Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um den Heilpraktikerberuf (29.12.2019)
Liebe Freundinnen und Freunde der Naturheilkunde,
es ist mir zum Ausgang dieses bewegten Jahres ein Bedürfnis, mich zur aktuellen, heftig geführten
Auseinandersetzung um Heilpraktiker und die Naturheilkunde zu äußern. Ich finde, dass diese
Debatte sehr polemisch und einseitig destruktiv geführt wird und würde gerne eine differenziertere
Perspektive darlegen:
Seit es eine etablierte, dominante Form der Medizin gibt, gab es immer auch alternative
Heilmethoden. Auch heute haben wir die naturwissenschaftlich orientierte "Schulmedizin", neben
der es zahlreiche unterschiedliche Ansätze und Therapieweisen gibt. Diese werden naturgemäß von
Vertretern der Schulmedizin kritisch gesehen, nur teilweise anerkannt oder gar vollständig
abgelehnt. Einige - wie etwa die Akupunktur aus der TCM, Homöopathie oder Osteopathie werden
auch von Ärzten ausgeübt, andere fallen ausschließlich in die Domäne der Heilpraktiker. Alle sind
angetreten mit dem Anspruch, die Leiden und Beschwerden der Menschen zu lindern und falls
möglich zu heilen.
Die Vorbehalte gegenüber dem Beruf des Heilpraktikers und bestimmter Therapiemethoden
wurden immer wieder artikuliert, was jedoch in diesem Jahr entfesselt wurde, geht weit über bis das
bisherige Ausmaß hinaus. Derartig zahlreiche Anfeindungen, verzerrte Darstellungen bis hin zu
blanken Lügen gegen Heilpraktiker habe ich bisher noch nicht erleben müssen. Es gibt kaum ein
Medium von den sozialen Medien, Online Magazinen bis hin zu fast allen etablierten Printmedien,
das nicht zum Schauplatz dieser hässlichen Auseinandersetzung geworden ist.
Ausgehend von bestimmten Einzelfällen wurde eine regelrechte Kampagne aufgebaut, die nun in
ein offizielles Gutachten des Gesundheitsministeriums mündete, wie der Beruf des Heilpraktikers
umstrukturiert oder ganz abgeschafft werden könnte. Die mühsam zusammengesuchten Beispiele
reichen von missglückten alternativen Krebstherapien eines Heilpraktikers an der holländischen
Grenze bis hin zu dem Seminar, dessen Teilnehmer wegen ausufernder psychedelischer
Erfahrungen notärztliche Dienste in Anspruch nehmen mussten. Diese Fälle reflektieren alle jedoch
nicht die Mehrzahl der über 47000 Heilpraktiker in Deutschland, die überwiegend seriöse und
qualitativ hochwertige Behandlungen anbieten und durchführen.
Schwarze Schafe lassen sich wie in allen Bereichen natürlich auch unter Heilpraktikern finden, das
muss ich einräumen. Dennoch bin ich bei all den Negativ-Schlagzeilen über Infektionen und
unnötige Todesfälle in Krankenhäusern, Fehlverhalten von Ärzten und Apothekern noch nie über
die Forderung gestolpert, die entsprechenden Institutionen abzuschaffen. Demgegenüber sind
inzwischen fast alle wesentlichen Kolumnisten, politischen bis satirischen Magazine, Parteien,
Tageszeitungen und Zeitschriften hämisch über Heilpraktiker hergezogen, ohne dass der Ansatz
einer konstruktiven Auseinandersetzung erkennbar wäre. Immerhin gibt es den Status des
Heilpraktikers schon seit über 80 Jahren - ohne dass es zu massivem Missbrauch und infolge dessen
zu einer umfangreichen Schädigung einer Vielzahl an Patienten gekommen wäre.

Würden Heilpraktiker in den letzten Jahrzehnten nicht verantwortliche Arbeit leisten, wären sie
schon längst abgeschafft worden. Die Prüfung beim Gesundheitsamt kann angesichts der Vielzahl
an heterogener Behandlungsmethoden keine absolute Bewertung der therapeutischen Qualifikation
beinhalten. Daher konzentriert sich der Amtsarzt darauf, das Risiko zu minimieren, dass der
jeweilige Heilpraktiker eine "Gefahr für die Volksgesundheit" darstellt. Dazu wird medizinisches
Wissen abgefragt und erörtert, inwieweit der angehende Therapeut in der Lage ist, die Risiken und
Grundlagen des Zustandes seines Patienten verantwortlich einzuschätzen. Hier könnten sich
sinnvolle Reformansätze darum drehen, inwieweit einheitliche Ausbildungskriterien ermöglichen
würden, ein umfassendes medizinisches Wissen aller Anwärter zu gewährleisten. Aber die Kritik
war leider bisher zu sehr auf die destruktive Abwertung des Heilpraktikers ausgelegt, um positive
Ansätze berücksichtigen zu können.
