
5. Gesamtkonferenz  

Deutscher Heilpraktikerverbände und Fachgesellschaften 

Kurzprotokoll für den Fachkreis 

Am 25. März 2020 fand die 5. Gesamtkonferenz Deutscher Heilpraktikerverbände und 
Fachgesellschaften statt, aufgrund der aktuellen Situation im virtuellen Konferenzraum.  

Die Runde hat sich auch dieses Mal wieder vergrößert: 40 Teilnehmende repräsentierten insgesamt 

13 Heilpraktikerverbände und 21 Fachgesellschaften. 

Selbstverständlich war das Thema Corona sehr präsent: Wie können wir unseren Mitgliedern konkret 

helfen? Welche Strategie ist richtig im Umgang mit den jeweiligen Landesbehörden und 

Gesundheitsämtern? Jedes Bundesland hat andere Vorschriften, die sich kurzfristig wieder ändern – 

wie behalten wir den Überblick? Diese und weitere Fragen wird zukünftig die Corona-Arbeitsgruppe 

bearbeiten und klären – hierfür haben sich spontan Kolleginnen und Kollegen aus sechs 

verschiedenen Verbänden zu einem Kompetenzteam zusammengeschlossen, das ab sofort in engem 
Austausch steht und die Kollegenschaft regelmäßig informiert.  

Das Rechtsgutachten des Bundesgesundheitsministeriums wurde erörtert  sowie diesbezügliche 

Aktivität von Heilpraktikerverbänden. Ein erfahrener und unabhängiger Rechtsprofessor ist mit einem 

detaillierten Gutachten zur Rechtslage beauftragt. Auch in dieser Angelegenheit ist die Abstimmung 

der Verbände untereinander und Bündelung der Initiativen ein erklärtes Ziel. Unser Berufsstand steht 

vor einer großen Herausforderung, aber darin liegt auch eine historische Chance, die wir ergreifen 
wollen! Gemeinsam sind wir handlungsfähig und stark. 

Zur Strategie bezgl. der Heilpraktikerausbildung hielten Vertreter von drei Verbänden aufschlussreiche 

Referate. Informationsaustausch sowie zielführendes Miteinander wurden vereinbart: Das Thema 

Heilpraktikerausbildung wird mit großem Einsatz bearbeitet werden, um auf mögliche Entwicklungen 
gut vorbereitet zu sein.  

In einem Kurzreferat wurde ein Konzept vorgestellt für eine gemeinsame professionelle, 

medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit. Es wurde an alle Verbände und Fachgesellschaften appelliert, 

sich finanziell zu beteiligen. Verschiedenste Aktionen stehen auf der Agenda, die dem Kreis der 

Anwesenden vorgestellt wurden. Dieses Projekt ist bereits gestartet, wir erwarten erste Ergebnisse im 
April. 

Die Gesamtkonferenz Deutscher Heilpraktikerverbände und Fachgesellschaften ist kein neuer 

Verband, kein weiterer Verein. Die Gesamtkonferenz ist ein „runder Tisch“ für Informationsaustausch 

und ein Bündnis für Kompetenz- und Kräftebündelung mit dem Ziel, effektiv und strategisch 
abgestimmt Berufspolitik zu machen – und unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. 

Gerade die letzten Tage haben uns gezeigt, wie wichtig, effektiv und erfreulich kollegiale 

Zusammenarbeit verschiedenster Verbände und Gesellschaften in schwierigen Zeiten ist! Wir wollen 

in kollegialer Gemeinschaft die aktuellen Herausforderungen angehen – jetzt, für die Zukunft unserer 
Mitglieder und unseres Berufsstands.  

Alle Verbände und Fachgesellschaften, die sich uns anschließen wollen, sind herzlich eingeladen. 

Das nächste Treffen wird – wieder virtuell – am 8. April 2020 stattfinden. Unser Zusammenschluss ist 

noch jung – hat aber in kurzer Zeit schon sehr positive Ergebnisse und erfolgreiche Kooperationen 
ermöglicht. Wir unterstützen uns gegenseitig und bündeln unsere Kräfte. Gemeinsam sind wir stark! 


