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 Für die Patientensicherheit Anforderungen für die Berufsausübung von 
Heilpraktikern erhöhen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12846 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz 
herzlich zur 120. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der 
laufenden Legislaturperiode. Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses und insbe-
sondere die Sachverständigen, die wir zu unserer heutigen Sitzung eingeladen haben. 
Ich bedanke mich für die schriftlich übersandten Stellungnahmen. Das werden die 
Fraktionen auch noch einmal tun. Ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer, die 
Presse und die Vertreter der Landesregierung. 

Der Anlass der heutigen Sitzung ist ein Gespräch zu dem Antrag der Fraktion der FDP 
mit dem Titel „Für die Patientensicherheit Anforderungen für die Berufsausübung von 
Heilpraktikern erhöhen“. Dieser Antrag wurde vom Plenum in seiner 121. Sitzung am 
15. September 2016 an unseren Ausschuss überwiesen. In der Sitzung am 26. Okto-
ber haben wir entschieden, heute dazu eine Anhörung durchzuführen. Vor diesem Hin-
tergrund begrüße ich Sie noch einmal ganz herzlich. Die Meisten sind nicht das erste 
Mal hier im Ausschuss. Von daher kennen Sie das Procedere. Wir verzichten auf Ein-
gangsstatements. Die Damen und Herren Abgeordneten werden sich direkt mit Fragen 
an Sie wenden. Verabredungsgemäß hat immer die Fraktion den ersten Aufschlag, die 
den Antrag gestellt hat. – Frau Kollegin Schneider, Sie haben das Wort. Bitte schön. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Kollegen! Werte Damen 
und Herren Sachverständigen! Zuerst sage ich im Namen der FDP-Landtagsfraktion 
herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Anreise nach Düsseldorf in den 
Landtag. 

Ich beginne mit einigen Fragen. Ich richte meine erste Frage an Frau Mueller, Herrn 
Langenberg und Herrn Dr. Wenning. Wie bewerten Sie die bestehenden Zugangsvo-
raussetzungen zur Ausübung der Heilkunde als Heilpraktiker im Hinblick auf die für die 
Behandlung von Krankheiten erforderlichen medizinischen Kompetenzen, praktischen 
Fähigkeiten und anerkannten fachlichen Standards?  

Frau Mueller und Herrn Langenberg frage ich, wie sie die Behandlung schwerwiegen-
der Erkrankungen, zum Beispiel Krebserkrankungen, oder den Einsatz nicht zugelas-
sener Arzneimittel durch einen Heilpraktiker bewerten. 
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Last but noch least frage ich Frau Mueller, wie sie die Ausbildungsangebote für Heil-
praktiker und die dabei vermittelten Lehren, Lerninhalte bzw. Krankheitsursachen aus 
ihrer persönlichen Erfahrung bewertet. – Danke schön. 

Oskar Burkert (CDU): Meine Frage geht an Herrn Langenberg und Herrn Dr. Wen-
ning. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation zu dieser Thematik? 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Für die grüne Fraktion bedanke ich mich bei den Sachverständigen für ihre 
vorab eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass sie heute für Fragen zur Verfü-
gung stehen. 

Herr Sümper, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ein wenig die Ausführungen der FDP 
im Antrag relativiert. Bitte erläutern Sie, welche Voraussetzungen Sie sehen, um eine 
Prüfung zum Heilpraktiker zu bestehen. 

Ich bitte Sie, Stellung dazu zu beziehen, inwieweit Sie eine bundeseinheitliche Ausbil-
dungsregelung befürworten. Was sollte sie beinhalten? Welches sind die grundlegen-
den Bausteine? – Soweit zuerst einmal. 

Marc Olejak (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an die Vertreter der 
Ärztekammern im Zusammenhang mit der Patientensicherheit. Wie umfangreich 
müsste die entsprechende Ausbildung für Infusionen, Injektionen und ähnliche As-
pekte ausfallen, wenn eine Ausbildung für Heilpraktiker gesetzlich geregelt wäre? 

Die Vertreter der European Federation für Naturophaty haben in ihrer Stellungnahme 
dargestellt, dass eine Diskussion über die schulische Ausbildung durchaus sinnvoll 
wäre. Wie sollte in diesem Fall die schulische Ausbildung letztlich ausgearbeitet wer-
den bzw. sollte diese auch schulmedizinische Inhalte umfassen? 

Allgemein interessiert mich noch etwas. Das wurde eben schon von der Kollegin er-
wähnt. Könnte oder sollte es eine landesweite Übergangsregelung geben, bis es eine 
bundeseinheitliche Regelung gibt? – Vielen Dank. 

Marion Warden (SPD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
aus Sicht der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die Mühe, die Sie sich mit Ihren Stel-
lungnahmen gemacht haben, und dass Sie den Weg hierher nach Düsseldorf nicht 
gescheut haben. Wenn man als Letzte in der Runde Fragen stellt, läuft man Gefahr, 
dass die eine oder andere Frage schon vorher gestellt wurde. Betrachten Sie deshalb 
einfach als inklusiv, was ich hier anspreche. 

Meine erste Frage geht an die beiden Vertreter der Ärztekammern, an Herrn Langen-
berg und Herrn Dr. Wenning. Sie gehen davon aus, dass invasive Tätigkeiten von der 
Erlaubnis auszunehmen sind. Es interessiert mich, Ihre Sicht der Dinge dargelegt zu 
bekommen.  

Uns interessiert, wo Sie auch mit Blick auf die Geschehnisse in Bracht gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf sehen. Wie schätzen Sie die derzeitigen Regelungen in NRW 
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bzw. die Kompetenzen der Gesundheitsbehörden ein? Sind diese ausreichend, um 
anlassbezogen reagieren zu können? Wenn etwas passiert, muss man ein Handlungs-
instrument haben. Mich interessiert, wie Sie die vorhandenen Handlungsinstrumente 
einschätzen. 

Eine Frage richtet sich an Frau Mueller. Sie haben sich eindeutig gegen den Beruf der 
Heilpraktiker geäußert. So habe ich es jedenfalls verstanden. Mich interessiert, wie Sie 
zu dieser sehr massiven Haltung gekommen sind. – Vielleicht habe ich in der zweiten 
Fragerunde noch eine Frage. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Es wurde gebeten, deutlicher zu sprechen und sich 
näher an die Mikrofone zu begeben, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Äuße-
rungen verstehen können.  

Wir beginnen mit der Beantwortung. – Wir fangen mit den Ärztekammern an. Diese 
sind von allen angesprochen worden. Zuerst Herr Langenberg, dann Herr Dr. Wen-
ning. 

Ulrich Langenberg (Ärztekammer Nordrhein): Herr Vorsitzender! Ich fange der 
Reihe nach mit der Beantwortung der Fragen an und gebe zwischendurch an meinen 
Kollegen aus Westfalen-Lippe weiter. 

Zu den Zugangsvoraussetzungen im Hinblick auf Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Standards besteht in der Bevölkerung ein großes Missverständnis, das zum Teil durch 
entsprechende Außendarstellungen auf Homepages immer wieder geweckt wird. 
Diese staatliche Erlaubnis bedeutet keine positive Feststellung irgendwelcher Kompe-
tenzen, sondern ist eine Feststellung im Sinne der Gefahrenabwehr. Man meint, von 
demjenigen gehe keine Gefahr für die Volksgesundheit aus. Ob es nach heutigen 
Standards noch eine gute Strategie ist, Menschen dann die Heilkunde zu ermöglichen, 
kann man fragen. Man muss dazu wissen, diese Zugangshürde ist extrem niedrig. Sie 
beinhaltet keine positive Feststellung von Kompetenzen, eröffnet aber gleichzeitig ein 
extrem weites Betätigungsfeld, das sich nur mit ganz wenigen Ausnahmen allgemein 
auf die Ausübung der Heilkunde bezieht.  

