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Der Einfachheit halber werden die Namen der
AMK’s nur abgekürzt verwandt.

Es wird auszugsweise aus den Unterlagen
(Satzungen, Statuten, Geschäftsordnungen)
der AkdÄ zitiert. 

Farblich abgehoben werden zu den einzelnen
Passagen auf die AMK der Heilpraktiker ab-
gestellte Hinweise vorgenommen, soweit
dies wiederum möglich ist.

Im Anschluß werden weitere Fragestellungen auf-
geworfen und mit Schlußfolgerungen versehen.

„… Bei der AMK der deutschen Ärzteschaft
handelt es sich um einen wissenschaftlichen
Fachausschuß der Bundesärztekammer. …“

Auch die AMK der Heilpraktiker kann durch-
aus als wissenschaftlicher Fachausschuß,
zumindest als Fachausschuß, angesehen
werden.

Allerdings nicht als Ausschuß einer Kammer
oder einer Art Gesamtvertretung, einer ver-

bindlichen Institution, die für alle Heilprak-
tiker bzw. alle Heilpraktikerorganisationen
wirkt.

Schon daraus ergibt sich sowohl eine orga-
nisatorische wie auch rechtliche Problem-
stellung.

„… Die Bundesärztekammer (Arbeitsge-
meinschaft der Deutschen Ärztekammern) ist
die Spitzenorganisation der ärztlichen
Selbstverwaltung; sie vertritt die berufspoli-
tischen Interessen der 429.926 Ärztinnen
und Ärzte (Stand: 31.12.2009) in der Bun-
desrepublik Deutschland. Als Arbeitsge-
meinschaft der 17 deutschen Ärztekammern
wirkt die Bundesärztekammer (BÄK) aktiv am
gesundheitspolitischen Meinungsbildungs-
prozess der Gesellschaft mit und entwickelt
Perspektiven für eine bürgernahe und ver-
antwortungsbewusste Gesundheits- und So -
zial - politik. Die BÄK unterstützt die Arbeit
der Ärztekammern und nimmt dabei mittel-

bar auch gesetzliche Aufgaben wahr. Unmit-
telbare gesetzliche Aufgaben sind der BÄK
u. a. im Rahmen der Qualitätssicherung
sowie der Transplantationsgesetzgebung zu-
gewachsen. …“

Für die Heilpraktiker gibt es keine derartige
oder nur annähernd ähnliche Spitzenorgani-
sation, was auch nicht gewollt ist und wohl
auch langfristig nicht geben kann. Es ist
kaum denkbar, daß sich alle Heilpraktiker
und alle Heilpraktikerorganisationen zu einer
Spitzenorganisation zusammenfinden könn-
ten. Und dies dürfte auch nicht als sinnvoll
gewünscht sein.

Das bedeutet, daß es keine Organisation
gibt, die wie eine Bundesärztekammer für die
Ärzte, für die Heilpraktiker schlechthin spre-
chen kann.

Aus dieser Situation ergibt sich, daß andere
organisatorische Möglichkeiten einer insge-
samt getragenen AMK auszuloten sind, die
über die bisherige Lösung hinausgehen
müssen.

„... Heute ist sie die Arbeitsgemeinschaft der
17 Landesärztekammern und somit ein or-
ganisatorischer Zusammenschluss von Kör-
perschaften öffentlichen Rechts. Der einzelne
Arzt gehört der BÄK lediglich mittelbar über
die Pflichtmitgliedschaft in seiner Ärztekam-
mer an. Die Bundesärztekammer selbst ist
keine Körperschaft, sondern ein nichteinge-
tragener Verein. Der einmal jährlich stattfin-
dende Deutsche Ärztetag ist die Haupt -
versammlung der Bundesärztekammer, das
„Parlament der Ärzteschaft …“. 

Auch dies wird es für die Heilpraktiker nicht
geben können und nicht dürfen.

„… Laut Satzung der Bundesärztekammer 
§ 5 besteht der Vorstand der BÄK aus dem
Präsidenten und zwei Vizepräsidenten, den
Präsidenten der Landesärztekammern, die
Mit glieder der Bundesärztekammer (Arbeits-
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Eine Betrachtung aus überverbandlicher Sichtweise 
Beurteilung und Bewertung
Innerhalb einiger Berufsverbände wird zur Zeit u.a. diskutiert, wer Träger der AMK sein sollte
/ darf oder nicht, wer als Trägerverband aufgenommen werden kann oder nicht. Sowohl die
formelle als auch die rechtliche Situation wird unterschiedlich beurteilt. 

