
Stellungnahmen der Parteien zu unserem Aufklärungsbrief 
„Heilpraktiker für Psychotherapie sind unverzichtbar“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf unser Schreiben / unsere Mails haben wir zahlreiche Antworten bekommen.
Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl der Antworten vor, die die Positionen der 
Abgeordneten bzw. der Parteien deutlich machen. Andere Statements waren 
den hier vorgestellten mehr oder weniger wortgleich, so dass wir darauf 
verzichtet haben, sie hier alle abzudrucken. Die Reihenfolge entspricht keiner 
Rangfolge!

CDU (12.09.2017)

…Ihre E-Mail mit der ausführlichen Beschreibung habe ich mit Interesse gelesen. 
Dass sich die Schul- und die alternative Medizin seit vielen Jahren immer wieder 
kritisch beäugen, wissen Sie besser als ich. Bei einem kann ich Ihnen jedoch die 
Angst nehmen: Bundestagsabgeordnete werden sich nicht nur aufgrund der 
Sichtweise eines einzigen Expertenkreises ihre Meinung bilden.

Durch Gespräche mit Bürgern aus der Heimat erfahre ich immer wieder, welche 
Bedeutung Naturheilmedizin für manche Menschen einnimmt. Das ist nicht von der 
Hand zu weisen. Die Union wird sich auch in Zukunft dafür stark machen, dass 
Krankenkassen besondere Therapierichtungen in Form von Satzungsleistungen 
übernehmen können. Wir werden uns weiterhin für Bonus-Modelle oder Wahl- und 
Selbstbehalttarife einsetzen. Diese geben den Versicherten die Möglichkeit, über den
bisherigen Versorgungsumfang hinaus, Leistungen hinzuzuwählen. Dadurch wird 
ebenso die Existenzgrundlage der freien und selbständigen Heilpraktiker gesichert 
bleiben.

Dass Sie Prüfungen ablegen müssen, ist richtig. Dennoch müssen – wie in anderen 
Bereichen auch – klare Qualitätskriterien eingehalten werden. Vor allem auch 
deswegen, damit Heilpraktiker ihre Position im Gesundheitssystem dauerhaft 
festigen können. Um die Qualität der Heilpraktikerleistungen bundesweit zu 
verbessern, muss die Ausbildung und Ausübung der Heilpraktiker vereinheitlicht 
werden. Dafür sind gleiche Standards notwendig. Mit dem Dritten 
Pflegestärkungsgesetz haben wir deshalb die Voraussetzungen geschaffen, die 
Leitlinien zur Überprüfung der Heilpraktikeranwärter weiterzuentwickeln und 
verbindlicher auszugestalten. Das Gesundheitsministerium muss die Leitlinien bis 
zum 31. Dezember 2017 überarbeiten und veröffentlichen. Diese gesetzlichen 
Vorgaben sind grundsätzlich geeignet, um den Patientenschutz im Bereich der 
Zulassung zu verbessern. Den weiteren Prozess der Leitlinienentwicklung werden 



wir aufmerksam verfolgen und darüber diskutieren, inwieweit das Heilpraktikergesetz
novelliert werden muss.

Bei aller Kritik und Meinungsverschiedenheiten bin ich davon überzeugt, dass sich 
die Schulmedizin bei Heilpraktikern eines abschauen kann: Die Zeit mit den 
Patienten. Mitunter hilft schon ein gutes Gespräch, um manche Symptome zu 
verbessern. Da gebe ich Ihnen Recht. In anderen Krankheitsfällen ist jedoch die 
Schulmedizin die bessere Hilfe; auch das ist wahr. Ihnen wünsche ich viel Erfolg, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Es grüßt herzlich   Uwe Schummer“

Julian Schwerdt · Leiter des Abgeordnetenbüros / Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Deutscher Bundestag · Büro Uwe Schummer MdB

CDU / CSU (16.09.2017)

…vielen Dank für Ihre Nachricht an die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die ich mit Interesse gelesen habe. Da unsere 
Parteivorsitzende täglich Hunderte an Zuschriften und Anfragen erreichen, ist es ihr 
nicht möglich, auf diese stets persönlich einzugehen. Seien Sie aber versichert, dass
wir stets bemüht sind, Frau Dr. Merkel über den Stand der Zuschriften auf dem 
Laufenden zu halten und in ihrem Sinne die Anfragen zu beantworten.

