbewahrung erstrecken, lassen
auf eigene Beobachtungen und
Kenntnisse im Umgang mit Arznei-
mitteln schließen. 

Sie übe, so die Wissenschaftlerin,
„besondere Zurückhaltung auch
den Nachtschattengewächsen und
Narkotika gegenüber“, obschon
diese gerade in jener Zeit mehr als
gebräuchlich waren; sie warnt vor
dem Gift der Herbstzeitlosen und
weiß, daß diese Pflanze für Tiere
weniger gefährlich ist, weil diese -
wie inzwischen bekannt ist gegen
deren Zellgift widerstandsfähiger
sind. Der Versuch jedoch, „auf der
Grundlage der Rezepte Hildegards
ein neues Naturheilverfahren, die
sogenannte Hildegard-Medizin, zu
etablieren“, wird von der Professor
Irmgard Müller als zweifelhaft und
unangemessen bezeichnet.

Es gibt eine 
Hildegard-Medizin. 
Ärzte behandeln nach ihren Rezep-
turen, Patienten sind überzeugt,
durch diese geheilt worden zu
sein. Wer heilt, hat Recht. Muß
somit erklärt werden können,
woher das Wissen dieser besonde-
ren Frau stammt?

Vermutlich hatte Hildegard von
Bingen wie alle klösterlichen Be-
wohner zu jener Zeit Erfahrung mit

der Krankenpflege; angesichts
ihrer Korrespondenz mit den Ge-
lehrten ihrer Epoche verfügte sie
gewiss über zahlreiche Quellen
und Möglichkeiten, ihren Wissens-
schatz zu erweitern. 

Zudem stand sie der Natur so
nah, daß sie durch Beobachtung
und durch die Erfahrungswerte

der Volksmedizin etwas 
Grundlegendes vervollkommnen

konnte: Intuition!

Ob diese heidnischen, natürlichen
oder göttlichen Ursprungs ist, sei
dahingestellt, gibt es doch Dinge,
die keiner Erklärung bedürfen,
sondern einfach sind ...

„Die Hildegard-Medizin ist die ein-
zige christliche Naturheilkunde der
westlichen Welt, vergleichbar mit
den großen Universalheilkunden
der Chinesen, der Ayurveda-Heil-
kunde der Inder und der Makro-
biotik der Japaner“, beschreibt der
Chemiker und Hildegard-Experte
Wighard Strehlow. Auch die Ayur-
veda und andere große Heilkünste
sind nicht bis ins letzte Detail er-
klärt worden - und dennoch aner-
kannt ...

Hildegard von Bingen 
im Überblick
• Hildegard von Bingen (1098 -

1179) Benediktinerin, seit 1136
Äbtissin, gilt als erste, nicht typi-
sche Vertreterin der deutschen
Mystik des Mittelalters. Ihre Leis-
tung liegt unter anderem darin,
daß sie das damalige Wissen
über Krankheiten und Pflanzen
aus der griechisch-lateinischen
Tradition mit dem der Volksme-
dizin zusammenbrachte und
erstmals die volkstümlichen
Pflanzennamen nutzte.

• Seit ihrer Kindheit mit visionären
Fähigkeiten begabt, wurde Hil-
degard bereits im Alter von 15
Jahren Ordensfrau. Im Kloster
sammelte sie das gesamte Heil-
wissen des Morgen- und Abend-
landes. Ihr Werk wurde so zum
Brennpunkt der medizinischen
Kenntnisse der damaligen Zeit.
Hildegard von Bingen war Dich-
terin, Komponistin und eine der
größten Mystikerinnen. Sie
stand mit den Mächtigen der
Kirche und Königshäuser in
regem Briefwechsel und verfaßte
unter anderem medizinisch-heil-
kundige Bücher.

• Der Gedanke der Einheit und
Ganzheit ist Schlüssel zu Hilde-
gards natur- und heilkundlichen
Schriften. Diese sind ganz davon
geprägt, daß Heil und Heilung
des kranken Menschen allein
von der Hinwendung zum Glau-
ben, der allein guten Werke und
einer maßvollen Lebens-Ord-
nung ausgehen kann. Nach Hil-
degards Auffassung entstehen
die von ihr beschriebenen Krank-
heiten innerhalb der folgenden
vier Bereiche simultan: körper-
lich-seelisch und spirituell-kos-
mologisch. Dementsprechend
kann eine Heilung auch nur
ganzheitlich stattfinden. Den vier
Bereichen entsprechen die vier
Elemente, mit denen der Mensch
untrennbar verbunden ist. Wenn
der Mensch lasterhaft lebt, d.h.
nicht mit Gott und der Natur im
Einklang steht, entwickeln sich
nach Hildegard seelische Blocka-
den. Fortsetzung Seite 3
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• Hilfreich und heilsam sind nach
Hildegard von Bingen:

- Anwendung zahlreicher pflanz-
licher Arzneien, Minerale, aber
auch Edelsteine, manchmal
unter Berücksichtung der
Mondphase

- Ausleitungsverfahren wie Ader-
lass, Schröpfen, Fasten, Schwitz-
bäder.