Verbandliche Interessen scheinen im Spiel zu sein, wodurch eine sachgerechte Vorgehens-
weise offensichtlich sehr erschwert wird.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen aus überverbandlicher Sicht Denkanstöße für eine
sachlich orientierte Lösung geben.

Wenngleich wir nicht Ärzten nacheifern und diese kopieren wollen und sollen, sei es aber
in diesem Zusammenhang erlaubt, die AMK mit der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) zu ver-
gleichen, soweit möglich, und die AMK der Heilpraktiker, die auch Stufenplanbeteiligte
gemäß AMG ist, gegenüberzustellen
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gemeinschaft der Deutschen Ärztekammern)
sind, und zwei weiteren Ärztinnen/Ärzten ...

Einen Vorstand oder ein übergeordnetes
Gremium gibt es bei den Heilpraktikern
nicht, sodaß daraus resultierend auch keine
Beschlüsse erwachsen können.

Wie schon oben ausgeführt ist die Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzteschaft
ein wissenschaftlicher Fach aus schuss der
Bundesärztekammer.

Bei den Heilpraktikern kann die AMK kein
Fachausschuß einer verbindlichen Gesamt-
organisation sein, weil es sie nicht gibt und
geben kann.

Aus dem Statut der AMK der Ärzte
„… § 1 (1) Als ständiger Ausschuss der
Bundesärztekammer wird die Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzteschaft er-
richtet. …“

Einen ständigen Ausschuß einer bestimmten
übergeordneten Organisation kann es bei
den Heilpraktikern nicht geben. 

„… (2) Aufgabe der Arzneimittelkommis-
sion ist es, die Bundesärztekammer in den
das Arzneimittelwesen betreffenden wissen-
schaftlichen Fragen unabhängig zu beraten.
Ferner soll die Arzneimittelkommission den
Vorstand der Bundesärztekammer in seiner
Meinungsbildung zu arzneimittelpolitischen
Fragen unterstützen und zu Grundsatz- und
Einzelfragen, die ihr vom Vorstand der Bun-
desärztekammer vorgelegt werden, Stellung
nehmen. Soweit es geboten ist, soll die Arz-
neimittelkommission insbesondere mit dem
Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärzte-
kammer zusammenarbeiten. …“

Wen soll die Heilpraktiker-AMK beraten, un-
terstützen etc.? Da es keine übergeordnete,
von allen Heilprakrikern getragene Organi-
sation gibt, ist eine entsprechende Organi-
sationsform und Trägerschaft zu finden, die
es bisher in der gebotenen Form als Stufen-
planbeteiligte gem. AMG nicht gibt.

„… § 2 Einzelaufgaben

Darüber hinaus hat die Arzneimittelkommis-
sion insbesondere folgende Aufgaben im
einzelnen:

1. Sie ist im Auftrag der Bundesärztekammer
befugt, in Fragen der Herstellung, Bezeich-
nung, Propagierung, Verteilung und Ver-
wendung von Arzneimitteln wissen schaft -
liche Stellungnahmen abzugeben und
diese nach Abstimmung mit der Bundes-
ärztekammer auch gegenüber den zustän-
digen Behörden zur Kenntnis zu bringen;
das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

2. Sie erfasst, dokumentiert und bewertet
unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die
ihr aus der deutschen Ärzteschaft gemäß
der ärztlichen Berufsordnung mitgeteilt
werden müssen.

3. Sie erfüllt als „Arzneimittelkommission
der Kammern der Heilberufe“ die aus
dem Arzneimittelgesetz abzuleitenden
Aufgaben (z.B. als Stufenplanbeteiligte).

4. Sie gibt das Buch „Arzneiverordnungen“
sowie das Informationsblatt „Arzneiver-
ordnung in der Praxis“ heraus.

5. Sie nimmt zu Fragen der Arzneimittelsi-
cherheit Stellung.

6. Sie wirkt im Auftrag der Bundesärztekam-
mer bei der Ausarbeitung des „Deut-
schen Arzneibuches (DAB)“ sowie etwa -
iger Nachträge mit.

