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Sehr geehrte Damen und Herren 
Ich nehme Bezug auf Ihre Sendung „Heilpraktiker: Quacksalber oder sanfte Alternative“ vom 
09.11.2020 und beschwere mich über die pauschale, unsachliche Darstellung des 
Berufsstandes der Heilpraktiker. Diese Sendung pauschalisiert die Arbeitsweise von 
Heilpraktikern in inadäquater Form anhand des groben Fehlverhaltens eines einzelnen 
Heilpraktikers, sowie der Darstellung der Arbeitsweise einer weiteren Heilpraktikerin. Der 
Beitrag entspricht damit nicht dem Auftrag öffentlich-rechtlicher Sender in Bezug auf 
Wahrheit und Sachlichkeit in der Berichterstattung.  
Ich fühle mich als Heilpraktikerin mit eigener Praxis durch Ihren Beitrag verunglimpft und 
sehe durch die einseitige Tendenz des Berichtes eine Herabsetzung meines Berufs mit der 
Gefahr negativer Auswirkungen auf meine berufliche Tätigkeit. Der Bericht ist komplett 
unausgewogen und zeigt noch nicht einmal ansatzweise Gegenargumente. Anhand von zwei 
Beispielen wird die Tätigkeit aller ca. 47.000 Heilpraktiker über einen Kamm geschoren – das 
sind 0,004% aller tätigen Heilpraktiker in Deutschland. Bei dieser Messgröße liegt keine 
statistische Relevanz vor. Der Beitrag entspricht also selbst nicht den Kriterien der 
Wissenschaft. Wo ist hier die Meinungsvielfalt, zu der Ihr Sender verpflichtet ist? 
Es wird behauptet, Patienten würden sich durch das Aufsuchen eines Heilpraktikers „wirklich 
in Gefahr begeben“. Beweise für diese Aussage werden nicht erbracht, was auch nicht 
möglich sein wird, da sie komplett den Tatsachen widerspricht. Einzelne Überschriften aus 
den Medien aus den letzten Jahren über möglicherweise negative Zwischenfälle im 
Zusammenhang mit Heilpraktiker Behandlungen sind kein Beleg für das, was in diesen 
Fällen tatsächlich passiert ist. Diesen Einzelfällen stehen jährlich ca. 46 Millionen 
Patientenkontakte in den Praxen gegenüber (laut BDH). Notfälle mit Bachblüten zu 
behandeln ist selbstverständlich unverantwortlich und definitiv nicht Standard in einer 
Heilpraktikerpraxis. 
Die Berichterstattung zum Thema der Heilpraktiker dient einer einseitigen Meinungsmache 
und ist nicht objektiv. Aufgrund eines einzelnen, zugegeben sehr tragischen Vorfalles, vor 
vier Jahren wird unser gesamter Berufsstand seitdem durch den Dreck gezogen, nicht zum 
ersten Mal auch in der ARD. Der Heilpraktiker Klaus R. aus Brüggen-Bracht hat hier nicht 
nur grob fahrlässig sondern auch gegen geltendes Gesetz gehandelt. 
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Mit welchem Recht stellen Sie alle anderen Heilpraktiker in Deutschland unter die generelle 
Anklage der „Quacksalberei“? Dass die weit überwiegende Zahl der Heilpraktiker 
verantwortungsvoll tätig ist und eben keine Gefahr durch uns ausgeht, wird aus den extrem 
niedrigen Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung deutlich. Wären wir so gefährlich wie in 
dem Bericht dargestellt, so wären unsere Policen deutlich teurer. Eine Berufshaftpflicht-
versicherung eines Heilpraktikers kostet bei der „Continentale“ derzeit 90€ jährlich bei einer 
Versicherungssumme von 3 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden. Ein 
Allgemeinarzt zahlt dagegen 866€ bei der gleichen Versicherungssumme. (Quelle: 
https://www.heilpraktiker-fakten.de/2020/11/23/berufshaftpflicht-versicherer-belegt-keine-
gefahr-durch-heilpraktiker/) 
Der HP Klaus R. hat gegen geltendes Recht verstoßen. Die Gesetze und Verordnungen 
schränken Heilpraktiker in großem Maße ein. Eine Vielzahl von Tätigkeiten sind lediglich 
Ärzten vorbehalten. Wir dürfen eben nicht, wie im Bericht behauptet wird, „beinahe wie ein 
Arzt“ Diagnosen stellen und kranke Menschen behandeln. Unser Tätigkeitsfeld ist gegenüber 
Ärzten deutlich begrenzt. Wenn sich ein Einzelner nicht an die Gesetze hält, so kann objektiv 
gesehen nicht der gesamte Berufsstand beschuldigt werden in Form einer Sippenhaft. 
Alleine schon, dass der HP Klaus R. für Behandlung von Krebserkrankungen geworben hat 