- Geregelter Wechsel von Ruhe
und Aktivität.

- Seelische Reinigung durch Liebe
und Hoffnung, Musik, Gebet
und Meditation.

Hildegard von Bingen:
‚Physica’ und 
‚Causae et Curae’
Mit der Äbtissin vom Rupertsberg,
Hildegard von Bingen, kommt die
Literatur der Klostermedizin zu
einem gewissen Abschluß. Zwar
gibt es weiterhin medizinische
Werke, die von Nonnen oder Mön-
chen geschrieben werden, aber
fortan setzen sie sich vornehmlich
mit der akademischen Medizin
auseinander - bedingt durch die
sich ab dem 12. Jahrhundert ent-
wickelnden Konkurrenz der kleri-
kalen Ärzteschaft, die ihren
Ursprung in der medizinischen
Hochschule von Salerno hat. 

Erste Spuren der Wirkung von Sa-
lerno finden sich auch bei Hilde-
gard von Bingen. Zwei Bücher, die
wohl ursprünglich als zwei Teile
eines Werkes angedacht waren,
werden ihr – obschon nicht zwei-
felsfrei - zugeschrieben: ‚Physica’
sowie ‚Causae et Curae’. Diese
Schriften, die erst mit dem Druck
von 1533 ihre Namen erhielten,
sind nicht im Verzeichnis ihrer
Werke enthalten, das kurz nach
ihrem Tod für den geplanten Kano-
nisationsprozess erstellt wurde. In
ihrer Vita jedoch ist von zwei me-
dizinischen Büchern die Rede; in-
haltliche und stilistische Eigen-
heiten lassen darauf schließen,
dass die Schriften tatsächlich auf
die Äbtissin zurückgehen.

In ‚Physica’ werden die Heilmittel
in neun Büchern behandelt: Zuerst
werden die Kräuter, 230 an der
Zahl, dargestellt; sodann folgt eine
Elementenlehre, der sich ein Buch
mit 63 Kapiteln über die Heilkräfte
der Bäume anschließt. 

Den Edelsteinen ist das vierte Buch
gewidmet, Buch fünf handelt von
Fischen, sechs von Vögeln, Buch
sieben von den „Vierbeinern“ und
acht von den kriechenden Tieren
(,de reptilibus’), der neunte Teil von
Metallen.

Besonders wichtig sind die beiden
Bücher über die Pflanzen, denn
manche Art und Gattung wird hier
erstmalig als Arzneipflanze er-
wähnt, beispielsweise die Calen-
dula officinalis.

Hildegard von Bingen nennt die
Primärqualitäten bei fast jeder
Pflanze - aber nicht in sonst übli-
cher Weise, sondern bei ihr wird
ein Kraut als warm oder als kalt be-
zeichnet; hinsichtlich der Säfte
geht es der Äbtissin scheinbar vor
allem um das Phlegma, wie auch
in ,Causae et Curae’ deutlich wird. 

Dieses Werk behandelt interessan-
ter Weise nicht vornehmlich die
zusammengesetzten Arzneimittel

(Composita), vielmehr geht es um
die Konstitutionen des Menschen,
aufgeteilt nach Mann und Frau,
um physikalische Vorgänge, wie
etwa die Verdauung oder die
Menstruation und um die Entste-
hung von Krankheiten. Dabei wird
eine eigenständige Interpretation
der medizinischen Theorie unter
Einbeziehung der Sexualität gebo-
ten, wie sie für das gesamte Mit-
telalter völlig einmalig ist.

Krankheiten und ihre 
Therapie nach Hildegard
von Bingen

„Durch Krankheit werde ich
stark gehemmt und oft derart in
schwere Schmerzen verstrickt,
daß sie mich an den Rand des
Todes bringen. Doch hat Gott
mich bist jetzt immer wieder
neu belebt,“