7. Sie berät den Vorstand der Bundesärzte-
kammer in allen das europäische Arznei-
mittelwesen betreffenden Fragen, soweit
sie wissenschaftlicher und arzneimittel-
politischer Art sind. …“

Die Aufgabenstellungen fallen zu einem Teil
auch der Heilpraktiker-AMK zu. Auch hier
gilt es zu klären, in wessen Auftrag und für
wen.

„… § 3 Zusammensetzung

(1) Die Arzneimittelkommission besteht aus
mindestens 25, höchstens 40 ordentlichen
Mitgliedern. Die Mitglieder der Arzneimittel-
kommission müssen in Arzneimittelfragen
fachlich ausgewiesen sein. Die Fachgebiete
und die praktizierende Ärzteschaft sollen
ausreichend repräsentiert werden. …“ 

Eine Mindestzahl sollte es bei der Heilprak-
tiker-AMK nicht geben, was auch bisher
nicht der Fall ist.

„… (2) Die ordentlichen Mitglieder werden
durch den Vorstand der Bundesärztekammer
berufen. Der Vorstand der Arzneimittelkommis-
sion kann dazu Vorschläge unterbreiten. …“

Bisher haben dies die Trägerverbände mit
ihren Vorschlägen vollzogen. Dies bedarf je-
doch einer Neuregelung insofern als zum
derzeitigem Zeitpunkt nur einige Einzelver-
bände die Trägerschaft für sich in Anspruch
nehmen und nicht die Heilpraktiker insge-
samt, d.h eine Vielzahl von Heilpraktikerver-
bänden und damit Heilpraktiker aus ge-
schlossen sind.

Um dem Anspruch einer  Stufenplanbeteilig-
ten der Heilpraktikerschaft insgesamt  ge-
recht zu werden, kann eine Lösung nur darin
bestehen, daß alle Heilpraktikerberufsorga-
nisationen berechtigt sind, Mitglieder in die
Kommission zu entsenden, wobei die ent-

sandten Mitglieder nachweislich über die
fachlichen Qualitäten zu verfügen haben.
Über die Anzahl ist nachzudenken. 

„… (3) Berufen werden jeweils ein Drittel
der ordentlichen Mitglieder für eine Amts-
periode von jeweils drei Jahren im Abstand
von jeweils einem Jahr. …“

Dies dürfte im Heilpraktikerbereich nicht er-
forderlich sein, sondern grundsätzlich auf
Widerruf

„… § 4 Interessenkonflikte

(1) Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der
Arzneimittelkommission wie der Bereitstel-
lung industrieunabhängiger Informationen,
Erfassung und Bewertung von unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen, Ausrichtung von
Symposien oder Beratung der Bundesärzte-
kammer und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung in Fragen rationaler und wirt-
schaftlicher Arzneimitteltherapie ist die
strikte Unabhängigkeit von Interessenbin-
dungen für die Mitglieder der Arzneimittel-
kommission eine unabdingbare Voraus-
setzung für ihre Mitgliedschaft und Tätigkeit.
Dies dient der Glaubwürdigkeit und Stär-
kung der Kommission bei der Durchführung
ihrer Aufgaben. …“

Diese Fragestellung ist zwar in diesem Maße
für die AMK der Heilpraktiker nicht differen-
ziert so bedeutungsvoll, jedoch in wesentli-
chen Einzelpositionen  beachtenswert. Der
Vorsitzende/die Vorsitzende und der Stell-
vertreter/die Stellvertreterin der Kommission,
bei der Heilpraktiker-AMK Sprecher/Spre-
cherin genannt, sollte möglichst kein Funk-
tionsträger eines Verbandes sein oder sich
im Zweifelsfalle einer sehr strengen Selbst-
kontrolle unterwerfen. Der Sprecher / die
Sprecherin muß auch nicht in jedem Falle
Heilpraktiker/Heilpraktikerin sein. Entschei-
dend sind die fachlichen Qualitäten einschl.
der erforderlichen differenzierten Belange der
Heilpraktiker.