Als man das Gesetz Ende der 30er-Jahre erlassen hat, hat man sich schon gefragt, 
ob es nicht bestimmte Erkrankungssituationen gibt, bei denen eine Behandlung nicht 
möglich sein darf. Welche großen Bedrohungen und Gefahren hat man damals für die 
Volksgesundheit gesehen? Auch damals schon spielten Geschlechtskrankheiten eine 
wichtige Rolle, und zwar andere als heute. Es spielten zum Beispiel auch Erkrankun-
gen wie Tuberkulose eine wichtige Rolle. Heute würde man vielleicht ganz anders über 
die Frage nachdenken, welche Erkrankungen man davon ausnehmen müsste. Uns 
beschäftigen besonders Menschen mit Krebserkrankungen, die aus unserer Sicht in 
besonderer Weise gefährdet sind, sich auf Heilsversprechen einzulassen, die sich 
nicht nur nicht erfüllen, sondern auch Schaden verursachen können und viel Geld kos-
ten. 

Ein solch unreguliertes Tätigkeitsfeld in Deutschland zuzulassen, ist aus unserer Sicht 
absolut überraschend. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass das Spielräume 
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eröffnet, Substanzen zur Anwendung zu bringen, die zum Beispiel gar nicht als Arz-
neimittel zugelassen sind, wie es in Bracht geschehen ist. Auch das sollte aus unserer 
Sicht Anlass geben, über diesen Regelungskreis nachzudenken. – Ich gebe an den 
Kollegen Wenning weiter. 

Dr. Markus Wenning (Ärztekammer Westfalen-Lippe): An der Stelle ergänzend auf 
Ihre Frage zur aktuellen Situation, Herr Burkert: Es besteht Handlungsbedarf. Wir ha-
ben mehrere Todesfälle. Es laufen mehrere Strafverfahren. Das zeigt, Handlungsbe-
darf besteht. 

Ich beantworte direkt die nächste Frage nach der Ebene. Das ist die Bundesebene. 
Das Heilpraktikergesetz ist ein Bundesgesetz. Was kann man auf der Landesebene 
tun? Die Überprüfung der Heilpraktiker ist wünschenswert und intendiert, dort stren-
gere Prüfungsmaßstäbe einzuziehen. Man wird keine Gewissheit bekommen. Es ist 
letztendlich eine Frage der Güterabwägung, wie weit wir überhaupt gehen, um sicher 
Gefahren ausschließen zu können. Das lässt sich mit einer kurzen oder auch längeren 
Prüfung in dem Maßstab, den wir zum Beispiel an Ärzte anlegen, nicht gewährleisten. 
Die Gerichte tun das. Sie legen den Maßstab an, der an Ärzte angelegt werden muss. 

Ulrich Langenberg (Ärztekammer Nordrhein): Darf ich mit Ihrer Erlaubnis noch ein-
mal kurz auf die weiteren Fragen eingehen? – Es ist nach invasiven Tätigkeiten gefragt 
worden. In der Tat wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, vielleicht sogar über ganze Er-
krankungen nachzudenken. Das wird aber schwierig und kaum durchsetzbar sein. 
Mindestens müsste man aber darüber nachzudenken, bestimmte Tätigkeiten mit ei-
nem besonders hohen Gefährdungspotenzial von der Erlaubnis auszunehmen. Die 
Kollegen der Kammer Westfalen-Lippe haben noch einmal darauf hingewiesen. Selbst 
im Krankenhaus, in dem Krankenschwestern unter bestimmten Voraussetzungen im 
Sinne der Delegation Infusionen anlegen können, ist das an bestimmten Stellen ein-
geschränkt, weil man weiß, gerade die erstmalige Gabe eines Medikamentes über die 
Vene bringt besondere Risiken mit sich. Von daher wäre es das Mindeste, vielleicht 
auch das Einfachste, was der Bundesgesetzgeber tun könnte, solche Dinge aus der 
Erlaubnis auszunehmen und damit zum Patientenschutz beizutragen.  

Ich möchte dieses Argument aus der Stellungnahme der Kammer Westfalen-Lippe 
wiederholen. Letztlich trifft der Gesetzgeber hier eine Abwägung zwischen der Freiheit, 
eine Tätigkeit ausüben zu dürfen, die keinen geltenden Standards unterliegt und dem 
Schutz für die Patientinnen und Patienten. Die Frage ist, wie diese Abwägung aus der 
Sicht des Jahres 2016 getroffen werden müsste. Deswegen sehen wir Handlungsbe-
darf auf der Bundesebene.  

Die Leute glauben, sie gehen zu jemandem, der irgendwie eine staatlich überprüfte 
Kompetenz hat. Man darf diese Situation nicht noch weiter verstärken, indem man zum 
Beispiel durch Kontrollen, die nie zu einem verlässlichen Ergebnis führen können, eine 
zusätzliche Legitimation verleiht. Das möchte ich noch einmal unterstreichen. Ich will 
ehrlich sagen, unsere Gesundheitsämter sind ohnehin nicht dafür ausgestattet, das 
beliebig ausweiten zu können. Auch wenn wir ihnen zusätzliche Ressourcen geben, 
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bin ich nicht der Meinung, dass wir sie zusätzlich für so etwas verwenden sollten. Es 
gibt vielleicht wichtigere Aufgaben.  

Selbst, wenn sich in Zukunft jedes Jahr anlasslos ein Mitarbeiter des Gesundheitsam-
tes dorthin begibt, führt das nur zu einem. Auf dem Praxisschild und auf der Homepage 
steht: „Durch das Gesundheitsamt jährlich geprüft“. – Möglichkeiten oder auch Maß-
stäbe dafür, Missstände zu erkennen, werden bei einer solchen Überprüfung gar nicht 
gegeben sein. Ich kann als Gesundheitsamt nicht nach Gusto entscheiden und Dinge 
untersagen. Ich benötige dafür eine Grundlage. In einem Bereich, der sich dadurch 
definiert, außerhalb der Standards tätig zu sein, fehlen solche Maßstäbe. Deswegen 
fehlt – abgesehen von bestimmten Dingen wie Hygiene – auch die Basis dafür, solche 
Kontrollen durchzuführen. Deswegen möchten wir den Enthusiasmus an der Stelle ein 
bisschen bremsen. Man muss das Problem eigentlich vom Grundsatz her andenken. 
Unser Wunsch wäre, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen auf der Bundesebene 
in diesem Sinne einsetzt. Da spielt an dieser Stelle entscheidend die Musik. – Vielen 
Dank. 

Anousch Mueller (Berlin): Ich kann die Kritik am Heilpraktikerwesen vielleicht noch 
ein bisschen plastischer darstellen, da ich persönliche Erfahrungen damit habe. Ich 
habe von 2009 bis 2011 an einer Berliner Heilpraktikerschule eine Ausbildung absol-
viert, und zwar an einer sogenannten Paracelsus-Schule. Diese stellen sich recht re-
nommiert dar. Sie gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt und in der Schweiz. 
Sie wirbt damit, eine seriöse medizinisch-angehauchte Ausbildung anzubieten. Viel-
leicht sollte ich kurz darstellen, wie das abläuft. 