schrieb Hildegard von Bingen einst
und gibt damit preis, daß der
Mensch ihrer Meinung nach nicht
einzig die Mittel der Heilkunde be-
nötigt, sondern auch der göttli-
chen Gnade bedarf. Mit der Frage
nach der Ursache der Krankheit ist
auch stetig die Frage nach der Ver-
antwortlichkeit für sie verknüpft.
Nach Hildegard entstehen Krank-
heiten, wenn der Mensch nicht mit
Gott und der Welt im Einklang ist.
Als Heilmittel steht ihm die ganze
Schöpfung zur Verfügung, da hei-
lende Kräfte nicht einzig in Pflan-
zen zu finden sind, sondern auch
in Edelsteinen, Mineralien und Tie-
ren. Darin ist sie mit vielen Ärzten
der Antike einer Meinung. In ihren
Werken nennt Hildegard von Bin-
gen über 2000 Heilmittel, deren
Wirkung vor allem auf dem Glau-
ben basiert. Auch Kräfte in Wort
und Musik, der Zuwendung zum
Patienten gehören dazu. Vorbeu-
gung spielt eine besonders große
Rolle: Sie fordert den gebildeten
Umgang mit Luft und Licht, eine
sinnvolle Ernährung ohne Sucht
und Übermaß, als „Heilkraft des
Genießens“. Das Gleichgewicht
von Bewegung und Ruhe gehören
genauso dazu, wie der rechte Takt
von Schlaf und Wachen und der
bewusste Umgang mit den
menschlichen Leidenschaften.

Häufige Beschwerden,
ihre Behandlung und 
Rezepturen nach Hildgard

• Akne: Quendelkrautpulver (mit
im Gemüse gekocht) oder Ger-
ste (100 Gramm in Wasser ge-
kocht, abseihen, das Gesicht be-
netzen)

• Appetitlosigkeit: Salbei (Würze
aus 30 Gramm Salbeikraut, 15
Gramm Kerbel und einer Knob-
lauchzehe in 150 ml Weinessig
zerreiben; sparsam anwenden)

• Asthma: Ziegenmilch (ein Glas
täglich frische Ziegenmilch trin-
ken)

• Bauchschmerzen: Bohnenbrühe
(aus 100 Gramm Bohnenkernen
Brühe herstellen, 2 EL Fett, Salz,
Muskatnuss, abseihen, Brühe
trinken)

• Bluterguss: Vogelmierenkraut (das
Kraut fünf Minuten blanchieren,
abseihen, noch warm auf den

Bluterguss legen, mit einer Binde
fixieren, dreimal täglich erneu-
ern)

• Darmträgheit: Pfefferminze (Kraut
großzügig zum Würzen nutzen)
oder Flohsamen (zweimal täglich
ein bis zwei EL als Brotbelag oder
pur, dazu einen halben Liter Fen-
cheltee trinken)

• Depressionen: Fenchelkraut (zwei
bis dreimal täglich Stirn, Brust,
Schläfen und Magen mit fri-
schem Saft einreiben)

• Durchfall: Fünffingerkraut (einen
halben TL Kraut in ¼ Liter Was-
ser kochen, täglich zwei Tassen
vom Sud ungesüßt trinken)

• Fieber: Meisterwurz-Wurzeln (ein
bis zwei TL in 1/8 Liter Wein an-
setzen, über Nacht ziehen las-
sen, morgens 1/8 frischen Wein
dazu geben, drei bis fünf Tage
täglich vor jeder Mahlzeit ein Li-
körglas davon trinken) oder Him-
beerblätter (einen EL in ¼ Liter
Wasser kurz kochen, morgens
und abends warm trinken, die
warmen Blätter für eine Magen-
auflage von 45 Minuten verwen-
den)

• Gicht: Quitten (täglich zwei Früch-
te gekocht oder gebraten essen)
oder Petersilie (20 Gramm Peter-
silienkraut mit 80 Gramm Raute
in wenig Olivenöl anrösten und
auf die schmerzende Stelle
legen, fixieren) sowie Erdkasta-
nienblätter (20 Blätter mit zehn
stacheligen Kastanienfruchthül-
sen in zwei Liter Wasser zehn
Minuten kochen, Sud für Sauna-
aufgüsse nutzen, zwei Sauna-
tage wöchentlich mit je zwei bis
drei Durchgängen) oder Sellerie
(60 Gram Selleriesamen, 20
Gramm Weinraute, 15 Gramm
Muskatnuss, zehn Gramm Ge-
würznelken und fünf Gramm
Steinbrechkraut pulverisieren,
vor und nach den Mahlzeiten
einen halben TL Pulver mit Brot)

• Gürtelrose: Eisenkraut (50 bis 60
Gramm fünf Minuten kochen,
abseihen, abtropfen lassen,
Kräuter als Kompresse nutzen)

• Haarausfall: Rinde und Blätter
vom Pflaumenbaum (beides zu
Asche verbrennen, fein zerrei-
ben, in ein Gefäß füllen. Einen
EL mit einem Liter Wasser gut
vermischen und nach der Kopf-
wäsche als Spülung nutzen,
nicht ausspülen, an der Luft
trocknen)