„… (2) Ordentliche und außerordentliche Mit-
glieder geben deshalb gegenüber dem Vor-
stand eine schriftliche Erklärung zu po -
tentiellen Interessenkonflikten ab. Bei Wieder-
berufung oder -ernennung sowie bei Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben hat ein Mitglied
erneut eine Erklärung abzugeben. …“

Auch bei der Heilpraktiker-AMK muß dies in
ähnlicher Weise erfolgen

„… (3) Der Vorstand entscheidet im Einzel-
fall, wie mit eventuellen Interessenkonflikten
umgegangen werden soll. …“

Bei den Heilpraktikern in Absprache mit den
Trägerorganisationen oder ein hierfür einzu-
setzendes Gremium.
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„… (4) Eine Erklärung von potentiellen In-
teressenkonflikten erfolgt bei den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern der Geschäftsstelle
ein schließlich des Geschäftsführers in glei-
cher Weise wie bei den Mitgliedern. …“

Bei den Heilpraktikern bezogen auf die Aus-
führungsorgane, d.h. Funktionsträger der
Verbände

„… § 6�Vorstand der 
Arzneimittelkommission

(1) Der Vorstand der Arzneimittelkommis-
sion umfasst sieben Mitglieder. Fünf Mit-
glieder des Vorstandes werden aus der Mitte
der ordentlichen Mitglieder der Arzneimit-
telkommission durch die ordentlichen Mit-
glieder gewählt. Je ein Mitglied des Vor -
standes wird vom Vorstand der Bundesärz-
tekammer und vom Vorstand der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung unmittelbar
benannt. …“

Bei AMK Heilpraktiker Sprecher und Stell-
vertreter ist auch weiterhin praktikabel. 

„… (2) Die Arzneimittelkommission hat
einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden. Der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende sind aus der
Mitte der gewählten Vorstandsmitglieder
durch die Mitglieder des Vorstandes der Arz-
neimittelkommission zu wählen. …“

siehe wie vor

„… (3) Die Amtsdauer der Vorstandsmit-
glieder beträgt drei Jahre. Wiederwahl und
Wiederbenennung ist zulässig. Die dreijäh-
rige Amtsdauer im Vorstand ist unabhängig
vom Fortbestand der Mitgliedschaft in der
Arzneimittelkommission. Eine Abberufung
der gewählten Vorstandsmitglieder durch die
Arzneimittelkommission ist zulässig. …“

Bei Heilpraktiker-AMK sollte auch auf drei
Jahre abgestellt sein.

Geschäftsordnung der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzte-
schaft

„… Der Vorstand der Arzneimittelkommis-
sion der deutschen Ärzteschaft hat die nach-
stehende Geschäftsordnung gemäß § 6 des
vom Vorstand der Bundesärztekammer be-
schlossenen Statuts der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft be -
schlossen. Die Geschäftsordnung ist vom
Vorstand der Bundesärztekammer in seiner
Sitzung am 9. Dezember 1994 bestätigt wor-
den.

I. Tätigkeit des Vorstandes

§ 1 Vorstandssitzungen

(1) Der Vorstand der Arzneimittelkommission
soll zu mindestens sechs Sitzungen im Jahr
zusammentreffen. Zu den Sitzungen lädt der
Vorsitzende des Vorstands (Vorsitzender der
Arzneimittelkommission) ein. Er legt in Ab-
stimmung mit dem Geschäftsführer der Arz-
neimittelkommission die Tagesordnung fest.
Die Tagesordnung kann in den Vorstandssit-
zungen durch Beschluß des Vorstandes er-
gänzt oder geändert werden. …“

Entfällt bei Heilpraktiker-AMK, da kein Vor-
stand

„… § 7 Versammlung der ordentli-
chen Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder der Arznei-
mittelkommission sind mindestens einmal
jährlich zu einer regelmäßigen Versammlung
einzuladen. Die Einladung erfolgt durch den
Vorsitzenden der Arzneimittelkommission.

(4) Der Vorstand kann die ordentlichen Mit-
glieder zu einer außerordentlichen Ver-
sammlung einberufen, wenn die Dring -
lichkeit eines Beratungsgegenstandes dies
gebietet. Die Einladung hierzu erfolgt durch
den Vorsitzenden der Arzneimittelkommis-
sion oder in seinem Auftrag durch den Ge-
schäftsführer; sie soll den ordentlichen
Mitgliedern nicht später als 14 Tage vor dem
festgelegten Sitzungstermin bekannt gege-
ben werden. …“

Die Geschäftsordnung der Heilpraktiker-
AMK bedarf der Überarbeitung und Ergän -
zung. Siehe auch weiter unten unter Schluß -
folgerungen

„… § 8 Teilnahme an der Versamm-
lung

(2) Zur Teilnahme an der Versammlung sind
der Präsident der Bundesärztekammer, der
Erste Vorsitzende der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung und die Mitglieder des Vor-
standes des Arzneimittel-Infor mations -
dienstes e.V. berechtigt. Sie sind zu den Ver-
sammlungen einzuladen.