Ich habe eine Ausbildung in Vollzeit gemacht, das heißt über zwei Jahre. Das bedeu-
tet, von Montag bis Donnerstag jeweils vier Stunden Vormittagsunterricht in Schulme-
dizin, in Physiologie, Pathologie, Anatomie, also in allem, was sozusagen das medizi-
nische Fundament bildet. Das ist auch ganz ordentlich gewesen. Das war bei einer 
Medizinerin. 

Dann gab es alle zwei Wochen einmal nachmittags Naturheilkundeunterricht. Es gab 
Überblicksseminare von Akupunktur über Homöopathie bis zur Kinesiologie, also al-
lem, was die Palette abdeckt. Diese zwei Jahre laufen vollkommen ohne Prüfungen 
etc. ab. Es gibt ab und zu Leistungskontrollen, um den eigenen Stand zu überprüfen. 
Sie haben natürlich keine Bedeutung, weil es keinen Abschluss, kein Zertifikat oder 
etwas dergleichen gibt.  

Währenddessen meldet man sich beim örtlichen Gesundheitsamt zur Heilprakti-
kerüberprüfung an. Dort gibt es sehr lange Wartelisten, weil offenkundig sehr viele 
Leute Heilpraktiker werden möchten. Dort legt man die Heilpraktikerprüfung ab. Das 
ist ein Multiple-Choise-Test mit 60 Fragen, die zu beantworten und anzukreuzen sind. 
Hat man den Test bestanden, muss man noch eine mündliche Prüfung absolvieren, 
die in der Regel zwischen einer halben und einer ganzen Stunde dauert. Das ist der 
rein formale Rahmen. 

Was habe ich dort erlebt? Ich bin damals sehr blauäugig in diese Ausbildung gegangen 
– damals vom Arbeitsamt finanziert –, weil ich davon ausgegangen bin, dass eine vom 
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TÜV zertifizierte Heilpraktikerschule keine Scharlatanerie oder kein Hokuspokus sein 
kann. Das muss etwas sein, was zumindest auf halbwegs seriösem Fundament ruht.  

Ich hatte dort Erlebnisse, die mich wirklich an allem Möglichen haben zweifeln lassen, 
insbesondere an unserer Gesundheitspolitik, an unserer Gesetzgebung. Es gibt ein 
paar Punkte, die ich immer wieder ins Feld führe, weil sie für mich am Fundamentals-
ten sind. Ein Punkt ist die dort grassierende Impfgegnerschaft. Dort wurde wirklich mit 
den allerschlimmsten Verschwörungstheorien gegen Impfungen gewettert. Im Internet 
wird auf den ganzen Verschwörungsseiten, auf den rechten Seiten von der Impfgeg-
nerschaft alles aufgefahren: Verursachung von Autismus, von Autoimmunerkrankun-
gen, Todesfällen noch und nöcher, als wären die Friedhöfe von Impfschadensfällen 
gesät. – Es ist eine absolute Angstmache. Unwidersprochen. Es hat keiner widerspro-
chen. Ich auch nicht. Ich war auch eine Weile impfgegnerisch oder zumindest impf-
skeptisch eingestellt, bin dann aber Gott sei Dank rechtzeitig vor der Geburt meines 
Sohnes wieder umgeschwenkt. Impfgegnerschaft war keine Ausnahme, sondern 
durch die Reihen weg alle Dozenten waren Impfgegner. Es gibt natürlich ganz Radi-
kale. Es gibt auch welche, die sagen, es soll nicht im ersten Jahr geimpft werden, usw. 
Jedenfalls würde niemand nach STIKO impfen. 

Dann haben wir dort eine sehr starke Esoterisierung der Medizin. Die allerwenigsten 
Patienten wissen, dass die meisten Grundsätze esoterischer Natur sind. Sie haben es 
mit gestörten Energiekanälen, mit blockierten Energieströmen, mit Feinstofflichkeit, mit 
Schwingungen, mit Energien zu tun, die keine High-Tech-Geräte dieser Welt nachwei-
sen können, mit denen Heilpraktiker aber vorgeben, zu arbeiten.  

Dann gibt es jede Menge Grenzüberschreitungen. Ich bin nicht dagegen, wenn sich 
jemand mit banalen oder mit chronischen, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen alternative Hilfe sucht. Aber dort wird gelehrt, dass sie auch Krebs heilen können. 
Chemotherapie wird immer verächtlich gemacht. Es wird dargestellt, dass sie mit pa-
ramedizinischen Methoden Krebs heilen können, dass sie kindlichen Autismus heilen 
können, dass sie frühzeitig kindlichen Diabetes heilen können, solange kein Insulin 
gespritzt wird. Sobald die erste Dosis Insulin verabreicht wurde, ist es zu spät. Es geht 
bis hin zu multipler Sklerose, die sich durch verschiedene Diäten, Ernährungsumstel-
lungen etc. heilen lässt. 

Homöopathie scheint ein Allheilmittel gegen alles zu sein. Man fragt sich, warum wir 
eigentlich seit 200 Jahren Wissenschaftsmedizin betreiben. Ich sage das jetzt ein biss-
chen polemisch. Aber das habe ich eben zwei Jahre lang dort erlebt und musste es 
zuerst einmal auf mich wirken lassen. Es hat noch einmal zwei Jahre gedauert, bis ich 
diesen Prozess für mich abgeschlossen hatte. 

Ein Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist die Täuschung von Patienten. 
Das geschieht nicht vorsätzlich. Heilpraktiker sind ja keine Unmenschen. Die meisten 
sind total freundlich und durchaus kompetent in dem, was sie tun, auch wenn es keinen 
wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Man kann gegen Heilpraktiker menschlich zu-
erst einmal natürlich nichts sagen. Die Täuschung beruht darauf, dass die meisten 
Patienten, die sich nicht wie ich seit über fünf Jahren rund um die Uhr mit diesem 
Thema beschäftigen, nicht wissen, dass es sich nicht um medizinisches Fachpersonal, 
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sondern um medizinische Laien handelt. Oftmals finden sich in den Heilpraxen Insig-
nien von Medizinern, also Stethoskop, weißer Kittel, Spritzenutensilien und alles Mög-
liche, so dass viele Heilpraxen durchaus eine medizinische Anmutung haben. Das 
Ganze wird durch den stark esoterischen Überbau konterkariert.  

Ich möchte gerne noch einen Punkt ansprechen. Das ist etwas, was die wenigsten 
Patienten wissen. Unter dem Label „ganzheitlich“ etc. verbirgt sich, dass es sich um 
die Medizin des 19. oder 18. Jahrhunderts handelt. Dazu gehört alles, was Heilprakti-
ker praktizieren, was sozusagen die Standards sind. Das ist zum Beispiel die Idee, 
man müsse dem Körper schädliche Gifte etc. austreiben. Das geschieht mit durchaus 
rabiaten Methoden wie baunscheidtieren etc. Das ist die Medizin des 18./19. Jahrhun-
derts. Daher hat die Schulmedizin ihren schlechten Ruf. Ärzte haben in der Tat damals 
mehr Menschen ins Grab befördert als gerettet, weil die Medizin noch nicht so weit 
war. Für uns wird heute als sanfte Naturheilkunde verkauft, was im 18. und 19. Jahr-
hundert gefürchtete Medizin war.  