• Heiserkeit: Königskerzenblüten
und Fenchelkraut (25 Gramm
Königskerzenblüten mit 25
Gramm Fenchelkraut mischen,
drei TL davon fünf Minuten in
einem Viertelliter Wein kochen,
warm halten und über den Tag
trinken)

• Husten: Pflaumenkerne (40 Ker-
ne knacken, das Innere zuge-
deckt in einem Viertelliter Wein
zwei Tage quellen lassen, täglich
drei bis sechs Stück kauen) oder
Wermutpress-Saft (20 ml davon
mit 60 ml Olivenöl einen Som-
mer lang in einem Deckelgefäß
in die Sonne stellen, Wermutöl
nur äußerlich anwenden, zwei
bis dreimal täglich auf Brust, Rü-
cken oder die schmerzenden
Halspartien streichen) und Ber-
tramwurzel (20 Gramm Bertram-

wurzel, 25 Gramm Brombeer-
blätter, 20 Gramm Ysopkraut,
15 Gramm Oreganum mit 150
Gramm Honig in drei Liter Wein
füllen, kochen, abseihen und
heiß in Flaschen füllen. Nach
jeder kleinen Mahlzeit einen EL,
nach größeren ein bis zwei Likör-
gläser davon trinken)

• Insektenstiche: Wegerichsaft
(Frisch gepressten Wegerichsaft
auf die Stichstelle reiben oder
die zerriebenen Blätter auflegen)

• Konzentrationsschwäche: Kerne
der Edelkastanie (Frische Maro-
nen kreuzweise einschneiden, in
Wasser weich kochen, vor und
nach den Mahlzeiten etwa fünf
Stück essen)

• Kopfschmerzen: Weihrauch (einen
EL Pulver mit zwei EL Dinkelfein-
mehl mischen, ein Eiweiß dazu
geben, kleine Küchlein formen,
im Ofen oder in der Sonne trock-
nen, Küchlein abends als Schlaf-
auflage verwenden)

• Krämpfe: Olivenöl (Öl mit kräfti-
gen Strichen einmassieren)

• Kreislaufschwäche: Edelkasta-
nien( im Wasserbad weich ko-
chen, fünf Stück vor und nach
jeder Mahlzeit essen) oder Edel-
kastanienholz (einen Stock ferti-
gen und in der Hand tragen, den
Geruch intensiv einatmen)

• Kreuz- und Rückenschmerzen:
Weizenkörner (ein Kilo in Wasser
bissfest kochen, die Körner auf
einem Handtuch auf einer was-
serfesten Unterlage verteilen
und etwas abkühlen lassen, sich
drei bis vier Stunden zugedeckt
darauf legen) oder Galgant (1/2
TL Galgantpulver in 150 ml Wein
auflösen, kurz aufkochen und
zweimal täglich warm trinken)

• Magenschmerzen: Beifuß (fri-
sches oder getrocknetes Kraut in
allen Gerichten mitkochen, aus
frischen Kräutern Spinat berei-
ten) oder Rainfarn (klare, salz-
arme Brühe aus Rind oder
Suppenhuhn bereiten, 1 TL klein
geschnittene Rainfarnblätter hin-
zufügen, aufkochen, trinken)

• Mandelentzündung: Andorn-
kraut (einen EL in ¼ Liter Wasser
fünf Minuten kochen, abseihen,
zu einem Achtel dieses Tees
einen Viertelliter Wein und ein
bis zwei EL Butterschmalz oder
Sahne geben, nochmals aufko-
chen, zweimal täglich ¼ dieser
bitteren Medizin trinken)

• Migräne: Alantkraut (50 Gramm
frisches oder getrocknetes Alant-
kraut mit Wurzel in einen Liter
Wein legen, nur während der
vorherrschenden Probleme einen
EL vor und nach dem Essen ein-
nehmen, da sonst Verdauungs-
probleme entstehen) oder Früh-
lingsapfelknospen mit Olivenöl
(100 Gramm Frühlingsapfelknos-
pen in einem halben Liter Oli-
venöl einlegen, eine Woche
verschlossen in die Sonne stel-
len, täglich – auch zur Vorbeu-
gung – vor dem Schlafengehen
den Kopf damit einreiben) sowie
auch Birnenhonig (fünf große
ungeschälte Birnen vierteln, Ge-
häuse entfernen, Fruchtfleisch
weich kochen, abgießen, pürie-
ren, 250 Gramm naturreinen
Blütenhonig im Wasserbad auf