Die Diffamierung der Heilpraktiker gipfelte vor einigen Wochen in dem undifferenzierten,
polemischen Beitrag des öffentlich-rechtlichen Magazins Panorama mit dem Titel "Behörden
fordern: Heilpraktiker abschaffen". Inzwischen gibt es zum Glück - neben dem sofort einsetzenden
Sturm der Empörung zahlreicher Zuschauer gegenüber dem NDR - auch gute Stellungnahmen der
Heilpraktikerverbände zu der Sendung. heilpraktiker-beitrag-panorama - stellungnahme ra sasse
Leider findet sich in den Medien kaum ein Bericht, der ein gutes Haar an den Heilpraktikern lässt.
Und passenderweise kam dann 3 Tage nach dem Panorama Beitrag die Meldung, dass das
Gesundheitsministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, inwieweit der Beruf des
Heilpraktikers umstrukturiert oder gar ganz abgeschafft werden könne.
Ein anderer Handlungsstrang des Diffamierungskampagne orientierte sich an der "Globukalypse"
genannten Kampagne zur Diffamierung und letztlich Abschaffung der Homöopathie. Wer in den
letzten Jahren selbsternannte Verteidiger des naturwissenschaftlichen Abendlandes vor der Kamera
beim begeisterten gemeinschaftlichen Konsum von Globuli erlebt habt, bekam einen Eindruck der
Sachlichkeit der diesbezüglichen Auseinandersetzung. Um die vermeintliche Wirkungslosigkeit der
Homöopathie zu belegen, werden allerlei haltlose Behauptungen vertreten wie "es sind keine
Wirkstoffe in homöopathischen Mitteln enthalten" oder "es gibt keine Studien, die eine
Wirksamkeit belegen". Die meisten verkauften homöopathischen Mittel sind Einzel- oder
Komplexpräparate in Potenzen von D1-D6 - also Dosierungen von 1:10 bis 1:1 Million. Es wird sich
kaum ein Endokrinologe oder Toxikologe finden, der eine Wirksamkeit von Mitteln in diesen
Dosierungen bestreiten würde. Und was die Studienlage angeht, wird immer die australische
Metastudie bemüht, die scheinbar keine Belege für die Wirkung homöopathischer Mittel jenseits
der Placebowirkung fand. Die ursprüngliche Version der Studie, die dieses Jahr herausgegeben
werden musste, zeigte jedoch deutliche Hinweise auf effektive Einsatzmöglichkeiten der
Homöopathie bei verschiedenen Erkrankungen.

Ein sinnvoller Vorstoß des Bayrischen Landtages hat in letzter Zeit übrigens einiges an Aufregung
verursacht: es wurde eine umfangreiche Untersuchung in Auftrag gegeben, wie sich der
übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Medizin reduzieren ließe. Stein des Anstoßes: als eine
der untersuchten Möglichkeiten wird die Homöopathie mit einbezogen. Das führte in der
verzerrten Wahrnehmung der Massenmedien zu der Darstellung, Antibiotika sollten
schwerpunktmäßig bei schweren Infektionen durch Homöopathika ersetzt werden. In der
typischen schizofrenen Reaktion können sich die Kritiker der Homöopathie nicht entscheiden
zwischen dem höhnischen Tenor, es gäbe nicht genügend umfangreiche aussagekräftige Studien jedoch ist das Entsetzen groß, dass eine solche Studie im Zweifelsfall auch Geld kosten wird.
Geradezu parodistisch ist die Behauptung einer "Heilpraktikerlobby", die sich über alle Parteien und
gesellschaftlichen Gruppen erstrecke und strategisch-politische Arbeit für die Heilpraktiker mache.
Leider war es bisher so, dass eine gezielte verbandsübergreifende Politik- oder Öffentlichkeitsarbeit
der Heilpraktiker nicht existiert hat. Von der Mitarbeit in bestimmten Gremien (z.B. der
Kommission E zur Bewertung pflanzlicher Arzneimittel) oder einzelnen Pressemitteilungen gab es
über das Niveau jedes Kleintierzüchtervereins eben gerade kein übergreifendes Konzept zu
medialen Präsentation unseres Berufsfeldes. Ironischerweise beginnt ein solches Konzept sich im
Moment durch die massiven Angriffe von allen Seiten zu bilden, damit eine echte Vernetzung und
Lobbyarbeit für eine breit aufgestellte Naturheilkunde entstehen kann.