Die Patienten sind oft verzweifelt. Ich weiß, wovon ich rede, da ich aus einer eigenen 
Krankengeschichte überhaupt auf die Heilpraktikerschiene gekommen bin. Es ist die 
Frage, ob wir es uns erlauben können, Patienten ins offene Messer rennen zu lassen. 
Ich möchte mich gar nicht unbedingt gegen den Gedanken an eine komplementäre 
Medizin aussprechen, wenn sie auf einem wissenschaftlichen Fundament beruht. 
Dazu gibt es durchaus Ansätze. Wir können verzweifelte Menschen aber nicht in die 
Hände von medizinischen Laien geben.  

Das Zauberwort der Stunde lautet „postfaktisch“. Das bezieht sich auf faktenresistente 
Politik. Wir haben es in Deutschland insbesondere im Hinblick auf die Versprechungen 
der Alternativmedizin, wie sie insbesondere von Heilpraktikern ausgeübt wird, damit 
zu tun, aber auch mit einer postfaktischen Gesundheitsmedizin.  

Ich möchte noch kurz Ihre Frage beantworten. Ja, ich habe mir eine radikale Haltung 
zugelegt – das ist bei Leuten, die konvertieren, oft so – und auch in meinem Buch 
dargelegt, um die Leute ein bisschen aufzustacheln. Ich möchte mich nicht über Pati-
enten lustig machen. Wie gesagt, ich komme aus einer Leidensgeschichte. Ich möchte 
auch nicht alle Heilpraktiker über einen Kamm scheren oder ihnen schlechte Absichten 
unterstellen. Sie können gar nichts dafür, dass sie nichts weiter als dieses dürftige 
Heilpraktikergesetz haben. Aber ich bin absolut gegen esoterische Medizin.  

Wenn wir endlich so weit sind, dieses Gesetz überhaupt infrage zu stellen, dann soll 
das Ganze bitte nicht akademisiert werden. Wir bilden auch keine Alchimisten an den 
Hochschulen aus. Man kann sich überlegen, ob man Heilpraktiker – ich nenne es in 
meinem Buch „Gesundheitsbegleiter“ – soweit zulässt, dass ihre Befugnisse radikal 
beschnitten werden, insbesondere, was invasive Techniken und die Manipulation der 
Halswirbelsäule, die Behandlung von Kindern, von Krebskranken und schwer Erkrank-
ten angeht. Ansonsten spreche ich mich durchaus dafür aus, dass es neben dem Arzt 
eine Begleitung geben darf, aber bitte nach den Maßstäben des 21. Jahrhunderts. – 
Danke schön. 
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Ullrich Sümper (Bund Deutscher Heilpraktiker): Ich muss zuerst einmal Luft holen. 
In der Stellungnahme habe ich leider gar nichts wiedererkannt. Ich bin seit 35 Jahren 
Heilpraktiker. Weder in den Schulen ist mir so etwas begegnet, was Sie gerade ge-
schildert haben, noch in den Praxen. 

Ich komme zu der an mich gestellten Frage. Sie drehte sich um die Voraussetzung für 
die Heilpraktikerprüfung. Die Heilpraktikerprüfung in der heutigen Form ist grundsätz-
lich eine Überprüfung, um festzustellen, ob derjenige, der sich dieser Prüfung stellt, 
eine Gefahr für die Volksgesundheit ist oder nicht. So sind auch die Prüfungsinhalte. 
Es geht in allererster Linie um Gefahrenabwehr, um das Erkennen eines Notfalls und 
das Erkennen von Krankheiten, die ich nicht behandeln darf. Krebserkrankungen ge-
hören übrigens im Großen und Ganzen dazu. Ich wüsste auch keinen Heilpraktiker, 
der explizit Krebs behandelt. Es gibt immer wieder einmal Leute, die sich außerhalb 
unseres Berufsstandes bewegen, genauso wie Brüggen-Bracht. Das ist nichts Heil-
praktiker-typisches. Da hat sich jemand schlicht und ergreifend gegen jegliche Ge-
setze gestellt. Das gibt es in jedem Beruf. Das gibt es im Arztberuf. Das gibt es in 
anderen Berufen auch. 

Was gelehrt und auch geprüft wird, kann man ganz gut sehen. Sämtliche Gesundheits-
ämter haben in ihrer Überprüfung sowohl die Notfalltherapie als auch die Injektions-
therapie als Überprüfungsthema. Es ist nicht so, als wäre das irgendwo aus der Welt, 
sondern es wird durchaus überprüft. 

Es gibt nicht nur das Heilpraktikergesetz. Wir werden auch durch andere Gesetze ein-
geschränkt, und das durchaus zu Recht. Das ist gar keine Frage. Es gibt ein Sorgfalts-
pflichturteil. Das heißt, ich muss meine Grenzen erkennen. Auch das wird versucht, in 
dieser Überprüfung zu ermitteln.  

Die zweite an mich gerichtete Frage war, wie wir Heilpraktiker zu einer bundesweiten 
Vereinheitlichung der Überprüfung stehen. Wir begrüßen sie. Wir begrüßen sie sogar 
sehr. Es muss Anfang der 90er-Jahre gewesen sein, als diese Richtlinien des Bundes 
herausgekommen sind, die jetzt überarbeitet und für alle Bundesländer verbindlich 
werden sollen. Das hätten wir damals schon gerne gehabt. Das ist sowohl für die Schu-
len als auch für die Heilpraktiker und wenn man es herunterbricht sogar für den Pati-
enten problematisch. Er weiß nicht, nach welchen Kriterien derjenige, der überprüft 
wurde, zugelassen ist. Wir begrüßen das sehr.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herr Ruiss, Sie wurden in der ersten Runde noch 
nicht angesprochen, wenn ich das richtig sehe. Wir machen jetzt aber die zweite 
Runde. Sie beginnt mit Frau Warden. – Bitte schön, Frau Kollegin. 

Marion Warden (SPD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Dann 
kann ich gleich mit Herrn Ruiss anfangen. Das passt ganz gut. Herr Ruiss, eine Frage 
habe ich an Sie. Wie bewerten Sie die Bemühungen der Landesregierung seit 2010, 
Veränderungen der Zugangsvoraussetzungen, Prüfungen usw. auf Bundesebene zu 
erreichen? Die Konferenz der Gesundheitsminister hat sich vor den Sommerferien mit 
der Thematik befasst. Dazu möchte ich Ihre Einschätzung hören. 
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Ich habe zwei Fragen an Herrn Sümper bzw. Herrn Kämper. Ich weiß nicht, wer das 
beantworten möchte. Sie betonen in Ihrer Stellungnahme die hohe Anzahl von 3.000 
bis 4.000 Stunden Vorbereitung als Einstieg in ein Berufsbild Heilpraktiker. Können 
Sie uns Näheres zur Organisation und Struktur der Schulungen und zur Qualifikation 
der Dozenten ausführen? Mich interessiert, wie das aussieht und abläuft. In den an-
deren Stellungnahmen wird immer wieder der sogenannte Anachronismus betont wird. 
Im deutschen Berufsrecht der Heilberufe gibt es eine Abgrenzung der Anforderungen 
an die Ärzte und anderen Heilberufe und die Gefahrenabwehr im Bereich der Heilprak-
tiker. Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, um den Berufsstand des Heilpraktikers 
in einem angemessenen Spannungsfeld zur Ärzteschaft erscheinen zu lassen? 

