
tiker kommt man in der Regel nicht an 
ihnen vorbei. Im Vortragsstrang „Auslei-
ten und Entgiften“ stellte HP Nicola Gru-
ber unter dem Aspekt der Chronobiolo-
gie physiologische Abläufe der Entgif-
tung und die passende Therapie dar. 
Beim unter dauerhaftem Stress stehen-
den Patienten – womöglich mit ungesun-
der Lebensführung – stellt sich in der 
Praxis die Frage, ob die Leber in ihrer ak-
tivsten Zeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts 
tatsächlich gut arbeiten kann. Denn 
durch verschobene Stresshormonaus-
schüttung wachen diese Patienten regel-
mäßig gegen 3 Uhr auf. Die Niere als wei-
teres wichtiges Entgiftungsorgan kann 
beispielsweise durch den berühmten 
Five o’Clock Tea unterstützt werden. 

Der 36. Deutsche Heilpraktikertag mit 
der Europäischen Fachmesse für komple-
mentäre und alternative Medizin CAM 
fand am 4. Mai 2019 zum zweiten Mal im 
Düsseldorfer Areal Böhler statt. Eine gro-
ße Neuerung gab es seit dem letzten 
Jahr: Damit die Kongressbesucher in den 
acht Vortragsräume ungestört den Refe-
renten zuhören konnten, während auf 
der Messe angeregte Gespräche geführt 
wurden, fand dieser Kongress als Silent 
Kongress statt. Das heißt, die Besucher 
konnten Kopfhörer und einen Empfänger 
ausleihen, mit dem sie sich durch Sen-
derwechsel zum entsprechenden Vortrag 
schalten konnten. 

Auch beim diesjährigen Kongressbe-
richt gibt es eine Neuigkeit: Wir haben im 
Vorfeld über Facebook vier interessierte 
Leserinnen gefunden, die als Reporterin-
nen für uns auf dem DHT unterwegs wa-
ren: HP Maria Ekert, HPA Stephanie Her-
kenhoff, HP Maike Pröpping-Böthgen und 
Nina Eser. Ihre Berichte können Sie nun 
auf den folgenden Seiten lesen. Wir möch-
ten den Damen auf diesem Wege noch 
einmal ganz herzlich danken! 

Entgiften als wichtige 
 Behandlungsgrundlage

Ausleiten und Entgiften sind wichtige 
Säulen der Naturheilkunde. Als Heilprak-
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Silent 
Kongress im 
Areal Böhler
Über 2000 Besucher auf dem diesjährigen 
DHT UND CAM IN DÜSSELDORF
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Wie das Gesicht über Beschwerdebil-
der Aufschluss geben kann, die mit ge-
schwächten Entgiftungsorganen zusam-
menhängen, zeigte HP Renate Droste in ih-
rem Vortrag „Von der Antlitzdiagnose zur 
Ausleitungstherapie“. Gelbliche und 
bräunliche Verfärbungen der Haut um Lip-
pen und Augen sowie ein Fettfilm auf den 
Skleren weisen auf eine Leberschwäche 
oder Fettstoffwechselstörungen hin. Rote 
Augenlider und insbesondere geschwolle-
ne Unterlider können eine Nierenfunkti-
onsstörung anzeigen. Die Praxiserfahrung 
zeigt, dass eine ergänzende Stärkung der 
Entgiftungsfunktionen von Leber, Niere, 

Haut und Lunge verschiedene Krankheits-
bilder positiv beeinflussen kann. 

HP Anja Pietzsch wies in ihrem Vor-
trag „Entgifte nie ein geschwächtes Or-
gan – der Einfluss von Medikamenten auf 
die Darmflora“ darauf hin, dass Patienten 
mit einem Leaky-Gut-Syndrom nur ent-
giften dürfen, wenn sie Präparate ein-
nehmen, die Schadstoffe bereits im Darm 
binden. Dann gelangen Toxine nicht in 
den Blutkreislauf und lagern sich nach 
dem Passieren der Blut-Hirn-Schranke 
nicht im Fettgewebe des Gehirns ab. 