Generell muss man sich jedoch Folgendes klar machen: die meisten Heilpraktiker werden sich auch
in Zukunft darauf beschränken, in ihrer Praxis ordentliche Arbeit zu leisten und nicht den
Hauptteil ihrer Energie und Zeit darauf ver(sch)wenden können, an einer politischen
Repräsentation mitzuwirken. Die wesentliche Lobby der Heilpraktiker sind daher zufriedene
Patienten, denen wir weiterhelfen können. Menschen, die am eigenen Leibe, ihren Kindern,
Verwandten, Haustieren bis hin zu ihren Zimmerpflanzen erfahren haben, welche kraftvollen
heilsamen Wirkungen von der Naturheilkunde ausgehen können, die von Heilpraktiker_innen
ausgeübt wird. Und dass sich diese Wirkungen eben nicht darauf beschränken, was chemischphysikalisch oder doppelblind evidenzbasiert evaluiert, gemessen oder gewogen werden kann.
So ist die Naturheilkunde auch erfolgreich in weiten Bereichen - was sich an den einzelnen
Patienten zeigt, aber auch in Studien (auch wenn manches nicht nach den klassischen EBM
Kriterien zu messen ist). Dennoch gibt es auch im Rahmen der strengeren evidenzbasierten Medizin
zahlreiche ermutigende Hinweise auf die Wirksamkeit vieler naturheilkundlicher Therapieformen.
"Wer heilt, hat recht" ist nicht umsonst ein wesentliches Motto nicht nur aus der Homöopathie,
sondern der gesamten Naturheilkunde, auch wenn selbst Therapeuten nicht immer genau sagen
können, warum die jeweiligen Methoden wirken. Heilpraktiker sind überhaupt in unserem
Gesundheitssystem nicht zu ersetzen - schon strukturell und organisatorisch ist es nicht vorgesehen
oder möglich, dass sich Ärzte in gleichem Maße auf die individuellen Belange der Patient_innen
einlassen wie wir es tun.

Ich nehme mir anderthalb Stunden Zeit für eine Erstanamnese, danach 1 Stunde für jede
Folgesitzung. Dabei gibt es - abgesehen von den aktuellen körperlichen oder psychischen
Beschwerden - je nach Bedürfnis und Lebenssituation einen großen und geschützten Raum, in dem
sich die Patienten mit mir austauschen können. Ich sehe - abgesehen vom jeweiligen Hausarzt wahrscheinlich als Einziger alle Berichte, Medikationen und Befunde des Patienten. Und kann mir
einen Überblick verschaffen und im Idealfall mit den behandelnden Ärzt_innen zusammen daran
arbeiten, meinen Patienten möglichst gerecht zu werden und sie gut zu begleiten.
Letztlich bricht sich an dieser Auseinandersetzung auch die Frage: wie stellen wir uns das
Gesundheitssystem in Deutschland in Zukunft vor? Ich wünsche mir - wie übrigens die meistens
Menschen in Deutschland - eine therapeutische Wahlfreiheit innerhalb der Grenzen der
Sorgfaltspflicht. Mit vielen unterschiedlichen Therapieformen, Arzneimittelherstellern,
Therapeuten und einem gesetzlichen Rahmen, der (weiterhin) den einzelnen Menschen die
Möglichkeit offen lässt, nach ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen die Hilfe zu finden, die
sie suchen.
Zusammenfassend will ich sagen, dass ich in der aktuellen Auseinandersetzung einen regelrechten
Kampf der medizinischen Kulturen sehe: die dominante Schulmedizin vertritt eine rein
naturwissenschaftliche Sicht, dies ist nur eine Perspektive und kann den Menschen nicht umfassend
gerecht werden. Es existieren heute unterschiedliche Lebensmodelle, Weltsichten und
Menschenbilder parallel nebeneinander her. Das muss unsere Gesellschaft aushalten können, denn
es trägt zu unserem kulturellen Reichtum bei, ohne den eine individuelle und gesellschaftliche
Weiterentwicklung sehr behindert wäre. Wenn Sie also - als Patient_in, Apotheker_in oder
Therapeut_in - ein Interesse an dem Erhalt unseres naturheilkundlichen Spektrums und der Vielfalt
unterschiedlicher Heilweisen haben, ist JETZT DIE ZEIT ZU HANDELN!
Martin Zwiesele, Heilpraktiker