35 bis 40 Grad erwärmen und
zwei EL der folgenden Pulvermi-
schung hinzufügen: 28 Gramm
Bärwurz-, 26 Gramm Galgant-,
24 Gramm Süßholz- und 22
Gramm Mauerpfefferpulver. Bir-
nenpürree gut untermischen,
kühl lagern, dreimal täglich
einen bis zwei EL)

• Mundgeruch: Fenchel (jeden
Morgen auf nüchternen Magen
ein bis zwei EL Fenchelsamen
kauen, Tee und Gemüsefenchel
oft auf den Speiseplan setzen)

• Schlafstörungen: Betonienkraut
(100 Gramm frisches oder ge-
trocknetes Kraut während des
Schlafes hautnah bei sich tragen)
oder naturgegerbtes Schaf-Fell
(als Betteinlage verwenden und
ohne Leinentuch direkt darauf
schlafen)

• Schnupfen: Weißer Weihrauch
(vor allem in der Anfangsphase
zwei bis drei Körner weißen
Weihrauch verräuchern und tief
einatmen) oder Fenchelkraut mit
Dillspitzen (zwei bis dreimal täg-
lich zwei TL aus 10 Gramm Fen-
chelkraut und 40 Gramm Dill-
spitzen verräuchern und inhalie-
ren. Die noch grünen Kräuter als
Brotbelag nutzen)

• Verbrennungen: Leinsamen (sechs
EL Leinsamen auf einen Liter
Wasser geben und kochen, Lei-
nentuch darin tränken, als Um-
schlag nutzen und häufig er-
neuern, damit er nicht anklebt)

• Warzen: Schöllkrautsaft (zehn
Gramm Schöllkrautsaft mit 50
Gramm Schweinefett vermen-
gen und verschmelzen, rühren,
abkühlen lassen, abfüllen, meh-
rere Wochen ein bis zweimal
täglich auftragen)

• Wunden: Schafgarbenkraut (eine
Hand voll Kraut drei Minuten in
Wasser sieden lassen und aus-
pressen, die Wunde mit 100 ml
naturreinem Wein auswaschen,
mit Leinenkompresse abdecken,
Scharfgarbe auf die Kompresse
legen und fixieren. Wundauflage
drei bis achtmal täglich wech-
seln)

• Zahnschmerzen und Zahn-
fleischerkrankungen: Wermut-
kraut (je 25 Gramm Eisenkraut
und Wermutkraut in ¼ Liter
Wein kochen, abseihen, zwei TL
Rohrzucker dazugeben, trinken,
warme Kräuter auf schmerzende
Stellen legen, abdecken und fi-
xieren) oder Rebasche (zwei EL
reine Rebasche und ½ Liter Wein
unter kräftigem Schütteln mi-
schen, Flüssigkeit filtern, nach
jeder Mahlzeit von dieser Mixtur
einen kleinen Schluck im Mund
verteilen, nicht schlucken)

ACHTUNG!
Anmerkung der Autorin: Wermut,
Petersilie, Weinraute und Rainfarn
sollten in der Schwangerschaft
NICHT innerlich verwendet wer-
den, auch von Beifuß ist abzura-
ten, außer in der letzten Schwan-
gerschaftswoche!!!

Anm. d. Red.: Die weiterführende
Literatur und Literaturhinweise im
Gesamtartikel unter www.heil
praktiker-berufs-bund.de, Katego-
rie Heilpraktiker, Untergruppe
Fachartikel.
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Seminare in Bayern
28.04.2012, Weilheim/Oberbayern
Zungendiagnostik, Teil 1
Andreas Noll, Heilpraktiker

05.05.2012, Weilheim/Oberbayern
Zungendiagnostik, Teil 2
Andreas Noll, Heilpraktiker

12.-13.05.2012 + 23.-24.06.2012, 
Pöcking/Starnberger See
Körperdiagnostik 
Lehreinheiten 1 und 2
Kerstin Rossa, Heilpraktikerin 

25.-28.05.2012, 
Weilheim/Oberbayern
Handdiagnostik - Chirologie, 
Psychologische Handdiagnostik 
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

02.06.2012, Freiburg
Klassische Homöopathie 
-Grundausbildung-
weitere 9 samstage im 
3 bis 6-wöchigem Abstand
Ursula Ulrich, Heilpraktikerin

20.-22.07.2012, 
Weilheim/Oberbayern
Antlitzdiagnostik - Pschycho-
physiognomik, Grundlehrgang
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

06.-07.10.2010, 
Pöcking/Starnberger See
Orthomolekulare Therapie 
-Kennenlernen und Anwendung;
Zusammenhänge der Biochemie 
erfassen und Risiken erkennen
Angela Kerzel-Kellerhoff,
Heilpraktikerin