In der „HP-Sprechstunde: Ernährung“ 
widmete sich Demeter-Bäuerin und HP 
Susanne Schwärzler in ihrem Vortrag 
„Milch – vertrag‘ ich nicht“ dem Einfluss 
der Haltung von Kühen auf die Milchqua-
lität. Wenn die Kühe nicht enthornt wer-
den und wesensgemäßes Futter erhalten, 
enthält die Milch deutlich mehr Vitami-
ne, Mineralstoffe, gesunde Fette und Pho-
tonen. Das Kuhhorn ist für Verdauungs-
prozesse wichtig, da dort Verdauungsga-
se zirkulieren können. Patienten, die auf 
industriell gewonnene Milch mit Krank-
heitsprozessen reagieren, vertragen die-
se Milch meist.

Ernährungswissenschaftlerin Sandra 
Flory beschrieb in ihrem Vortrag, dass 
die Lebensmittelstruktur sowie die 
Wechselwirkung innerhalb einer Mahl-
zeit entscheidend dafür sind, wie viele 
Mikronährstoffe man aus der Nahrung 
aufnimmt. Am Beispiel von Eisen, Kalzi-

um und Vitamin A wird deutlich, dass die 
Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffe aus 
tierischen Quellen deutlich höher ist als 
aus pflanzlichen Lebensmitteln. Dies 
sollte – Vor- und Nachteile pflanzlicher 
und tierischer Nahrung berücksichtigend 
– bei einem Ernährungsplan für den Pa-
tienten bedacht werden. 

Wie Fastenkuren Diabetikern helfen 
können, gesünder zu leben, zeigte HP 
Gudrun Nebel. Insbesondere wiederkeh-
rendes Intervallfasten (1–2 Tage pro Wo-
che) stabilisiert den Blutzuckerspiegel 
und kann zur Bildung neuer Pankreaszel-
len beitragen. Fasten aktiviert Gene, die 
in der embryonalen Entstehungsphase 
der Pankreas aktiv waren und neue Beta-
zellen bilden können. Das Intervallfasten 
ist eine gute Methode, die Lebensqualität 
insgesamt zu verbessern und den Blutzu-
ckerspiegel ohne Fastenkrisen und Hun-
gern langfristig zu regulieren. 

Für meine Arbeit in der Praxis unter-
stützen die zahlreichen physiologischen 
Hintergrundinformationen meine Si-
cherheit und Überzeugungsfähigkeit. Ge-
rade gegenüber Patienten, die neu in der 
Naturheilpraxis sind und unserer Arbeit 
als HPs vielleicht noch skeptisch gegen-
überstehen. 
HP Maria Ekert

HP Maria Ekert

In der HP-Sprechstunde referierte 
Dr. Henrike März über die Zusammen-
hänge von Parodontitis und Ernährung. 

HP und Demeter-Bäue-
rin Susanne Schwärzler 
erklärte die Zusam-
menhänge von Kuhhal-
tung und Milchqualität.
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te, wie man am besten vorgehen sollte, 
wenn man in der mündlichen Prüfung ei-
nen Fall bekommt, zu dem man eine Di-
agnose stellen soll. Als Einstieg raten die 
beiden erfahrenen Ausbilder zum Blick-
befund. Dieser beinhaltet nicht nur das 
Aussehen des Patienten, sondern auch 
dessen Auftreten, zum Beispiel das Gang-
bild. Nach der zielgerichteten Inspektion 
sollte der Prüfling in der Lage sein, einen 
eventuellen Notfall auszuschließen und 
vielleicht sogar eine erste Verdachtsdiag-
nose zu äußern. Dann führt man die Ana-
mnese durch. Im Anschluss daran ist die 
häufigste Abfolge, um zur Diagnose zu 
gelangen: Auskultation, Perkussion und 
schließlich Palpation. Eher selten sind 
Funktionsprüfungen. Herr Sengebusch 
hat hier einen wichtigen Aspekt ange-
sprochen: Häufig wird das IPPAF-Schema 
(also die Reihenfolge: Inspektion, Palpa-
tion, Perkussion, Auskultation, Funkti-
onskontrolle) gelehrt. Allerdings hat die 
Erfahrung gezeigt, dass es viel mehr Fäl-
le bei den Überprüfungen gibt, bei denen 
Schüler anhand einer korrekten Auskul-
tation schon eine sehr gute Verdachtsdi-
agnose stellen konnten. Meist bedarf es 
nach den Untersuchungen in der Praxis 
weiterer Abklärung, wobei die Labordia-
gnostik häufig eine entscheidende Rolle 
spielt. Bildgebende Verfahren können oft 
die letzte Gewissheit geben, ob eine end-
gültige Diagnose gestellt werden kann. 
Nach allen abgeklärten Diagnostikschrit-