Bei der Heilpraktiker-AMK sind es die Vor-
stände der Verbände.

„… § 13 Abstimmung mit der Bundes-
ärztekammer gemäß § 2 Nr. 1 des Statuts

(1) Nach Zustimmung durch den Präsiden-
ten der Bundesärztekammer ist die Arznei-
mittelkommission befugt, durch ihren
Vorstand zu Gesetz- oder Verordnungsent-
würfen oder zu Anfragen der zuständigen

Behörden im Namen der Arzneimittelkom-
mission eine Stellungnahme abzugeben. Die
Stellungnahme ist vor ihrer Abgabe dem
Präsidenten der Bundesärztekammer zuzu-
leiten.

(2) Der Vorsitzende der Arzneimittelkommis-
sion entscheidet, wer mit der Vorbereitung des
Entwurfs der Stellungnahme betraut wird. …“

Für beide Punkte sinngemäß auch die Heil-
praktiker-AMK durch Vorstände Verbände.
Abgabe von Stellungnahmen nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der Verbände.

„… § 14 Unterrichtung des Präsiden-
ten der Bundesärztekammer

Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission
berichtet regelmäßig dem Präsidenten der
Bundesärztekammer über die Tätigkeit der
Arzneimittelkommission. …“

Sinngemäß die Heilpraktikerverbände

Diskutierte Fragen in den 
Heilpraktiker-Verbänden
Welche Verbände können als Träger
aufgenommen werden?

Dies ist eine Frage, die diskutiert
wird.

1. Fachgesellschaften/Fachverbände
a) als Trägerverband
b) durch Vorschäge von qualifizierten

Persönlichkeiten als Mitglieder in die
Kommission

2. Verbände, die auch Berufsanwärter als
Mitglieder aufnehmen

3. An der Mitgliederzahl der Verbände ori-
entiert

Zu 1a). 
Zu einem Antrag auf Aufnahme des VKHD, ver-
treten durch dessen Vorsitzenden Classen, erge-
ben sich unterschiedliche Meinungen.

Es gibt zahlreiche Argumente, die gegen eine
Einbeziehung von Fachgesellschaften/
Fach verbänden/Fachorganisationen spre-
chen:

1. 
Die Fachorganisationen treten an, auch wenn
es Heilpraktikerorganisationen sind, die spe-
zifischen Interessen ihres Fachgebietes, z.B.
Homöopathie zu vertreten, insbesondere die
Aus- und Weiterbildung. Sie betätigen sich
teilweise auch berufspolitisch und dies auch
außerhalb der von den Heilpraktikerverbän-
den angestrebten und vollzogenen Berufs-
politik. 
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Schon deshalb können diese nicht als Träger
einer AMK, die Stufenplanbeteiligte gm AMG
ist, fungieren. Einer AMK, die im Auftrag der
gesamten Heilpraktikerschaft als Fachaus-
schuß wirkt und den Gesamtheilpraktiker-
Berufsverbänden verpflichtet sein muß.

2. 
Mitglieder der Fachgesellschaften sind zu
einem großen Teil auch Mitglied in einem
der Heilpraktiker-Berufs- und Fachverbände,
sodaß sich insofern eine Doppelvertretung
ergeben würde.

3.
Was dem Einen recht ist, ist dem Anderen
billig. Wollte man, aus welchen verständli-
chen oder nicht verständlichen Gründen,
einer Organisation das Recht einräumen,
müßte dies zwangsläufig auch jeder anderen
Fachgesellschaft dieses Recht zugestanden
werden.

Wo soll hier die Grenze beginnen und wo
aufhören?

Zu 1b)
Diese Fragestellung kann zu Gunsten der
Fachgesellschaften eindeutig bejaht werden. 

Allen Fachgesellschaften kann zugestanden
werden, qualifizierte Persönlichkeiten vorzu-
schlagen. Dies gilt insbesondfere für die Ho-
möopathie. 

Hier sollte sogar als Verpflichtung festge-
schrieben werden, daß aus diesem vorge-
schlagenem Kreis immer ein Mitglied für die
Kommission vorzusehen ist, sofern eine ent-
sprechende Persönlichkeit zur Verfügung
steht.

