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Grußwort für den Heilpraktiker-Kongress Baden-Baden am 17.-18. September 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Pandemie hat uns gezeigt: Die Menschen haben ein gesteigertes Interesse an Gesundheit. Naturheilkunde
und komplementäre Behandlungsmethoden werden von vielen Menschen ganz selbstverständlich genutzt. Ein
breites Therapieangebot, das auch Naturheilkunde und Komplementärmedizin erfasst, ist den Menschen im Land
sehr wichtig. Die Menschen vertrauen der Expertise der Praktizierenden in den freien Heilberufen und dieses
erbrachte Vertrauen der Patientinnen und Patienten bildet ebenfalls die Grundlage für einen vertrauensvollen
Umgang mit dem Berufsbild und seinen verschiedenen und teils qualitativ hochwertigen Therapiemöglichkeiten.
Denn es kommt vielmehr auf die Erfolgsaussichten einer Therapie an und es ist daher unerlässlich, dass derjenige
Praktizierende, der eine auf den Patienten zugeschnittene und erfolgversprechende Therapie wählt und ausübt,
darin auch gut geschult ist. Denn wie für Sie steht auch für mich als Sprecher für Gesundheitswirtschaft die
Gesundheit und Sicherheit der Patienten an oberster Stelle. Je risikoreicher eine Therapie, desto mehr Ausbildung
und staatliche Einwirkung ist notwendig. Der neue Lehrstuhl für Naturheilkunde und Integrative Medizin, der seit
2018 an der Universität Tübingen fest verankert ist, soll eben jene Verfahren und Methoden der Naturheilkunde
und der integrativen Medizin wissenschaftsgeleitet erforschen und wird damit einen Beitrag leisten, jene
Potenziale zu heben.
Die Sicherung der freien Heilberufe innerhalb des Gesundheitswesens sehe ich im steten Austausch von
alternativen Heilmethoden mit aktuellen Erkenntnissen und Verfahren der schulischen Medizin. Diese
qualitätsorientierte Korrespondenz birgt für alle Menschen einen großen Mehrgewinn. Einem konstruktiven
Austausch auf Basis dieser reichhaltigen Gemeinsamkeiten mit der Schulmedizin sollte sich der Fachverband
Deutscher Heilpraktiker daher nicht nur nicht verschließen, sondern aufgrund seines eigenen hohen Anspruches
auf Gesundheitsfürsorge vielmehr den Dialog mit der Ärzteschaft innerhalb des Medizinsystem aufsuchen.
Die Anwendung alternativer Heilmethoden, das heißt für mich auch, sich Zeit nehmen für seine Patienten, ihnen
zuhören und einen intensiven Kontakt herstellen. Ein Vorbild für mich, durchaus auch mit Blick auf andere
Bereiche.
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In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen anregenden Kongress und gute Gespräche,
herzliche Grüße,

Norbert Knopf, MdL.
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