Für CDU und CSU ist die evidenzbasierte Medizin und die Entscheidung für neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach dem diagnostischen und 
therapeutischen Nutzen das Maß der Dinge in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Gleichwohl ist anzuerkennen, dass einige Patientinnen und 
Patienten der Naturheilmedizin und Naturheilmitteln eine große Bedeutung 
zumessen. CDU und CSU werden daher auch in Zukunft Sorge dafür tragen, dass 
Krankenkassen besondere Therapierichtungen und Therapieformen in Form von 
Satzungsleistungen übernehmen können. Wir werden uns daher auch weiterhin für 
Bonus-Modelle, Wahl- und Selbstbehalttarife einsetzen. Diese geben den 
Versicherten die Möglichkeit, über den bisherigen Versorgungsumfang hinaus 
Leistungen, zum Beispiel Naturheilverfahren, hinzuzuwählen. Die Existenzgrundlage 
der freien und selbständigen Heilpraktiker bleibt gesichert, wenngleich wir eine 
Reformierung des Berufsstands, etwa in Bezug auf einheitliche Kriterien der 
Berufsausübung, anstreben.

Der Gesetzgeber hat mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) die 
Voraussetzungen geschaffen, die Leitlinien zur Überprüfung der 
Heilpraktikeranwärter weiterzuentwickeln und verbindlicher auszugestalten. Das 
Bundesministerium für Gesundheit hat bis zum 31. Dezember 2017 die o.g. Leitlinien
zu überarbeiten und zu veröffentlichen. CDU und CSU halten diese gesetzlichen 



Vorgaben für grundsätzlich geeignet, um den Patientenschutz im Bereich der 
Zulassung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärtern zu verbessern. Den 
weiteren Prozess der Leitlinienentwicklung werden wir aufmerksam ver-folgen und 
darüber diskutieren, inwieweit das Heilpraktikergesetz novelliert werden muss. 
Einheitliche Qualitätsvorgaben müssen eine größere Rolle spielen.

Auch die Gesundheitsministerkonferenz hatte im Vorfeld der gesetzlichen Anpassung
festgestellt, dass die Anforderungen an die Erlaubniserteilung nach dem 
Heilpraktiker-recht nicht den Qualitätserfordernissen genügen, die aus Gründen des 
Patientenschutzes an die selbständige Ausübung der Heilkunde zu stellen sind. Die 
Gesundheitsministerkonferenz hat das Bundesministerium für Gesundheit auch 
gebeten, unter Beteiligung der interessierten Länder die Inhalte und Gegenstände 
der Überprüfung (Ziff. 2.3 der Leitlinien Heilpraktikeranwärter) zu überarbeiten und 
ggf. auszuweiten, um dem Patienten-schutz besser gerecht zu werden und bessere 
Voraussetzungen für die Einheitlichkeit der Kenntnisüberprüfungen zu schaffen.

Beste Grüße 

Dieter Pohle - CRM-Team - Bürgerservice der CDU-Bundesgeschäftsstelle

SPD (15. – 19.09.2017 – Antworten fast wortgleich von mehreren MdBs)

…vielen Dank für Ihr Schreiben mit Hinweisen zu Angeboten von Heilpraktiker*innen 
in Deutschland. Gern antworte ich Ihnen zu diesem Thema.  

Zunächst ist festzuhalten, dass für die SPD das Patienteninteresse und die 
Patientensicherheit im Vordergrund aller gesundheitspolitischen Überlegungen 
stehen. Die Patient*innen müssen sich stets darauf verlassen können, dass ihre 
Versorgung flächendeckend, auf dem höchsten Niveau und ohne Risiken 
gewährleitet ist. Dafür arbeiten wir. 

Wir haben in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen für rechtlich verbindliche 
Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärter*innen geschaffen und damit 
eine Forderung der 89. Gesundheitsministerkonferenz der Länder umgesetzt. Damit 
stellen wir bundesweit Einheitlichkeit bei der Überprüfung von Kenntnissen her. Die 
Überarbeitung der Leilinien wird spätestens Ende diesen Jahres abgeschlossen sein.
Ob und ggf. welcher bundesgesetzgeberische Handlungsbedarf im 
Berufszulassungsrecht darüber hinaus besteht, muss weitergehend diskutiert 
werden. 

Die SPD erkennt an, dass die Unterstützung von Heilpraktiker*innen für viele 
Menschen wichtig und gewünscht ist. Seien Sie versichert, dass die SPD sich daher 
umso mehr an einer Diskussion um die Zukunft von Heilpraktiker*innen im Interesse 
von Patient*innen beteiligen wird. 



Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut für Ihr Schreiben und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen,  

Birgit Malecha-Nissen -  Mitglied des Deutschen Bundestages

Sören Bartol, MdB - Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Burkhard Lischka, -  Mitglied des Deutschen Bundestages

Bündnis 90 / Die Grünen (14.09.2017)

…ich verstehe Ihre Sorge und ihren Unmut sehr gut! Wir haben die Vorschläge des 
Münsteraner Kreises zur Kenntnis genommen und uns damit auseinandergesetzt. 