Susanne Schneider (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Frage geht in die gleiche Rich-
tung. Ich möchte von den Herren der Ärztekammer wissen, wie sie eine anerkannte 
Ausbildung oder eine akademische Qualifikation für Heilpraktiker vor dem Hintergrund 
fehlender wissenschaftlich fundierter Standards sowie im Verhältnis zur ärztlichen Ap-
probation bewerten. – Danke schön. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Ruiss, wie sehen Sie vonseiten der Kostenträger die 
Rolle der Heilpraktiker? Welche Kosten werden Ihrerseits erstattet? Wie ist das – wenn 
Sie das beantworten können – bei den Kollegen der privaten Krankenkassen?  

An Sie, aber auch an Herrn Dr. Wenning und Herrn Langenberg, geht die Frage, wie 
Sie insgesamt die Stellung der Heilpraktiker im Gesundheitssystem aus ärztlicher Sicht 
sehen. – Danke. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine erste Frage 
geht an Herrn Langenberg. Sie haben eben den Appell an das Land gerichtet, auf die 
Bundesebene einzuwirken. Wie bewerten Sie denn die Passivität der Bundesregierung 
– insbesondere des Bundesministeriums für Gesundheit, das viele Jahre von der FDP 
geführt worden ist – in dieser Frage vor dem Hintergrund, dass es hierzu bereits poli-
tische Aktivitäten und Initiativen der NRW-Landesregierung auch in dieser Wahlperi-
ode gegeben hat? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Ruiss. Sie sind in dieser Fragerunde stark 
gefragt. Hier wurde eben gesagt, man solle Menschen nicht in die Hände medizini-
scher Laien geben. Haben Sie den Eindruck, in unserem Gesundheitssystem werden 
tatsächlich Menschen in die Hände medizinischer Laien gegeben? 

Sie sind Vertreter des Verbandes der Ersatzkassen. Welche Erfahrungen haben die 
Krankenkassen damit, welche Menschen zu Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern ge-
hen? Werden sie dazu gezwungen oder tun sie das freiwillig? Unter welchen Voraus-
setzungen findet das Ihrer Erfahrung nach statt? – Danke schön. 

Ulrich Alda (FDP): Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an die Ärztekammern und 
an den Heilpraktikerverband. Sie betrifft das Thema „Botox“. Soweit uns bekannt ist, 
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dürfen Zahnärzte trotz ihres akademischen Hintergrundes kein Botox verpassen. Aber 
die Heilpraktiker dürfen das. Dazu möchten wir eine Stellungnahme erhalten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir fangen jetzt aber nicht mit der Ärztekammer, 
sondern mit Herrn Ruiss an. – Bitte schön. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkasse e. V., Landesvertretung NRW): Herr Vorsit-
zender! Ich bitte um Nachsicht, dass wir keine schriftliche Stellungnahme abgegeben 
haben. Das hatte organisatorische Gründe. Ich kann das, was wir dazu zu sagen ha-
ben, heute aber auch prägnant mündlich vortragen. 

Mir liegen Fragen von Frau Warden, Herrn Kerkhoff und Frau Grochowiak-Schmieding 
vor. Da die Fragen miteinander zusammenhängen, möchte ich mit einer kurzen Grund-
beschreibung beginnen und klarmachen, wo wir als gesetzliche Krankenkassen mit 
dem Thema „Heilpraktiker und heilpraktische Leistungen“ im Zusammenhang stehen. 
Das ist ganz wichtig, um das System zu verstehen.  

Wir haben ein Spannungsfeld zwischen Schutzbedürfnis und Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten. Das ist völlig klar. Die Patienten gehen freiwillig zu Heilpraktikern, um 
diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Sie werden nicht dorthin gegeben. Das ist 
ein Bedürfnis der Patienten und Versicherten. Das stellen wir als GKV so fest, und das 
möchte ich auch nicht infrage stellen. 

Wir haben auf der anderen Seite ein Schutzbedürfnis, das sozusagen mit diesem 
Selbstbestimmungsrecht in Einklang gebracht werden muss. Wir müssen diese Abwä-
gung zwischen Schutzbedürfnis und Selbstbestimmungsrecht in ein neues Verhältnis 
bringen, und die Schutzfunktion durch gesetzliche Maßnahmen erhöhen, ohne das 
Selbstbestimmungsrecht aufzugeben. Das ist meine Kernaussage. Es ist einfach 
Wunsch der Versicherten, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

Wo sind wir als GKV mit dem Thema „Heilpraktiker“ konfrontiert? Man muss eine Un-
terscheidung vornehmen, die ich Ihnen kurz skizzieren möchte. Wir bezahlen als ge-
setzliche Krankenkassen – ich spreche jetzt nicht nur für die Ersatzkassen, sondern 
für alle GKVen – im Rahmen der Satzungsleistungen zum Teil in einem kleinen Seg-
ment heilpraktische Leistungen. Der Großteil von fast 98 % sind osteopathische Leis-
tungen. Diese Satzungsleistungen werden aber von den gesetzlichen Krankenkassen 
an bestimmte Qualitätsstandards geknüpft. Das ist mir wichtig zu betonen. Das heißt, 
in der Regel dürfen diese osteopathischen Leistungen nur Heilpraktiker erbringen, die 
zu bestimmten Berufsverbänden gehören, die sich einer hohen Qualitätskontrolle ver-
pflichtet haben, oder sie dürfen – von einigen Krankenkassen so praktiziert – nur von 
Ärzten erbracht werden. 

Wir haben darüber hinaus im Regelleistungskatalog der GKV – ich nehme das als 
Arbeitsbegriff – auch heilpraktische Leistungen, nämlich die Akupunktur. Diese Leis-
tung ist zu Recht im GKV-Katalog, aber nur für ausgewählte Indikationen. Die Aku-
punktur ist in der GKV-Leistung nur zugelassen – ich hoffe, dass die ärztlichen Kolle-
gen das bestätigen können – für die Indikationen Rückenschmerz und Kopfschmerz, 
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soweit ich das weiß. Zu diesen beiden Indikationen gibt es explizit Studien mit metho-
disch sauberen Ergebnissen, wonach die Akupunktur hier wirkt. Das ist ganz wichtig, 
hervorzuheben. Deshalb ist es eine GKV-Leistung und auch mit gutem Recht von der 
GKV zu bezahlen. Sie sehen an den beiden Beispielen hohe Qualitätsstandards bei 
der Erbringung dieser Leistungen im Rahmen der Satzungs- bzw. GKV-Leistung.  

Darüber hinaus haben wir im Versorgungssystem der ärztlichen Leistungen auch heil-
praktische Tätigkeiten. Die Akupunktur, die Homöopathie oder auch die Chiropraktik 
werden teilweise von Ärzten erbracht. Jetzt kommt wieder mein Aber. Ein großer Un-
terschied ist, die Erbringung dieser Leistungen erfolgt natürlich auf der Basis einer 
fundierten langen medizinischen Ausbildung. An der Stelle werden diese Leistungen 
sozusagen nicht ohne Grund erbracht, sondern von Ärzten, die im Übrigen extrem 
lange Curricula, Weiterbildungen etc. absolvieren müssen, um diese Leistungen als 
Selbstzahlerleistungen erbringen zu dürfen. Quintessenz aus dieser Beschreibung ist 
heute eine Vernetzung zwischen der GKV und heilpraktischen Leistungen, aber mit 
hohen Qualitätsstandards. 

