
§,k
Fe du"^

k"",

ä'Ww *3'4rruioto-

European Federation for Naturopathy e. V.

Geschäftsstelle: . Glück-Auf-Str. 7 D- 50169 Kerpen

Frau
Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert
Lehrstuhl f. Medizinethik
lnstitut f. Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin

Universität Münster
Von Esmarch-Str.62
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Offener Brief

lllünsteraner Memorandum Heilpraktiker

Sehr geehrte Frau Professorin Schöne-Seifert,

mit Befremden haben wir das o.g. ,,statement' einer,,interdisziplinären Expertengruppe" zur

Kenntnis genommen.

Uns überrascht, mit welcher Hybris, getragen von Pauschalisierungen unter dem Deckmantel der

\A/issenschaftlichkeit, einem Berufsstand des Gesundheitswesens die Existenzberechtigung

abgesprochen wird. Vorschläge zur Neuregelung des diffamierten Berufsstandes, die in diesem

Zusammenhang gemacht werden, sind, wie das gesamte Statement, unserer Ansicht nach in

weiten Teilen geprägt von zweifelhaften Kenntnissen der Realität.

Wo persönliche Erfahrungen zu wissenschaftlichen Argumenten erhoben werden, erübrigt sich in

der Regel eine sachbezogene Auseinandersetzung.

Dennoch erlauben wir uns einige kuze Anmerkungen:

- Wir stimmen der Stellungnahme des BDH (Bund Deutscher Heilpraktiker e.V.) lhre

Ausführungen betreffend vollinhaltlich zu und weisen, wie der genannte Verband, eine

derart undilTerenzierte Darstellung und Bewertung unseres Berufsstandes zurück.

- Wir halten es für wissenschaftlich abwegig, aus einem aktuellen Fall, in dem ein

Heilpraktiker seine Grenzen überschritten hat, einen Generalverdacht gegen alle

Heitpraktker zu konstruieren. Jäh rfich nachgewiese ne Todesfäffe u nd

Krankenhauseinweisungen, bedingt durch falsche Medikation, veranlassten unseres

Wissens bisher niemanden, alle Mitglieder der Arzteschaft unter Generalverdacht zu

stellen.
- Das Gros unserer Kolleginnen und Kollegen arbeitet seriös, unter Kenntnis und Einhaltung

seiner Grenzen und grenzt dabei ärälichen Beistand für Patientinnen und Patienten nicht

aus.
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- Unser Berufsstand ist nicht wie die Aräeschaft in Kammem organisiert,.wohl aber in

Berufsverbänden. Diese trbernehmen die regelmäßige Fort- und Weiterbildung- Denn

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker haben wie Arztinnen und Aräe eine

Fortbitdungsptii"nt, oi" ,ot ta 20 Jahren in einem Urteil festgelegt.wurde'

Aufklärungs, und Öokumentationspflicht gehören ebenfalls zum Alltag un§erer

Bärufskolläginnen und -kollegen ebenso wie Oie Nutzung .konventioneller
Oialnoseti;drrgilölticnr"il"n wie beipielqwgi:9 einschlägige Laborparameter'

- Die amtsazfliänäUoäip*t ng fr"gt äuiscrrtieslich medizinisönes Fachwissen ab' Die

Durchfallquote beträgt hach unserer Kenntnis 85-90o/o.

- sogenannte segment-HeilprartineiinnÄn und -Heilpraktiker wie die im Memorandum

genannten d6;ih;;apäüten gurfen taut urteil BVerwG vom August 2009

eigenständig benanoeln, allerdinf. in o"n Grenzen, die ihre Ausbildung vorgibt' um

jedoch 
"ng"*"tt"n 

ärneit"n t, iönn"n, bedarf es differentialdiagnostischer

Unterrichtsrtqr"*"n, um vorgetragene Beschwerden gem' der vorgegebenen

Begrenzung äinscnatzen ,nOänlääeirel nepl!9ln iu kÖnnen. Dies bedeutet in

keinem Fall, wie sie es annehmei, neaerrrankungen behandeln zu dttrfen, sondern

Schmezquettän voneinander unteischeiden zu können und nur die' zu deren

Behandlung 
"in" 

Erlaubnis besteht, fachgerecht zu behandeln.

- patientinnen und patienten sino'äüt iniolmiert und daher durchaus in der Lage, sich

bewusst unO ärt peisonticrten f,irägrngen heraus für eine Behandlung durch

Angehörige unseies Berufsstandes zu entscheiden'

- Ihre erberaus kritische Haltung ,ri Xnfrf entspricht unserer Ansicht nach nicht

unbedingt einäm f,iitorischeiVeitiänOnl. vön Ursprung und Entwicklung der

heutigen Medizin. lnteressant 
"t."n.int 

uns in diesem Zusammenhang das

Verhättnis von Wissenschaft unJetfrfttung im begrenzten Bereich derMedizin' ohne

Betrachtung Oer Erfenntnisse Oe[O unteistutzenden Natunuissenschaften'

- warum, *"nnäi" Naturneilkunoä, äü *ii austiogn,.so gefährliclr. is! wurde sie bisher

nicht verboten,änOern auch von'der Potitik als Teil der Gesundheitsversorgung

betrachtet (s. w\ryw hpiiplaktilel arq' hier: {{r,tnryts11tne 
2.O1].Y-

- soweit unseiffirkungen, 9i* "i"h 
in Anbetracht ltues

statements durchaus fortsetzen liäsi, uis jedoch in den von lhnen konstruierten

Zusammenh*fi als nicht besonders zielführend erscheint'

wie Berufsverbände und Kammern der unterschiedlichsten Berufsrichtungen' so arbeiten

auch wir stetig an der Verbesserung ut't;täi Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Wohle

unserer patientinne;rrd iatientenl wiiielreiuen keine Arbeit gegen die Schulmedizin' da

wir schur- und Naturmedizin für zwei gär"icnä ,nseres Gesundheitswesens harten, die sich

durchaus ergänzen können.

Die Diffamierung eines Berufsstandes durch einen anderen ist unserer Ansicht nach eine

Anmaßung, auch *änn sie ats gut formullerter akademischer Boulevardjournalismus

verpackt ist.
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Mit freundlichen Gri.tßen


