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Liebe Patientin, lieber Patient,              August 2017 

seit geraumer Zeit gibt es eine groß angelegte Medienkampagne gegen den Berufsstand 
Heilpraktiker_in und gegen einige naturheilkundliche Therapieformen, zur Zeit besonders 
gegen die Homöopathie. 
Es erscheinen in vielen Tageszeitungen sehr ähnliche Artikel, ebenso gibt es ähnliche 
Beiträge in einigen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Der Deutsche Ärztetag fordert, 
uns in unseren behandlerischen Möglichkeiten durch das Verbot einzelner Therapien 
massiv einzuschränken, und der Münsteraner Kreis will die Heilpraktiker_innen gleich 
ganz abschaffen.  
Wir vermuten, dass diese Medienkampagne von einem Zusammenschluss aus Teilen der 
Ärztelobby und Teilen der Pharmaindustrie finanziert wird, anders ist die Einseitigkeit 
dieser Beiträge nicht mehr zu deuten.  

Trotz großer Erfolge in der Chirurgie und in der Behandlung vieler Infektionskrankheiten 
tritt die Schulmedizin in anderen Bereichen auf der Stelle. Dies gilt für zahlreiche 
chronische Erkrankungen, Allergien, Hauterkrankungen wie Neurodermitis etc.  
Die Nebenwirkungen der Medikamente (z.B. Immunsuppressoren) zur Behandlung von 
rheumatischen Erkrankungen übertreffen nicht selten die Beeinträchtigungen durch die 
Grunderkrankung. 
Das bedeutet für immer mehr Menschen, dass sie sich der Naturheilkunde zuwenden und 
dort nicht nur Linderung ihrer Beschwerden erfahren, sondern auch die Einnahme von 
Medikamenten mit starken Nebenwirkungen reduzieren können. 
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut statistischem Bundesamt stieg der 
Umsatz mit homöopathischen Arzneimitteln von 2010 bis 2016 von 388 Millionen auf  
622 Millionen Euro. Umfragen ergeben, dass immer mehr Menschen eine 
naturheilkundliche Behandlung vorziehen. 
Daher vermuten wir, dass mit dieser Medienkampagne keine Aufklärung betrieben 
werden, sondern die alternative Heilkunde diskreditiert und das Vertrauen unserer 
Patient_innen erschüttert werden soll. Es geht - so erscheint es uns - um einen 
Verteilungskampf im Gesundheitssystem. 
Der Vorwurf, die Heilpraktikerausbildung wäre ungeregelt, entlarvt sich selbst, weil das 
Bundesgesundheitsministerium eine staatlich einheitliche Aus- und Fortbildungsregelung 
für Heilpraktiker_innen bis jetzt verhindert hat, da das laut Bundesminister Gröhe „eine 
staatliche Anerkennung bedeuten würde“ und knickt damit vor der Ärztelobby im 
Bundestag ein.  

Wir erwarten von einem gut informierten Gesundheitsministerium, dass es die lange 
Tradition und den großen Erfahrungsschatz der Naturheilkunde würdigt und anerkennt, 
dass wir schon seit Jahrhunderten ein wichtiger Pfeiler der Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung sind. Aber privat bezahlt und nicht durch das gesetzliche Kassensystem. 
Daher fordern wir eine staatliche Förderung der Naturheilkunde und Anerkennung und 
Schutz für unseren Berufsstand und unsere Arzneimittel.  

Lachesis e.V.  
Verein von Frauen zur Förderung der Naturheilkunde und  

Berufsverband für Heilpraktikerinnen 

http://www.lachesis.de/
mailto:info@lachesis.de