Zugegebenermaßen ist das in der privaten Krankenversicherung eine ganz andere 
Dimension. Herr Kerkhoff, Sie hatten das geschildert. Es gibt zahlreiche Tarife, in de-
nen die privaten Krankenversicherer für ihre Versicherten heilpraktische Leistungen in 
Gänze erbringen. Das ist der große Unterschied zu GKV, auch in einer komplett an-
deren Dimension. Das sehe ich an der Stelle kritisch, weil in der Regel die Qualitäts-
standards nicht stehen. 

Wir als Kostenträger stehen zu diesen Leistungen so: Die Patienten wünschen diese 
Leistungen. Wenn man sie erbringt, muss man hohe Qualitätsstandards daran knüp-
fen. Das wird heute teilweise praktiziert. Das kann ein Maßstab sein, wenn man ent-
weder über einen Ausbau dieser Leistungen nachdenkt, oder – das ist mir wichtig, zu 
betonen – bei den Heilpraktikern sozusagen das Qualitätsniveau deutlich anhebt. 

Zu den Bemühungen auf der politischen Ebene sage ich unjuristisch, es sollte jetzt 
kein Pingpongspiel zwischen der Bundes- und der Landesebene werden. Wenn man 
dafür ist, den Zugang zu heilpraktischen Leistungen durch eine Änderung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene und durch das, was das Land machen 
kann, stärker zu reglementieren als heute – dafür plädieren wir sehr –, dann muss das 
Hand in Hand gehen. Ich sage aber auch deutlich, den ersten Schritt muss hier der 
Bund leisten. Alle Landesregierungen haben im Rahmen des sogenannten Beschlus-
ses der Gesundheitsministerkonferenz ein deutliches Signal an die Bundesebne auf 
den Weg gebracht. Es ist zu erwarten, dass sich der Bundesgesetzgeber dieser Auf-
forderung annimmt. Dem muss aber natürlich ein zweiter Schritt auf Landesebene fol-
gen. Der Kollege Langenberg hat das eben bei der Frage der Weiterbildung und der 
Kontrolle mit all ihren Problemen, die damit verbunden werden, deutlich gemacht. – 
Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet. 

Siegfried Kämper (Bund Deutscher Heilpraktiker): Ich möchte Ihre Fragen beant-
worten und an der Stelle anknüpfen, die Herr Ruiss angesprochen hat, und es mit ein 
paar Zahlen untermauern. Etwa 18.000 Heilpraktiker sind niedergelassen und arbei-
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ten. Etwa 20 Mio. Patientenkontakte finden statt, davon überwiegend Selbstzahlerleis-
tungen, die unterlassen werden würden, wenn sie keine Erwartungshaltung bedienen 
würden. Das spielt in der Kostendämpfung des Gesundheitssystems auch eine Rolle. 

Sie fragten nach den schulmedizinischen Inhalten der Ausbildung. Ich bin selbst seit 
14 Jahren Mitglied im Gutachterausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir ha-
ben vier Sitzungen pro Jahr. Darin geht es hauptsächlich darum, dass nichtbestandene 
Prüfungen hinterfragt und kritisiert werden. Sehr oft handelt es sich zum Beispiel um 
Zahnärzte, die Botox spritzen möchten und die Heilpraktikerprüfung nicht bestehen. 
Gleiches gilt für Tierärzte. Die Prüfung ist so, dass auch medizinische Fachangestellte 
mit einem medizinischen Hintergrund sie nicht so einfach bestehen. Das zeigt, diese 
Prüfung ist gar nicht so schlecht.  

Wir durften vor kurzem mit einem Politiker sprechen, der uns sagte, dass er die Prü-
fung selbst nicht bestanden hat und sehr gerne mit uns spricht und arbeitet, weil er 
weiß, dass die – auch schulmedizinischen – Inhalte auf einem guten Niveau sind.  

Es ist richtig, wir haben großes Interesse gerade an diesen schulmedizinischen Inhal-
ten. Es gibt nur eine Medizin. Wenn wir Blutdruck messen, ist es das gleiche Blutdruck-
messgerät. Natürlich benötigt man ein Stethoskop dazu. Deswegen ist es nicht so un-
gewöhnlich, dass ein Heilpraktiker Blutdruck misst. Im Rahmen der Sorgfaltspflicht ist 
das selbstverständlich. 

Die medizinischen Grundwissen sind immer die gleichen. Die muss der Heilpraktiker 
im Selbststudium – auch das ist möglich – oder in der Schule erlernen. Über die Inhalte 
möchte ich noch sprechen. Wir haben dem Land schon ein Curriculum vorgeschlagen. 
Die hohe Durchfallquote bei den Prüfungen hat auch damit zu tun, dass es eben nicht 
so einfach ist, sich so vorzubereiten, und man nicht weiß, was alles abgefragt wird. Ich 
gehe davon aus, dass ein Zahnarzt gut im medizinischen Bereich vorbereitet ist. Ge-
nau an dem Punkt würden wir sehr, sehr gerne verbessern und auch daran mitwirken. 

Es gibt einen ganz kleinen Konflikt, den ich in diesem Raum auf den Tisch bringen 
möchte. Sie haben gerade sehr schön die Akupunktur bei bestimmten Indikationen 
erwähnt. Ärzte können Akupunktur und Chiropraktik jetzt so qualifiziert vornehmen, 
weil Heilpraktiker damit begonnen haben. Diese Medizin kam aus anderen Ländern, 
war dort Volksmedizin und hat sich hier so verbreitet, dass man gesagt hat, man 
kommt nicht darum herum. In Studien wie an Schmerzpatienten bezüglich des Knies 
zeigt sich, dass man durch Akupunktur oft eine sehr, sehr gute Verbesserung erzielen 
kann, ohne große Risiken einzugehen. Dass es im Interesse einer gesetzlichen Kran-
kenkasse ist, solche Praktiken zu übernehmen, kann ich sehr gut verstehen. 

Anzunehmen, dass Akupunktur bei anderen Zuständen, zu denen es noch keine Stu-
dien gibt, völliger Schrott ist, ist eine Annahme. Später wird Akupunktur auch hier Leis-
tung der Krankenkassen sein, wenn man Studien dazu hat. Diese Studien hinken na-
türlich oft Jahrzehnte hinterher. Menschen, die bis dahin leiden, zahlen dann selbst 
und suchen bei einem Heilpraktiker Hilfe. Privatkassen versichern das durchaus als 
Angebot mit. Dennoch zahlt der überwiegende Teil der Patienten von Heilpraktikern 
selbst und stimmt auch mit seinen Füßen ab. Wir wünschen uns sehr, dass die Politik 
zulässt, was schon besteht.  
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In diesen 14 Jahren im Gutachterausschuss hatten wir zwei Fälle, in denen ein Heil-
praktiker durch ein nichtinvasives Verfahren – Bioresonanztherapie – geglaubt hat, ein 
Kind ohne Insulin behandeln zu können, was natürlich völliger Blödsinn ist. Da sträu-
ben sich einem die Haare. Der andere Fall war ein Betrugsfall, in dem ein Heilpraktiker 
Cortison und Tramal – ein Schmerzmittel – illegal über eine korrupte Apotheke erwor-
ben und es Krebspatienten in der Hoffnung gespritzt hat, ihnen ein nebenwirkungs-
freies Homöopathikum zu spritzen. Das war glatter Betrug. Der Mann wurde verurteilt, 
ist kein Heilpraktiker mehr und sitzt im Knast. Das sind zwei Fälle. Nordrhein-Westfalen 
ist ein großes Bundesland. Es gibt natürlich schwarze Schafe. Es gibt solche Fälle. Ja. 
Wir bekämpfen sie selbst. Wir haben dafür eine eigene Ethik-Kommission im Verband. 