Als selbstverständliche Verpflichtung gilt,
daß die Entscheidungen der AMK verbind-
lich sind und sich alle Kommissionsmit-
glieder und deren Organisationen an
dieselben absolut halten.

Zu 2.
Zum Antrag des „BDHN-Bund Deutscher
Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V.“
wurde die Frage aufgeworfen, ob dieser als
Trägerverband akzeptiert werden könne, weil
dieser auch Berufsanwärter als Mitglied auf-
nimmt. 

Es gibt Meinungen, die dies verneinen mit
der Argumentation, daß es sich bei der „Arz-
neimittelkommission der deutschen Heil-
praktiker -AMK“ um eine Stufenplan -
beteiligte gemäß AMG handelt und deshalb
diese nur von Heilpraktikern getragen wer-
den dürfe.

a) 
Würde diese Meinung eine sachliche und
rechtliche Grundlage finden, könnte vielleicht
gerade noch einer der bestehenden Berufs-
und Fachverbände Träger der AMK sein. 

Dies kann sicher kein beabsichtigtes Ziel
sein, würde aber schon insofern keine
Grundlage finden können,

- als dann nicht mehr die Interessen aller
Heilpraktiker vertreten sind (wie z.B. bei
den Ärzten alle Ärzte über die Bundesärz-
tekammer als eine Institution vertreten
sind),

- als das Bestreben gegeben sein muß, eine
Lösung zu finden, der Grundlage der AMK
Rechnung zu tragen, Fachausschuß der
Heilpraktiker als Stufenplanbeteiligte zu
sein

Diese vorgetragene Argumentation findet
also weder rechtliche noch sachliche Grund-
lagen.

Für eine Aufnahme bedarf es auch keiner
Abstimmung der bisherigen oder künfti-
gen Trägerverbände, da eine Aufnahme,
wenn nicht besondere schwerwiegende
berufsstandsschädigende Ab lehnens -
gründe vor liegen, eine Mitwirkung nicht
verweigert werden kann.

b)
Soweit dem Autor bekannt, können in die
Vorstände der Heilpraktikerverbände als ver-
antwortlich und berufspolitisch handelnd nur
Heilpraktiker/innen gewählt werden. 

Die Vorstände vertreten die Arzneimittelpo-
litik und treffen die Entscheidungen bezüg-
lich der Arzneimittelkommission.

Soweit ebenfalls dem Autor bekannt, ent-
scheiden die Berufsanwärter in Mitglieder-
versammlungen z.B. nicht über Arznei mittel -
fragen und Arzneimittelgesetzgebung.

Daß ein Verband Berufsanwärter aufnimmt,
hat auf die Einbeziehung keinen Einfluß. Die
Arzneimittelinteressen werden von Heilprak-
tikern vertreten. 

Zu 3.
Die derzeitige Geschäftsordnung der AMK
kann in einzelnen Punkten durchaus als will-
kürlich angesehen werden, ist aber zumin-
destens nicht mehr zeitgemäß.

Unter anderem beinhaltet sie, 

- daß nur Heilpraktikerbundesverbände als
Träger der AMK infrage kommen, 

- daß ein Verband mindestens 500 Mitglie-
der haben müsse.

Diese Vorgaben sind nicht oder nicht mehr
haltbar. 

(Anm.: Der Autor gibt gerne zu, seinerzeit maß-
geblich an dieser Geschäftsordnungs aus Ver-
bandssicht als damaliger Vorsitzender eines der
Trägerverbände mitgewirkt zu haben. Allerdings
ist auch zu beachten, daß sich andere Entwick-
lungen ergeben haben und sich die Verbände-
landschaft geändert hat.)

Es handelt sich um die „Arzneimittelkom-
mission der deutschen Heilpraktiker“

Daraus resultiert, daß Teile der Heilpraktiker
hiervon nicht ausgeschlossen werden kön-
nen.

Selbst wenn ein Heilpraktikerverband, aus
welchen Gründen auch immer, rein regional
orientiert ist, kann er nicht von der gemein-
samen Arzneimittelkommission ausge-
schlossen sein. Möglicherweise ein Ver -
band, der erheblich mehr Mitglieder aufweist
als ein sogenannter Bundesverband.

Schlußfolgerungen
Wie festgestellt, handelt es sich um die „Arz-
neimittelkommission der deutschen Heil-
praktiker“.