03. - 04.11.2012, 
Pöcking/Starnberger See
Huna Heilweisen
Angela Kerzel-Kellerhoff, 
Heilpraktikerin

Seminare in Berlin,
Freiburg, Hessen,
Nord, NRW
22.-25.03.2012, Korbach/Hessen
Koreanische Handakupunktur
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

30.03. - 01.04.; 27. - 29.04.2012,
Düsseldorf
Hypnose-Ausbildung, Klassische
Hypnose -Grundausbildung-
Marion Plücken, Heilpraktikerin

30.03.-01.04. - 04-06.05.2012,
Korbach/Hessen
Patho-Physiognomie, 
Lehreinheiten 1 und 2
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

14.-15.04.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Der Schädel - Die Stirn
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin 

15.04.2012, Berlin
Ausleitungsverfahren nach
Aschner: Roedern und 
Nasale Reflextherapie
Petra Wolff, Heilpraktikerin

26.04. - 29.04.2012, Köln
Dr. Bach-Blüten-Therapie 
-Intensivseminar-
Kathrin Keller, Heilpraktikerin

28.04. - 29.04.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Vom Acker in die Tasse –
Gärtnern mit Heilpflanzen und die
Kunst der Heilmittelherstellung
Rudi Beiser

03. - 06.05.2012, Waldeck/Edersee
Klassische Homöopathie - Kin-
derhomöopathie / Impfschäden, 
Allergien, Hauterkrankungen und
Verhaltens- und Lernstörungen,
ADS/ADHS
Annette Bisping, Heilpraktikerin

03. - 07.05.2012, 
Bad Bevensen
Elektroakupunktur nach Voll -
EAV-, Grundausbildung
Klaus Bayerl, Heilpraktiker

04. - 06.05.2012, Berlin
Hand- und Antlitzdiagnose - 
Einführungslehrgang
Andrea Mills, Heilpraktikerin

12.-13.05.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Das Gesicht - Die Nase
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

12.05.2012, 
Bergisch Gladbach
Homöopathische 
Taschenapotheke
weitere 4 samstage im 
4 bis 6-wöchem Abstand
Ursula Ulrich, Heilpraktikerin 

17.-20.05.2012, Korbach/Hessen
Handdiagnostik - Chirologie
Medizinische Handlesekunst
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

18.05. - 20.05.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Heilpflanzen am Wegesrand
Barbara Schuhrk, Rainer Teschner

25.05.-27.05.2012, Köln
Ohrakupunktur
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

06.-10.06.2012, Waldeck/Edersee
Rhetorik-Ausbildung -Rhetorik
und die Psychologie des Erfolges-
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

09.-10.06.2012, Waldeck/Edersee
Phytotherapie - Kräuterheilkunde
von Aufguß bis Zerreibung
Angela Kerzel-Kellerhoff 
Heilpraktikerin

09.-10.06. + 23.-24.06.2012, Köln
Fußreflexzonentherapie
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

09.06.2012 - 10.06.2012, Berlin
Tarotkarten und praktischer 
Einsatz in der Praxis
Andrea Mills, Heilpraktikerin

15.06. - 17.06.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Hexenmedizin - Verbotene 
Heilkunst und schamanische
Tradition in Europa
Dr. phil. Claudia Müller-Ebeling
Dr. phil. Christian Rätsch

06. - 08.07. + 10. - 12.08. + 
14. - 16.09.2012, Felsberg/Hessen
Von der Diagnose zur Therapie
für eine erfolgreiche Praxis
Grundlagenseminar
Homöosiniatrie-Chiropraktik-Neur-
altherapie
Johann Margraf, Heilpraktiker

07.07.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Heilpflanzen der indigenen 
europäischen Völker
Dr. Wolf Dieter Storl

08.07.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Das Wesen der Pflanzen
Dr. Wolf-Dieter Storl

14.07.2012 - 20.07.2012,
Ahnatal-Heckershausen
Ausbildung Geopathologe 
nach Kopschina
Edith Weinbrenner, Heilpraktikerin
Peter Wegehingel, Heilpraktiker

27.-29.07.2012, Korbach/Hessen
Pentalogie (Numerologie)
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

06. - 10.08.2012, Lünen
Elektroakupunktur nach Voll -
EAV-, Grundausbildung
Klaus Bayerl, Heilpraktiker

09.-14.08.2012, Korbach/Hessen
Antlitzdiagnostik - Psycho-
physiognomik
Praxis-Kompakt-Lehrgang
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

10.-12.08.2012, Waldeck/Edersee
Dorn-Breuß-Therapie
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

