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Aktuelle Information 

 

Liebes Mitglied, 

wer in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass der s.g. 
Münsteraner Kreis das "Münsteraner Memorandum Heilpraktiker" veröffentlicht hat. Die 
Veröffentlichung erfolgt im Deutschen Ärzteblatt (https://www.aerzteblatt.de/down.asp?id=19264), 
dem Sprachrohr der Ärzteschaft in Deutschland. Der Münsteraner Kreis besteht aus Ärzten, 
Zahnärzten, Wissenschaftlern, Hochschullehrer, Juristen usw. Die Heilpraktikerschaft ist dort - 
soweit ersichtlich - nicht vertreten. Das Memorandum sieht in dem Beruf des Heilpraktikers - so 
lesen wir das Papier - eine Gefahr für die Volksgesundheit und plädiert entweder für eine s.g. 
Kompetenzlösung, d.h. die Überführung der Heilpraktiker in einen s.g. "Fach-Heilpraktiker", der eine 
staatlich geregelte Ausbildung in einem staatlich geregelten Heilberuf hat und sich " auf 
Fachhochschul-Niveau" entsprechend weitergebildet hat oder die Abschaffungslösung, die den 
Heilpraktikerberuf - wie der Name bereits nahelegt - komplett abschafft. Dies soll nach Ansicht des 
Münsteraner Kreises dem Patientenschutz dienen. 

Wir möchten Sie ausdrücklich anregen, das Memorandum zu lesen und sich mit den dortigen 
Thesen auseinanderzusetzen. Ebenfalls regen wir an, die Stellungnahme von Rechtsanwalt unseres 
Partnerverbandes Freie Heilpraktiker e.V. Dr. René Sasse zu diesem Memorandum zu lesen 
(aufrufbar unter http://www.heilpraktikerrecht.com/wp-content/uploads/2017/08/20170821-
Kurzgutachten-HP-Recht-signed.pdf). 

Der BDHN möchte folgende Anmerkungen zu diesem Memorandum ausführen: 

1. Die Kritik am Heilpraktikerberuf ist nicht neu, auch die Forderung nach einer kompletten 
Abschaffung wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach geäußert. Die Heilpraktikerschaft hat in 
der Vergangenheit also gelernt, mit solchen "Angriffen" umzugehen. Die großen 
Heilpraktikerverbände sind in der Lage, sich medial, politisch und juristisch einzubringen und sich für 
den Heilpraktikerberuf stark zu machen. Auch der BDHN als Ihr Verband wird alles dafür tun, um 
den Heilpraktikerberuf auch in Zukunft zu erhalten. 

2. Das Münsteraner Memorandum geht an diversen Stellen von unzutreffenden (1) rechtlichen und 
(2) medizinischen Voraussetzungen aus. So wird dort etwa ausgeführt, dass der Heilpraktiker "eine 
minimalistische Prüfung" bestehen muss, um Heilpraktiker zu werden. Wie Ihnen allen bekannt ist, 
ist die Heilpraktikerüberprüfung durch die Gesundheitsämter sehr komplex, die Vorbereitung hierauf 
ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Durchfallquoten von etwa 70% - 90% sind keine 
Seltenheit. Eine solche Prüfung als "minimalistisch" zu bezeichnen, stößt auf Verwunderung. 



 

 

3. Das Thesenpapier geht vom schulmedizinischen, d.h. evidenzbasierten Heilungskonzept aus. 
Das ist zunächst nicht falsch, allerdings wird so bereits in der Grundannahme davon ausgegangen, 
dass sämtliche anderen Heilungskonzepte, welche nicht evidenzbasiert sind, per se falsch sein 
müssen. Wie der BDHN in seiner Stellungnahme vom 08.12.2016 
(http://www.bdhn.de/fileadmin/News_2016/Schr_an_Patienten.pdf) ausdrücklich klargestellt hat, hat 
die Naturheilkunde nicht das Ziel, eine Konkurrenz zum Arztberuf zu sein, sondern dient der 
Ergänzung der Schulmedizin. Soweit ersichtlich, ist das auch der Standpunkt der anderen großen 
Heilpraktikerverbände. 

4. Das Memorandum geht davon aus, dass Patienten, welche sich von einem Heilpraktiker 
behandeln lassen, dies entweder aus Unwissenheit tun oder sich "falschen Versprechungen" 
hingeben. Das mag es durchaus geben. Sie werden es aus Ihrer Praxiserfahrung aber wissen: Die 
ganz große Mehrheit der Patienten sucht den Heilpraktiker als eine echte Alternative zur 
Schulmedizin auf, wohl wissend, dass die dort angebotenen Konzepte eben nicht evidenzbasiert im 
Sinne der Schulmedizin sind. Oftmals haben gerade solche Patienten sämtliche Möglichkeiten der 
Schulmedizin ausgeschöpft, ohne dass sich eine Verbesserung des Gesundheitszustandes ergeben 
hat (etwa bei chronischen Krankheiten). Der Weg zum Heilpraktiker erfolgt daher gerade, weil 
Patienten eine Alternative zur Schulmedizin suchen und nicht - wie das Memorandum suggeriert - 
obwohl die Schulmedizin "bessere" Lösungen bietet. Es mag im Einzelfall Fälle geben, wo 
Heilpraktiker die Grenzen der Naturheilkunde nicht beachten und Patienten damit Schaden zufügen. 
Solche Heilpraktiker haben jedoch keinen Rückhalt in der Heilpraktikerschaft und solche 
Berufsverfehlungen können vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. den Strafverfolgungsbehörden 
geahndet werden. 

5. Der BDHN geht nicht davon aus, dass vor den Wahlen am 24.09.2017 eine große 
Rechtsänderung ergibt. Das Memorandum möchte möglicherweise das "Sommerloch" ausnutzen, 
um für dass eigene Anliegen zu werben. Auch danach rechnen wir nicht damit, dass ein derart 
großer Einschnitt in den Heilpraktikerberuf erfolgen wird, wie vom Memorandum gefordert. Der 
Beruf des Heilpraktikers ist durch Art. 12 Grundgesetz geschützt, eine Abschaffung wäre 
erheblichen rechtlichen Bedenken ausgesetzt. 

6. Die Abschaffung des Heilpraktikerberufs würde nicht dazu führen, dass das Bedürfnis nach 
Naturheilkunde bei den Patienten von einem Tag auf den anderen "verschwindet". Nur wäre es für 
den Staat wesentlich schwieriger zu kontrollieren, wer wo und wie naturheilkundlich tätig ist. Die 
Heilpraktikerschaft und die Millionen Patienten würden damit faktisch in die Illegalität gedrängt 
werden. An diesem Rechtszustand kann der Staat nicht ernsthaft ein Interesse haben. 

7. Wir möchten vor dem Hintergrund der Bundestagswahl aber anregen, dass Sie Ihre 
Wahlentscheidung zum Deutschen Bundestag am 24.09.2017 auch im Hinblick darauf treffen, was 
die Partei für den Heilpraktikerberuf vorsieht. Da der BDHN politisch neutral ist, werden wir an 
dieser Stelle ausdrücklich keine Wahlempfehlung abgeben. Bitte behalten Sie aber im Hinterkopf, 
dass Sie mit Ihrer Wahlstimme auch eine Entscheidung für oder gegen den Heilpraktikerberuf 
treffen. 

Kollegiale Grüße 

Marianne Semmelies 
1. Vorsitzende BDHN e.V. 

 