verstößt gegen §12 Heilmittelwerbegesetz.  
Für seriös arbeitende Heilpraktiker ist es selbstverständlich, bei jedem Verdacht auf eine 
schwerwiegende Krankheit den Patienten an seinen Hausarzt oder Facharzt zu verweisen 
und bei einem Notfall sofort den Notarzt zu alarmieren oder den Patienten ins nächste 
Krankenhaus zu verweisen. Genau so wird es in den Schulen gelehrt und in der 
amtsärztlichen Prüfung abgefragt. 
Wir Heilpraktiker dürfen nur im Rahmen unserer persönlichen Fähigkeiten behandeln. 
Arbeiten wir nicht ordnungsgemäß machen wir uns strafbar. Diesen Grundsatz halten alle 
mir bekannten Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen ein. Auch hier gilt wieder: einzelne 
schwarze Schafe dürfen nicht zu einer Verunglimpfung eines ganzen Berufsstandes führen. 
Im ganzen Bericht taucht nicht ein einziger nachweisbarer Beleg dafür auf, dass Heilpraktiker 
generell Tätigkeiten durchführen, für die sie nicht qualifiziert sind. In der Tat bieten die 
meisten Heilpraktiker in ihren Praxen noch nicht einmal alle Tätigkeiten an, für die sie 
ausgebildet sind und die sie durchführen dürften. 
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Hinzu kommt, dass die angebotenen Kurse zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung 
deutlich teurer sind, als durch Ihren Beitrag suggeriert wird. So kostet bspw. die Ausbildung 
bei der Paracelsus Schule Dortmund über 24 Monate 8611€ bei einmaliger Zahlung. Hinzu 
kommen die Kosten für die Fachausbildungen und regelmäßigen Weiterbildungen, die 
ebenfalls vom Heilpraktiker selbst finanziert werden. Diese gehen pro Fachausbildung in die 
vierstelligen Bereiche, zuzüglich Fahrtkosten und Unterbringung bei gleichzeitigem 
Verdienstausfall. Eine qualifizierte Ausbildung zum Heilpraktiker ist nicht für 1450€ zu 
bekommen, wie Ihr Beitrag glauben machen will. Diese Summe suggeriert beim Zuschauer 
ein vollkommen falsches Bild unserer Ausbildung und unserer Fähigkeiten als Billigangebot. 
Es trifft auch nicht zu, dass wir Heilpraktiker mit esoterischen Methoden arbeiten. Die 
allermeisten von uns ziehen zur Diagnosestellung anerkannte Methoden wie umfangreiche 
Laboruntersuchungen heran. Uns auf die Nutzung einer Einhandrute zur Bestimmung von 
hömöopathischen Medikamenten zu reduzieren, ist eine Diffamierung nicht nur unseres 
Berufes, sondern auch der vielen Labore, deren Analysen wir täglich anfordern. 
Wir dürfen auch nicht wahllos Medikamente einsetzen, sondern eben nur nicht-
verschreibungspflichtige. Auch hier stellt Ihr Bericht die Tatsachen verzerrt dar. Dieser ist 
weiterhin nicht sorgfältig recherchiert. Der Begriff der „Gefahr für die Volksgesundheit“ wurde 
im Heilpraktikergesetz bereits vor 4 Jahren in „Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung“ 
geändert. Auch dass die gesetzlichen Grundlagen nach den Vorfällen in Brüggen-Bracht für 
die Tätigkeit von Heilpraktikern weiter reglementiert wurden, wird mit keiner Silbe erwähnt. 
Dies zeigt insgesamt die Tendenzen des Berichtes, einseitig die Fähigkeiten und Tätigkeiten 
der Heilpraktiker zu diffamieren. Wir unterliegen im Bezug auf Sorgfalt und Hygiene 
selbstverständlich denselben Regularien wie Ärzte. Uns mit Fleischereifachverkäuferinnen 
zu vergleichen oder unsere Standards unter denen eines Friseurs zu stellen ist eine 
Frechheit! Auch zu diesem Thema ist der Bericht tendenziös und entbehrt der Verpflichtung 
zu einer ausgewogenen Berichterstattung. 
Der Bericht strotzt von Suggestivfragen. Diese dienen der Manipulation des Zuschauers und 
haben in einer seriösen Reportage nichts zu suchen. 
Ich möchte nicht die Berufsstände gegeneinander aufrechnen. Aber es würde niemand auf 
die Idee kommen, wegen der Todesfälle aufgrund der Schönheits-OPs in Düsseldorf 
vergangene Woche sämtliche Ärzte unter Generalverdacht stellen, Quacksalber und 
Scharlatane zu sein. Wo bleibt die journalistische Verpflichtung zur ausgewogenen 
Berichterstattung?  
 