Botox? Nein. Ein Heilpraktiker darf es nicht. Botox ist verschreibungspflichtig. Schon 
an der Stelle würde man verschiedene Gesetze wie das Arzneimittelgesetz mit hoher 
Strafbewehrung – – – Ist diese sittliche Zuverlässigkeit beim Heilpraktiker nicht mehr 
gegeben, führt das dazu, dass er seinen Schein verliert. Die Gesetze sind von der 
Regelung her zuerst einmal sehr gut, wenn sie auch genutzt werden. Die Kommissio-
nen dafür und das Strafmaß gibt es. Botox darf ein Heilpraktiker selbstverständlich 
nicht unterspritzen. Das ist eindeutig und klar. Es wäre eine hohe kriminelle Energie, 
wenn er versuchen würde, dieses Verbot zu umgehen, indem er es sich zum Beispiel 
über einen befreundeten Arzt beschaffen würde. Wenn er spritzt, macht er sich krimi-
nell. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Man könnte sogar sagen, es 
bedeutet eine sehr hohe sittliche Unzuverlässigkeit und kriminelle Energie, wen je-
mand im Wissen, es geht nicht auf einem legalen Weg, versuchen würde, eine schein-
bare Gesetzeslücke zu nutzen, die es so nicht gibt. Deswegen kann man ganz klar 
sagen: Nein, Botox für Heilpraktiker auf keinen Fall. Das ist gut so. 

Ein weiterer Punkt betraf die schulmedizinischen Inhalte. Ja, die Inhalte sind da. Wir 
würden uns sie in noch größerem Umfang wünschen. Das kann man nicht akademi-
sieren. Wie macht man energetische Akupunktur? Die Akupunktur ist eine energeti-
sche Medizin. An Akupunkturnadeln klebt nämlich nichts, weder Valium, noch sonst 
irgendetwas. Wenn Akupunktur also entspannt oder Schmerzen reduziert, dann ist das 
eine energetische Wirkung. In der Quantenphysik weiß man heute, dass es Phäno-
mene gibt, die wir noch nicht so darstellen können.  

Ich habe selbst vier Kinder. Alle sind durchgeimpft. Ich kenne nur ganz wenige Impf-
gegner im Heilpraktikerwesen. Ich würde sie bekämpfen, wo ich nur kann, weil es eben 
aus meiner Sicht kriminell ist, gegen Impfungen zu sprechen. Deswegen ist der Heil-
praktiker auch hier im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht gefragt. Er darf nicht gegen die 
STIKO empfehlen. Würde man ihn anzeigen, bekäme er einen Besuch vom Gesund-
heitsamt. Der Amtsarzt darf anlassbezogen überprüfen und ihm die Erlaubnis durch 
ein Verwaltungsgerichtsverfahren wegnehmen. Ein Heilpraktiker wird sich gut überle-
gen, wie er berät. Das Szenario, dass 99 % aller Heilpraktiker Impfgegner sind, kann 
ich in der Praxis so nicht finden. Die Meisten haben Kinder. Ich denke, die Mehrheit 
davon ist gegen Masern und nicht nur dagegen geimpft.  

(Anousch Mueller [Berlin]: Schön wäre es!) 
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Dr. Markus Wenning (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Frau Schneider, ich komme 
zu Ihrer Frage, welchen Standards eine akademische Ausbildung genügen müsste. 
Das führt natürlich zu der Frage, welches Berufsbild der Heilpraktiker hat. Wenn man 
sich anschaut, was ein Heilpraktiker jetzt darf – das unterscheidet sich nicht ganz un-
wesentlich von dem, was ein Arzt darf –, dann ist ein Medizinstudium erforderlich. Das 
gilt, wenn man das Berufsbild so belässt. Beschneidet man das Berufsbild, muss man 
im Detail diskutieren, welche Punkte in eine Ausbildung kämen.  

Herr Alda, Sie fragten nach Botox. Botox hat heutzutage fast einen positiven Klang. 
Aber darin steckt das Wort Toxin, also Gift. Es ist übrigens auch ein Kampfstoff. Es ist 
eine biologische Waffe, die auf der Welt eingesetzt werden könnte, um Krieg zu führen. 

Botox wird bei uns heutzutage in der Medizin zu zwei Zwecken eingesetzt. Das eine 
ist der bekannte Bereich, um kosmetische Verbesserungen zu erreichen. Dann gibt es 
einen therapeutischen Bereich bei Menschen, die zum Beispiel spastische Erkrankun-
gen haben, die also Muskelspasmen haben, in der Regel schwere Erkrankungen, zum 
Beispiel bei Kindern oder bei Erwachsenen mit entsprechenden Muskelerkrankungen. 

Das Problem bei Botox ist die Dosierung. Das ist eine feine Dosierung. Man muss 
genau wissen, wohin man sie spritzt. Wenn man daneben liegt, kann das im kosmeti-
schen Bereich bestenfalls ein Wachsgesicht ergeben. Es kann aber, wenn man thera-
peutisch sehr daneben liegt, auch zu Atemlähmungen führen. Sprich: Wer das spritzt, 
muss sich darüber im Klaren sein, was passiert, wenn etwas schiefläuft, und muss 
dann entsprechend gegenreagieren können. Das heißt im Kern auch, er muss gege-
benenfalls beatmen können. Er muss gegebenenfalls erkennen, dass etwas schief-
läuft, muss im Prinzip das gesamte Equipment für die Behandlung eines medizinischen 
Notfalls zur Verfügung haben und selbst anwenden können. 

Wenn bei uns jemand Beschwerde führt, ein Arzt habe Botox nicht richtig eingesetzt – 
es gibt gelegentlich Beschwerden darüber –, dann fragen wir immer nach: Wie hast du 
das denn gelernt? – Es gibt entsprechende Fortbildungsmaßnahmen, die typischer-
weise gerade von Pädiatern – also von Kinderärzten – und von Neurologen durchlau-
fen werden. Trotzdem kann es zu Komplikationen kommen. Es gibt aber auch Men-
schen – auch Ärzte –, die das einsetzen, ohne es vernünftig erlernt zu haben. Das 
lernt man eben nicht im Studium. Man lernt dort die Grundlagen, aber nicht den spezi-
fischen Einsatz. Ist das ein solcher Fall, hat der Betreffende mit uns ein berufsrechtli-
ches Problem, weil er seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. 

Ich denke, es ist bei den Zahnärzten ähnlich, und auch die Zahnärztekammern 
schauen, ob jemand der Berufspflicht nachgekommen ist, sich in dem Punkt fit zu ma-
chen. Ich wüsste aber nicht, dass dies außerhalb der approbierten Berufe der Fall ist. 