Als Heilpraktiker mit Hygiene-
Fachwissen durchstarten
Gutgelaunt begrüßte der staatlich ge-
prüfte Desinfektor Denis Handke zu sei-
nem Vortrag „Basishygiene“ im The-
menstrang „Hygiene für Heilpraktiker“. 
Der Fachmann setzte auf Interaktion und 
fragte die Zuhörer zum Beispiel, wie sie 
diverse Hygienemaßnahmen in der Pra-
xis handhaben. So zeigte er anschaulich 
einige Zusammenhänge in der Praxishy-
giene auf, die vielen Zuhörern nicht be-
kannt waren. Zum Beispiel: Den Boden in 
der Praxis zu desinfizieren, obwohl das 
für die eigenen Tätigkeiten nicht vorge-

schrieben ist, ist nicht hilfreich und kann 
im Gegenteil sogar Erregerpersistenzen 
fördern. Wichtig ist ein objektspezifi-
scher Hygieneplan – auch um im Zweifel 
beweisen zu können, dass sich ein Pati-
ent nicht in der eigenen Praxis mit einer 
Infektionskrankheit angesteckt hat. Es ist 
unvermeidlich, die Grundlagen der Hygi-
ene zu verstehen, um erarbeiten zu kön-
nen, gegen was man sich und seine Pati-
enten schützen muss und wie man das 
erreichen kann. Dabei können zum Bei-
spiel RKI- oder VAH-Empfehlungen hel-
fen. Der VAH bietet zudem hilfreiche Lis-
ten, beispielsweise zu Desinfektionsmit-
teln. Da das Thema Hygiene teilweise 
sehr komplex ist, können Hygieneberater 
und Umgebungstests in der eigenen Pra-
xis unterstützen. Herr Handke behandel-
te mit Humor noch weitere Themen, zum 
Beispiel die rasante Vermehrungsge-
schwindigkeit von Bakterien und Viren 
am Wochenende in der Praxis. Außer-
dem gab er praktische Hinweise zu den 
Themen: Welche Händedesinfektion 
brauche ich? Wie reinige ich richtig? 
Welche Handschuhe bestelle ich mir? 
Dieser Vortrag war ein Highlight!

Um die Heilpraktikeranwärter küm-
merten sich HP Michael Herzog und HP 
Jürgen Sengebusch. Sie leiteten den 
Strang „Heilpraktiker-Anwärter-Trai-
ning“. Der Vortrag zum Thema „Nicht 
den Faden verlieren – Mit Diagnosesträn-
gen zur Differenzialdiagnose“ vermittel-

HP Siegfried Kämper erklärte verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten bei Ischialgien. 

Behandlungskon-
zepte bei Polyneu-
ropathie stellte 
HP Christina Casa-
grande in Ihrem 
sehr gut besuchten 
Vortrag vor.