Kritisch sehen wir unter anderem jene Vorschläge, die insbesondere darauf abzielen,
die vielfältigen Heilmethoden der Heilpraktikerschaft nur ausgebildeten Ärzten zu 
erlauben. Auch ein alternativ gefordertes Verbot von Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktikern lehnen wir ab. Ziel muss es vielmehr sein, Patientinnen und Patienten 
unter Ausschluss einer Gesundheitsgefährdung die von ihnen gewollten alternativen 
Behandlungsmethoden zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund sprechen wir uns für
eine Weiterentwicklung des bestehenden Heilpraktikerrechts mit dem Ziel aus, die 
Anforderungen an die Tätigkeiten der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
bundesweit zu überprüfen und zu vereinheitlichen. Darüber hinaus halten wir es für 
richtig, bestimmte bei anderen Gesundheitsberufen übliche Anforderungen auch auf 
die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker zu übertragen. Dazu gehören etwa 
Dokumentationspflichten, die Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung, zur 
Qualitätssicherung sowie zum Abschluss einer Berufshaftpflicht. 

Wir halten es für falsch, die Heilpraktikerschaft generell als Scharlatane darzustellen.
Denn auch durch komplementärmedizinische Angebote können Menschen bei 
Beschwerden und Leiden Hilfe und Unterstützung finden. Dies gilt auch für 
Heilpraktiker für Psychotherapie. So gibt es beispielsweise viele Therapeutinnen und 
Therapeuten, die über die Heilpraktiker-Erlaubnis systemische Therapie anbieten. 

Viele Patientinnen und Patienten in Deutschland nutzen aus unterschiedlichsten 
Gründen die zahlreichen Angebote von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern. Die 
naturheilkundlichen Heilmethoden stellen damit eine Ergänzung zur wissenschaftlich 
belegten Schulmedizin dar. Verantwortungsvolle HeilpraktikerInnen klären ihre 
Patientinnen und Patienten darüber auf, welche Folgen und Grenzen die jeweilige 
Behandlung hat oder haben kann. 

Wir sind der Meinung, dass gemeinsam mit den Heilpraktikerverbänden darüber 
diskutiert werden sollte, wie man die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 



Heilpraktiker reformieren und so die Position der Heilpraktiker für die Zukunft festigen
kann. 

Mit freundlichen Grüßen,

Kordula Schulz-Asche – MdB - Bündnis 90 / Die Grünen 

Sprecherin für Prävention und Gesundheitswirtschaft

Fast wortgleiche Stellungnahme auch von 

Katja Keul – MdB - Bundestagsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Rechtspolitische Sprecherin & Parlamentarische Geschäftsführerin

FDP (NRW -12.09.2017)

…Herr Christian Lindner hat Ihre Mail an Frau Susanne Schneider MdL 
weitergeleitet. Frau Schneider ist die Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion NRW für 
Gesundheit und Pflege. 

Als Freie Demokraten  stehen wir dem Angebot heilpraktischer 
Behandlungsmethoden grundsätzlich offen gegenüber. Wir sehen dies als ein 
wichtiges Ergänzungsangebot für Patientinnen und Patienten, das jedoch nicht als 
Alternative zur Schulmedizin verstanden werden darf. Allerdings sehen wir einen 
eigenständigen Heilberuf ohne medizinische Grundausbildung beziehungsweise 
einem akademischen Studium kritisch. Die derzeitigen Anforderungen an die 
Erlaubniserteilung für Heilpraktiker halten wir für nicht ausreichend. Es müssen 
verbindliche Pflichten zur Qualitätskontrolle und Weiterbildung für Heilpraktiker 
eingeführt werden und eine Neuregelung des Heilpraktikergesetzes verabschiedet 
werden, die durch den Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung in einem 
Gesundheitsberuf nachgewiesene medizinische Kenntnisse voraussetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Felix Haltt - Leiter des Büros und Persönlicher Referent

Susanne Schneider MdL - FDP-Landtagsfraktion NRW

FDP  (BUND - 12.09.2017)
…vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre offenen Worte.



Die FDP will die Vielfalt in der Psychotherapie aufrechterhalten und fördern. Denn die
Versorgung durch Psychotherapeuten ist ein elementarer Bestandteil des deutschen 
Gesundheitswesens.

Wie jeder Berufszweig und jede Wissenschaft entwickelt sich auch die 
Psychotherapie fort. Sofern die Fachwelt neue Verfahren entwickelt und anerkennt 
sollten diese - ggf. nach einer weiteren wissenschaftlichen Überprüfung - auch 
zugelassen werden. Hinsichtlich des Zulassungsverfahrens könnten wir uns 
vorstellen, Maßnahmen zu einer Beschleunigung – abgesehen von einer 
Bürokratieentlastung - zu prüfen.