Ulrich Langenberg (Ärztekammer Nordrhein): Herr Vorsitzender! Ich fange mit der 
Frage nach der Bundesebene an. Soweit ich das überblicke, ist seit dem Zweiten Welt-
krieg auf der Bundesebene eigentlich nichts Durchgreifendes geschehen, unabhängig 
davon, wer an der Regierung war. Soweit ich weiß, waren viele Parteien dabei. Das 
heißt nicht, dass man nicht irgendwann klüger werden kann. Wir gehen davon aus, 
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dass die Diskussion auf der Bundesebene mit diesen sehr kleinen Schritten der Ände-
rungsanträge im Moment noch nicht beendet ist und ein Nachdenken darüber einge-
setzt hat. Ich bleibe einfach zuversichtlich. 

Dahinter steht wahrscheinlich bei vielen Politikern ein Gefühl, dass es irgendwo in der 
Bevölkerung Nachfrage nach diesen Leistungen gibt. Das ist schon an verschiedenen 
Stellen angeklungen. Uns ist wichtig zu betonen, es geht hier nicht um einen Konflikt 
zwischen Schulmedizin und komplementärer Medizin. Wir sprechen nicht so gerne von 
Alternativmedizin, weil es hier um etwas Ergänzendes geht, was hinzukommen kann. 
Viele Ärztinnen und Ärzte tun das. Wir haben dafür Zusatzweiterbildungen in unserer 
Weiterbildungsordnung. Es sollte sich aber in ein definiertes, klar gefasstes Berufsbild 
mit klar umschriebenen Kompetenzen einfügen. Auch Hebammen wenden heilkundli-
che Methoden an. Krankenschwestern tun es im Rahmen der Pflege. Jeder tut das, 
wofür er ausgebildet ist. Das Komplementäre kommt gerne hinzu. Das ist das richtige 
Verständnis davon. 

Wenn wir auf die Bundesebene hingewiesen haben, heißt das nicht, dass das Land 
das nicht kann. Das Wichtigste, was das Land NRW für seine Bürger tun könnte, ist, 
für Klarheit zu sorgen, damit alle wissen, es gibt ein Gesundheitssystem, in dem qua-
lifiziert nach definierten Maßstäben gearbeitet wird, und es gibt daneben Menschen, 
die die Erlaubnis haben, Dinge zu tun, ohne dass solche Standards vorliegen. Man 
sollte darauf achten, dass es auf den Homepages der einzelnen Anbieter klargemacht 
wird. Es fängt mit der Homepage des Ministeriums und anderen Informationsquellen, 
die wir gemeinsam bereitstellen, an. Wir haben sehr viele Initiativen auch in der Lan-
desgesundheitskonferenz unternommen, um für qualifizierte Patienteninformation ein-
zutreten. Das Wichtigste ist, dass diese Klarheit nicht verlorengeht. Deswegen sind wir 
keine Fans der Idee, daraus irgendeine staatliche Ausbildung zu machen. Mein Kol-
lege hat schon darauf hingewiesen, dass das vom Prinzip her nicht geht, weil der Staat 
schon gesagt hat, welches Ausbildungsniveau erforderlich ist, um Heilkunde ausüben 
zu dürfen. Alles, was Sie jetzt tun und was den Eindruck erweckt, das Ganze würde 
durch eine irgendwie staatlich legitimierte Ausbildung oder andere Prüfungsmodalitä-
ten geadelt, steigert im Zweifelsfall die Verwirrung und trägt nicht zur Klarheit bei. 

Wer zum Heilpraktiker gehen möchte, kann und darf das tun. Wir leben in einem freien 
Land. In vielen Fällen passiert nichts, wenn der Heilpraktiker das macht, was die Leute 
vielleicht manchmal in unserem Gesundheitssystem vermissen: Reden, Zuwendung, 
all diese Dinge. – Dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber es wird an bestimmten Stellen 
gefährlich. Ich muss jetzt doch etwas sagen. Es wurde angesprochen, dass alle Heil-
praktiker Krebsbehandlungen in jedem Fall ablehnen würden. Ursprünglich war hier 
ein Herr Abels eingeladen. Das ist ein Heilpraktiker, der für Ihren Verband spricht. Auf 
dessen Homepage wird die Vitamin-C-Hochdosistherapie bei Tumorpatienten aus-
drücklich beworben. Das Ganze geht mit einem Anstrich von Wissenschaftlichkeit ein-
her, der allem widerspricht, was wir in der Landesgesundheitskonferenz dazu verab-
redet haben. Ganz besonders werden Brustkrebspatientinnen angesprochen. Die S3-
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie warnt ausdrücklich davor, weil 
die Effekte einer solchen Therapie, die in der Tat mit Naturheilkunde gar nichts zu tun 
hat, auf den Verlauf der Erkrankung nicht einschätzbar sind.  
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Insofern dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass es bei einem Teil der 
Heilpraktiker Dinge gibt, gegen die man schon etwas unternehmen könnte. Das haben 
wir auch in unserer Stellungnahme geschrieben. Das Land kann vor allen Dingen für 
Klarheit sorgen. Wir haben in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass diese 
Klarheit selbst in Landesgesetzen an manchen Stellen nicht besteht. Im Gesundheits-
fachberufegesetz – der Name allein! – sind die Heilpraktiker irgendwo im Teil 3 plötz-
lich mit dabei. Das zeigt, dass vielleicht auch bei den Beteiligten nicht immer die Klar-
heit besteht.  

Ich möchte abschließend sagen, 60 Mulitple-Choise-Fragen können – egal, wie 
schwierig sei sein mögen – zwar so schwierig sein, dass nicht jeder Politiker sie auf 
Anhieb besteht – mit Verlaub –. Aber das wäre auch ein Niveau, das vielleicht doch 
ein bisschen zu niedrig wäre. Auch nicht jeder Zahnarzt kann das, weil er schließlich 
Zahnheilkunde gelernt hat. Aber es kann an der Stelle nicht nach den Grundlagen des 
Wissens gefragt werden. Heilkunde auszuüben heißt nicht nur: „Ich weiß, wenn ein 
roter Fleck ist, muss ich draufdrücken“, sondern ich verstehe die Anatomie, die Physi-
ologie, die wissenschaftlichen Grundlagen meines Tuns. Das kann man in 60 Multiple-
Choise-Fragen nicht abfragen. Das kann man aber nicht dadurch heilen, dass man 80 
Fragen daraus macht oder sagt: Jetzt zeige uns noch, wie du Blutdruck messen 
kannst. – Das kann man nur schaffen, indem man sagt: Wer die Heilkunde ausüben 
möchte, für den gibt es den Weg des Medizinstudiums. – Sie wissen, wir finden, man 
könnte die Zahl der Studienplätze ruhig ein bisschen erhöhen, weil es dort echte Prob-
leme gibt. Das wäre richtig. Aber alle anderen Wege steigern die Verwirrung und er-
höhen die Unklarheit für die Bevölkerung. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Vielen Dank, Herr Langenberg. – Ich schaue noch 
einmal in die Runde der Abgeordneten. Gibt es weitere Fragen an die Sachverständi-
gen? – Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Anhörung und danke für Ihre Teil-
nahme, meine Damen und Herren. 

Ich schließe die Sitzung und berufe die nächste Sitzung um 15:30 Uhr ein. 

 

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

Anlage 

06.12.2016/08.12.2016 
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