HPA Stephanie Herkenhoff
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ten sollte der Prüfling eine Diagnose stel-
len können. Dieses Schema stellten die 
Referenten anhand mehrerer Beispiele 
(Atemapparat/Leber) vor. Hier zeigte 
sich, dass die Auskultation nach der Ins-
pektion für den weiteren Diagnosever-
lauf viel Aufschluss geben kann. Alles in 
allem hat dieses Training in sehr ange-
nehmer Atmosphäre vermittelt, auf was 
es ankommt. Die Referenten machten 
deutlich, dass man die Heilpraktiker-
überprüfung sehr gut bewältigen kann, 
wenn man sich strukturiert vorbereitet.
HPA Stephanie Herkenhoff

Mit kombinierter Therapie 
 gegen Schmerzen vorgehen

Wie entstehen Schmerzen? Wie werden 
sie verarbeitet? Und vor allem: Wie 
 lassen sich verschiedene Schmerzbilder 
mit den passenden naturheilkundlichen 
Methoden behandeln? Um diese Fragen 
ging es im Themenstrang „Forum DHZ – 
4 Fachleute – 4 Behandlungsstrategien: 
Neuralgien“. Die Reihe startete mit ei-
nem Vortrag von HP Christian Blumbach. 
Zu Beginn gab er einen Überblick über 
Pathologien und die dazu gehörende 
Neuroanatomie. Häufig sind demyelini-
sierte Markscheiden ursächlich für 
Schmerzen. Sie verursachen zudem eine 
verlangsamte Reizweiterleitung. Als Be-
handelnde können wir uns bei der Dia-

gnose und Behandlung außerdem das ve-
getative Nervensystem zunutze machen, 
denn über die Nerven können verschie-
dene Beschwerden verknüpft sein. Herr 
Blumbach machte deutlich, dass wir mit 
unterschiedlichen naturheilkundlichen 
Methoden in Zusammenarbeit mit der 
Schulmedizin den Teufelskreis der 
Schmerzen durchbrechen können. 

HP Stefanie Gundacker referierte im 
Forum DHZ zu dem Thema „Gegen den 
Gesichtsschmerz – Behandlungskonzep-
te bei Trigeminusneuralgie“. Sie stellte 
ihre drei Therapieansätze Hypnose, Blut-
egel und Vitamin-B-Komplex-Gabe vor, 
die sie in der Praxis erfolgreich kombi-
niert. Bei der Hypnose betonte sie, dass 
bei Trigeminusneuralgie von Bedeutung 
ist, wie der Patient den Schmerz wahr-
nimmt und bewältigt. Der zweite wichti-
ge Aspekt ist die Schmerzlinderung. In 
der Praxis hat sich hierbei die Blutegel-
therapie bewährt. Der dritte Pfeiler ihrer 
Behandlung ist die Gabe von Vitamin-B-
Komplexen, um die nervalen Strukturen 
zu unterstützen. Das Ziel bei der Trigemi-
nusneuralgie-Behandlung ist, dass die 
Patienten eine gute Lebensqualität errei-
chen.  

HP Siegfried Kämper stellte das The-
ma „Ich hab’ Rücken – Behandlungsstra-
tegien bei Ischialgien“ vor.  Er berichtete 
aus seiner langjährigen Praxis und zeig-
te seine Strategien zur effektiven Hilfe 
bei Ischialgien. Er stellte heraus, dass die 

Naturheilkunde immer auf Störfeldsuche 
gehen müsse. Im Gegensatz dazu be-
handle die Schulmedizin häufig global 
mit Schmerzmitteln. Diagnostisch nimmt 
er dabei unter anderem die Irisdiagnos-
tik zur Hilfe. Als Behandlungsempfehlung 
stellte er verschiedene Homöopathika, 
Neuraltherapie, Wärmeanwendung und 
Magnetresonanztherapie vor. Er betonte, 
dass wir als Heilpraktiker immer mehre-
re Konzepte kombinieren sollten. 

Für mich als HP und Schmerzthera-
peutin waren die vielseitigen Behand-
lungsstrategien zum Thema „Neuralgien“ 
sehr bereichernd für das eigene Denken.

Wie immer sehr dynamisch 
klärte Denis Handke über wich-
tige Konzepte in der Praxishygi-
ene auf.