10.08 - 12.08.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Heimische Schamanenpflanzen -
Bezaubernde Pilze und Pflanzen
der Götter
Dr. phil. Claudia Müller-Ebeling
Dr. phil. Christian Rätsch

18.-19.08.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Ausdruck von Haut -
Augen - Mund
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

24. - 26.08.2012, Waldeck
Hypnose - Sonderlehrgang
Katathymes Bilderleben

24.-25.08.2012 + 28.-29.09.2012, 
Waldeck/Edersee
Klangtherapie, 
Kristall-Klang-Anwendung/
Kristall-Klangtherapie
Karmel Herrmann, Heilpraktikerin

24.-26.08.2012, Köln
Ohrakupunktur
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

25.08. - 26.08.2012, 
Wermelskirchen
Cellsymbiosistherapie® nach 
Dr. med. Heinrich Kremer
Starter-Praxis-Seminar
Petra Modtler, Heilpraktikerin 

01.-02.09.2012, 26632 Ihlow
Metamorphose
Daniela Ernestus, Heilpraktikerin

01.-02.09.2012, Unna/Westf.
Jin Shin Jyutsu
Astrid Höbener, Heilpraktikerin

06. - 10.09.2012, Lünen
Elektroakupunktur nach Voll -
EAV-, Grundausbildung
Klaus Bayerl, Heilpraktiker

09.09.2012, Berlin
Traditionelle 
Harnschau-Harndiagnostik
Petra Wolff, Heilpraktikerin

15.-16.09.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Untergesicht - Kinn -
Kiefer - Jochbeine - Achsen - 
Kraftrichtungsordnung
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin 

15.-16.09. + 29.-30.09.2012, Köln
Fußreflexzonentherapie
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

21.-23.09.2012, Waldeck/Edersee
Ohrakupunktur
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

21.09.-23.09.; 19.-21.10.2012;
16.-18.11.2012, Düsseldorf
Hypnose-Ausbildung, 
Hypnotalk
Marion Plücken, Heilpraktikerin

22.09.2012, Bergisch Gladbach
Klassische Homöopathie 
-Grundausbildung-
weitere 9 samstage im 
3 bis 6-wöchigem Abstand
Ursula Ulrich, Heilpraktikerin

22. - 23.09. + 13. - 14.10.2012,
26632 Ihlow
Fußreflezonentherapie I/II + III/IV
Daniela Ernestus, Heilpraktikerin

03.-04.10.2012, Korbach/Hessen
Dr. Bach Blütentherapie 
-Grundausbildung-
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

03.10.- 07.10.2012, Berlin
NLP - Neuro-Linguistisches 
Programmieren - Techniken in der
Therapie- NLP-Basiskommunikation
für Heilpraktiker
Andrea Mills, Heilpraktikerin

05.-06.10.2012 + 14.-15.12.2012, 
Waldeck/Edersee
Cranio-sacrale Therapie
Karmel Herrmann, Heilpraktikerin

05.-07.10.2012, Korbach/Hessen
Dr. Bach Blütentherapie 
-Aufbaulehrgang-
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

12. - 14.10.2012, Düsseldorf
Prakt. Dunkelfeld-Mikroskopie
Sigurd Berndt, Heilpraktiker

12.10. - 14.10.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Das Arkanum des Heilens: 
Paracelsusmedizin, Alchemie und
das alchemistische Weltbild
Thoma Wienecke

13.-14.10.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Spezielle Dispositionen
- Geschlecht u. Rasse - Intro-/extro-
vertrtiert - Temperamente
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

19.-21.10.2012, Waldeck/Edersee
Meridianmassage 
an Hand und Fuß
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

20.-21.10.2012, Köln
Dorn-Breuß-Therapie
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

26.-28.10.2012, 26632 Ihlow
Chakra-Harmonie-Massage
Daniela Ernestus, Heilpraktikerin

27.10.- 28.10.2012, 
Waldeck/Edersee
Darmsanierung nach Dr. Edward
Bach „Bach-Nosoden“
Kathrin Keller, Heilpraktikerin

31.10.-04.11.2012, 
Korbach/Hessen
Handdiagnostik und -therapie
Pathologische Handdiagnostik
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

09.11.2012, Waldeck/Edersee
Kinesiologie 
-Kinesiologischer Muskelarmtest
Karmell Herrmann, Heilpraktikerin

09.11. - 11.11.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Samhain: Jahreskreisfeste 
-Ausbildungsbeginn
Barbara Schuhrk, Rainer Teschner

10.-11.11.2012, Korbach/Hessen
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Erstellung Merkmal-
protokoll - Auswertung und
Interpretation - schriftl. Prüfung
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

16.11.-18.11. + 30.11.-02.12.12 
Düsseldorf
Chiropraktik - Ausbildung
Sigurd Bernd Heilpraktiker