Was die Novellierung der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten
angeht, begrüßen wir die grundsätzlichen Eckpunkte:

- das bisherige hohe Ausbildungsniveau sicherzustellen und weiter zu
           entwickeln

- Theorie und Praxis mit evidenzbasierter Forschung zu
           verbinden

- Fakten- und Handlungswissen aus dem Psychologiestudium, aus            
pädagogischen und medizinischen Studiengängen sowie aus den bisherigen

           verfahrensorientierten Psychotherapeutenausbildungen zu integrieren.
- Behandlungskompetenzen, die zur eigenverantwortlichen Ausübung 

psychotherapeutischer Heilkunde befähigen, zu vermitteln und so den 
Patientenschutz zu sichern,

- verfahrensübergreifende Aspekte und Prinzipien wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren und Methoden einzubeziehen und dabei . 
die Besonderheiten altersgruppenspezifischer Behandlungen zu 
berücksichtigen.

Ob diese im Detail auch durchgängig sinnvoll und zielführend umgesetzt werden, 
lässt sich aus unserer Sicht derzeit leider nicht beurteilen - hierfür bedarf es eines 
konkreten Gesetzentwurfes.

Die Forderung nach gesetzlich geregelten Mindeststandards in der Ausbildung
zum Heilpraktiker für Psychotherapie unterstützen wir. Für die vielen guten
schon jetzt tätigen Psychotherapeuten müssen entsprechende Regelungen
geschaffen werden, damit die neuen Anforderungen diese nicht über die Maßen
belasten oder gar aus dem Beruf drängen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Haltung der FDP gegenüber psychotherapeutischer 
Versorgung nahebringen.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Otto Solms 
Dr. Hermann Otto Solms - Vizepräsident des Deutschen Bundestages a.D.



FDP (Hessen 19.09.2017)

ich danke Ihnen für Ihren Brief, indem Sie auf Ihre Situation und die 
Stimmungsmache gegen Heilpraktiker für Psychotherapie aufmerksam machen.  Wir 
Freie Demokraten setzen uns für den Erhalt des Heilpraktikers in der jetzigen Form 
als freien und selbstständigen Heilberuf neben dem Arzt ein. Die Freiberuflichkeit der
Heilberufe ist aus liberaler Sicht Grundvoraussetzung für ein leistungsfähiges 
Gesundheitswesen. Wir sehen heilpraktische Behandlungen als ein wichtiges 
Ergänzungsangebot für Patienten, das jedoch nicht als Alternative zur Schulmedizin 
verstanden werden darf. Die von Ihnen angesprochenen Verschärfungen der 
Anforderungen an den Beruf des Heilpraktikers werden auch innerhalb der FDP 
diskutiert. Beispielsweise gibt es bei der Frage, ob invasive Eingriffe nur von 
approbierten Ärzten getätigt werden dürfen unterschiedliche Auffassungen. 
Nachfolgend schildere ich Ihnen daher gerne die Position der Freien Demokraten in 
Hessen. Wir halten die bisherigen Regelungen für die Berufsausübung der 
Heilpraktiker für ausreichend. Bundesweit arbeiten Heilpraktiker sehr 
verantwortungsvoll zum Wohle der Patienten. Wenn es einmal – bisher in 
ausgesprochen wenigen Ausnahmefällen – ein schwarzes Schaf unter den Vertretern
dieses Berufsstandes gibt, so hat sich erwiesen, dass gegen bereits geltende 
Regelungen verstoßen wurde. Wir sind der grundsätzlichen Überzeugung, dass 
immer nur dann über neue gesetzliche Regelungen nachgedacht werden sollte, 
wenn offenbar wird, dass die bisherigen nicht ausreichen, um einen Missstand zu 
beheben und zu ahnden. Die FDP Hessen wird keiner Initiative zustimmen, die zu 
einer Einschränkung der heilpraktischen Arbeitsweise führen wird. Für uns gehört 
dazu auch das in Rede stehende Verbot invasiver Heilmethoden.  

Zum Jahresende 2016 hatte die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag einen 
Antragsentwurf betreffend die Berufsausübung der Heilpraktiker vorbereitet, der zum 
Ziel hatte, die bestehenden Regelungen und Verordnungen für ausreichend zu 
erklären. Dieser Antragsentwurf wurde allen anderen Fraktionen des Landtags zur 
Kenntnis gegeben, verbunden mit der Frage, ob die jeweilige Fraktion dem Antrag 
beitreten möchte. Da alle Fraktionen die Frage negativ beantworteten, beschloss die 
FDP-Fraktion, den Antrag wegen seines absehbaren Scheiterns nicht einzubringen, 
sondern es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen. Für Rückfragen und 
weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Herzlichst 

Dr. Stefan Ruppert  - Landesvorsitzender  FDP Landesverband Hessen

 