 
 
 
           3 / 4 



 
 
 
 
Seite 4 des Schreibens an den WDR 
 
 
 
 
Die Auswahl der Interviewpartner entspricht nicht dem Gebot der Ausgewogenheit. Der 
Rechtsanwalt Dr. Ehlers hat bereits 1995 ein Buch veröffentlicht, dass sich kritisch mit der 
„Medizin in Händen von Nicht-Heilkundigen“ beschäftigt. Die hauptsächlich zu Wort 
kommende Frau Prof. Hübner spricht gar in der „Wir-Form“ bei Ihrer Forderung, die 
Heilpraktiker abzuschaffen. Für wen spricht sie da, wer steckt hinter ihrer Formulierung „wir“? 
Äußert sie sich in ihrer Eigenschaft als Sprecherin des „Münsteraner Kreises“, einem 
Zusammenschluss von Ärzten, der seit Jahren die Abschaffung der Heilpraktiker fordert? 
Dann müsste dies dem Zuschauer auch mitgeteilt werden. Nur dann kann dieser selbst 
entscheiden, ob es sich um eine objektive Interviewpartnerin handelt. Diese wichtige 
Information fehlt jedoch. Der nicht eingeweihte Zuschauer kann nicht erkennen, dass es sich 
hierbei um reine Lobby-Arbeit und nicht um eine neutrale, sachliche Berichterstattung 
handelt. 
Dass die Autorin Beirätin bei „Medwatch“ ist und schon vor diesem Hintergrund keine 
ausgewogene Berichterstattung zu erwarten ist sollte Ihnen bekannt sein.  
Es ist mir unbegreiflich, wie ein solch unsachlicher und inhaltlich falsch Report bei der ARD 
gesendet werden kann, dazu noch zur besten Sendezeit um 20:15. Ich bitte dringend um 
eine Richtigstellung der getätigten Aussagen und zukünftig um einen ausgewogenen 
Journalismus. Hierfür waren die Sender der ARD bislang bekannt, eine solche Sendung 
gehört nicht in Ihr Programm. Des Weiteren bitte ich um Mitteilung, wieso eine solche 
Sendung, die nicht den Kriterien eines Beitrages auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal 
entspricht, in Ihr Programm aufgenommen wurde. Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 
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