16. - 20.11.2012, Schloß Ludwig-
stein Witzenhausen
Elektroakupunktur nach Voll -
EAV-, Grundausbildung
Klaus Bayerl, Heilpraktiker

17.-18.11.2012, M’gladbach
Energetische 
Fußreflexzonenmassage
Sandra Vollenbroich, 
Heilpraktikerin

17. - 18.11.2012, Waldeck/Edersee
Klassische Homöopathie - 
Homöopathie 
für die zweite Lebenshälfte
Annette Bisping, Heilpraktikerin

17.-18.11.2012, 26632 Ihlow
Hypnose bei Schwangeren
Schmerzfreies Geburtserlebnis
Daniela Ernestus, Heilpraktikerin

23.11. - 25.11.2012, Waldeck
Hypnose - Ergänzungslehrgang
Schamanische Techniken
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

01.-02.12. + 15.-16.12.2012, Köln
Fußreflexzonentherapie
Marion Hauber, Heilpraktikerin
Susanne Brauer, Heilpraktikerin

01.12. - 02.12.2012, 
Heilpflanzenschule Alruna, Pulheim
Hildegard von Bingen: 
Leben, Werk und Medizin
Peter Germann, Heilpraktiker
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Bei akuten Kreuz-
schmerzen viel bewegen –
Bettruhe überholt
Berlin, 10. Feb. 2012 – Etwa 85 Pro-
zent der Bundesbürger hatten schon
einmal Kreuzschmerzen. Neben Me-
dikamenten hilft körperliche Aktivi-
tät. „Wer Rückenschmerzen hat,
sollte körperlich aktiv werden. Die
Aktivierung kann verhindern, dass
die Schmerzen chronisch werden“,
sagte Prof. Dr. med. Annette Becker
von der Universität Marburg bei der
Pharmacon, einer internationalen

Fortbildungswoche der Bundesapo-
thekerkammer. „Die frühere Emp-
fehlung der Bettruhe ist heute für
akute Kreuzschmerzen überholt; ich
rate auch von Massagen ab.“

Gegen akute, unspezifische Kreuz-
schmerzen werden unter anderem
Schmerzmittel eingesetzt. Die Natio-
nale Versorgungsleitlinie Kreuz-
schmerzen begrenzt die Tageshöchst-
menge auf 3 Gramm Paracetamol,
2,4 Gramm Ibuprofen, 150 Milli-
gramm Diclofenac oder 1,25 Gramm
Naproxen. Arzneimittel mit diesen
Wirkstoffen sind je nach erhaltener
Dosis rezeptfrei oder verschreibungs-

pflichtig. Der Behandlungserfolg
sollte regelmäßig vom Arzt überprüft
und die Behandlung entsprechend
angepasst werden. Die parenterale
Verabreichung von Schmerzmitteln,
von Patienten auch „Schmerzsprit-
zen“ genannt, wird heute nicht mehr
empfohlen. In den meisten Fällen
klingen unspezifische Kreuzschmer-
zen innerhalb weniger Wochen wie-
der ab – unabhängig von der Be-
handlung. Als akut gelten Kreuz-
schmerzen, wenn sie erstmals oder
nach einem halben Jahr ohne Be-
schwerden auftreten und nicht länger
als maximal drei Monate anhalten.

Becker informierte die Apotheker
auch über Warnhinweise, bei denen
Patienten mit Kreuzschmerzen früh-
zeitig einen Arzt aufsuchen sollten.
Dazu gehören unter anderem Stürze
und eine langfristige Einnahme von
Glucocorticoiden, vereinfacht auch
„Kortison“ genannt. Beides kann zu
Brüchen in den Wirbelkörpern füh-
ren. Treten gleichzeitig zu den
Kreuzschmerzen Fieber, Gewichts-
verlust, Appetitlosigkeit und Ermü-
dungserscheinungen auf, sollte ein
Arzt die Ursachen der Kreuzschmer-
zen untersuchen. Das gilt auch,
wenn die Schmerzen in der Rücken-

lage oder nachts besonders ausge-
prägt sind oder wenn neurologische
Symptome auftreten, etwa dass Be-
rührungen der Haut nicht mehr
wahrgenommen werden.

Quelle: ABDA – Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände. Diese
Pressemitteilung und weitere Infor-
mationen stehen unter www.abda.de

Anm. d. Red.:
Wir Heilpraktiker kennen natürlich
zahlreiche Möglichkeiten einer
sanften Therapie zum Wohle der
Patienten, weshalb in vielen Fällen
der Gang zur Heilpraktikerin/zum
Heilpraktiker vorzuziehen ist.