Nur als solche kann sie auch Stufenplanbe-
teiligte sein. 

Bei den Ärzten sind dieselben Pflichtmitglied
in ihrer Kammer und über dieselben durch
die Bundesärztekammer vertreten.

Dies ist bei den Heilpraktikern nicht der Fall,
sodaß auf anderem organisatorischem Weg
die Heilpraktiker in ihrer Gesamtheit vertre-
ten sind.

Es ist deshalb allen tatsächlichen
Heilpraktikerberufsverbänden, 

unabhängig von ihrer Größe, ihrem Sitz, 
ihrer berufspolitischen Ausrichtung 

die Möglichkeit der Mitwirkung als Träger-
verband und/oder der Kommission selbst zu
gewähren. Siehe hierzu auch unter 2., a), Ab-
satz 6.

Das Verweigern von Berufsverbänden zur
Mitwirkung als Trägerverband birgt im übri-
gen auch die Gefahr in sich, die Anerken-
nung als Stufenplanbeteiligte zu ver-
lieren, da wesentliche Anteile der Heilprak-
tiker nicht integriert währen. 

Wesentlicher Bestandteil der Geschäftsord-
nung und das Verhalten aller Trägerverbände
muß sein, daß dieselben sich an die einmal
gefaßten Beschlüsse halten. Desweiteren hat
zu gelten, daß die AMK ein Fachausschuß
im Rahmen der Arzneimittelpolitik ist und
weder von den Mitgliedern noch von den
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Trägerverbänden andere außerhalb der Arz-
neimittelfragen stehende Berufspoltik in die-
selbe hereingetragen wird und ebenso
seitens der AMK wie auch deren Trägerver-
bände die AMK nicht für andere berufspoli-
tische Ziele und Überlegungen in Anspruch
genommen oder genutzt wird.

Ein Heilpraktikerverband hat das demokrati-
sche Recht, auf die Mitwirkung und Mitbe-
stimmung seiner Heilpraktikermitglieder zu
verzichten, damit gleichzeitig die Entschei-
dungen der AMK bzw. deren Trägerverbände
akzeptiert.

Wenn der Begriff „Trägerverband“ Verwen-
dung findet, muß dieser aber auch in der
richtigen Rangfolge gesehen werden.

Zunächst tragen diese Verbände die erfor-
derlichen Kosten der AMK. Die AMK wird

aber auch im Auftrage und durch Abstim-
mung mit dem übergeordneten Entschei-
dungsträger tätig, bei den Ärzten die
Bun des ärztekammer, bei den Heilpraktikern
schwieriger die einzelnen Verbände, die eine
Vielzahl sein können.

Hier werden neue Modalitäten, die in einer
Geschäftsordnung zu erfassen sind, zu fin-
den sein, auf die an dieser Stelle nicht ein-
gegangen werden soll.

Zu unterscheiden von „Trägerverband“ ist die
„AMK“ selbst. 

Für diese können auch andere Organisatio-
nen z.B. Vorschläge zur Besetzung, einbrin-
gen.

Da es sich letztlich um eine Kommission der
Heilpraktiker handelt, aber auch alle Heil-

praktiker Anspruch auf dieselbe haben, wozu
der notwendige Informationsfluß gehört, alle
Verbände berücksichtigt, verbleibt immer
noch eine Vielzahl von Heilpraktikern, die
nicht integriert sind, weil in keinem der Be-
rufsverbände organisiert. Und diese Zahl
dürfte heute nicht ganz gering sein.

Das ist ein zu beachtender Faktor, wenn man
von der AMK der deutschen Heilpraktiker
spricht.

Die Frage der Finanzierung steht sicher nicht
an erster Stelle, bedarf aber auch einer er-
neuten Prüfung unter Berücksichtigung von
mitwirkenden und nicht als direkter Träger-
verband, jedoch die AMK anerkennend, mit-
wirkenden Berufsverbänden.
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Schlußbemerkung
Die Ausführungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständkeit. Eine Nichterwähnung von Sachverhalten bedeutet noch keine Außeracht-
lassung oder Akzeptanz.

Bleibt noch festzustellen, daß für Abstimmungen innerhalb der Trägerverbände nach wie vor noch das unter den bisherigen Trägerverbänden
Einstimmigkeitsprinzip besteht, welches jedoch wie oben angeführt, auf die Aufnahme von weiteren Verbänden keinen Einfluß hat. 