HP Michael Herzog (links) und HP Jürgen Sengebusch 
 schulten die HPAs in Differenzialdiagnostik.

HP Maike Pröpping-Böthgen
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die vier Elemente, die zwölf Tierkreiszei-
chen sowie die Tages-, Wochen- und Jah-
reskreise elementar. Re-Rhythmisierung 
par excellence.

Wer den Referenten Arno Heinen und 
Markus Opalka, gleichzeitig Tagungsvor-
sitzender, aufmerksam lauschte, der 
weiß spätestens jetzt, dass von Bernus 
und viele andere Heilkundige richtig 
 lagen mit ihrer Annahme, dass ohne 
Rhythmus kein Leben möglich sei. Das 
Schlagen unseres Herzens in einer regel-
mäßigen Abfolge oder das gleichförmige 
Ein- und Ausatmen sind nur zwei unter 
wahrscheinlich unzähligen Rhythmen in 

Im Themenstrang „Schmerzlindern 
und Entspannen“ stellte Diplom-Biologin 
Christiane Pies in ihrem Vortrag 
„Schmerzen durch hormonelle Störun-
gen“ Diagnose- und Behandlungskonzep-
te für unterschiedliche hormonell be-
dingte Beschwerden vor. Zu Beginn er-
klärte sie, wie sich die Schmerzwahrneh-
mung zwischen Männern und Frauen 
unterscheidet. So ist zum Beispiel Testo-
steron schmerzlindernd, während Estra-
diol die Schmerzempfindlichkeit erhöht. 
Wenn bei Frauen hormonell bedingt im 
Zyklus Beschwerden auftreten, spielt das 
Verhältnis zwischen Progesteron und Es-
tradiol eine große Rolle. Die Werte kön-
nen im Labor durch Speichelproben aus-
gewertet werden. Migräne kann zum 
Beispiel hormonell verursacht sein. Ver-
schiedene potenzierte Hormonpräparate 
können dann Abhilfe schaffen. Sie erklär-
te auch, wie man den Kortisolspiegel be-
stimmt und wie sich zu niedrige Werte 
auswirken. 

HP Bianca Peters referierte im selben 
Themenstrang über „Kinesio-Taping 
beim Fersensporn“. Sie erklärte, wie ein 
Fersensporn pathophysiologisch ent-
steht, wie Taping wirkt und wie man das 
Tape ganzheitlich in der naturheilkundli-
chen Praxis einsetzen kann. Dabei kom-
binierte sie Akupunktur, Schüßlersalze 
und Phytotherapie mit klassischem Kine-
sio-Taping. Die Referentin zeigte beispiel-
haft, wie man Gittertapes und I-Tapes 

verwenden kann, um Akupunkturpunk-
te zu stimulieren. Auch zeigte sie, wie 
man Tapes bei Dermatomen anlegt. 

Der Themenstrang „Schmerzlindern 
und Entspannen“ zeigte mir sehr praxis-
orientiert neue Möglichkeiten, die ich 
fortan in meiner Praxis umsetzen kann.
HP Maike Pröpping-Böthgen

Rhythmus ist Leben
In Raum 6 widmeten sich unterdessen 
die Vorträge an diesem Tag dem Rhyth-
mus und seiner Bedeutung für unsere 
Gesundheit. 

Dass Leben Rhythmus ist, wusste be-
reits der Spagyriker Alexander von Ber-
nus, wie Christoph Pröller in seinem Vor-
trag zu berichten weiß: Der rhythmische 
Wechsel von Sonne und Mond hat die 
Erde belebt. Rhythmus hält gesund, 
wenn er in guter Beziehung mit der Na-
tur steht, dem Tages- und Nacht- sowie 
dem Jahresrhythmus angepasst ist und 
der Perspektive gebende Lebensrhyth-
mus eingehalten wird.  Denn ohne Schlaf 
keine Gesundheit und ohne eine Pers-
pektive kein Lebenssinn. Im Konzept der 
Spagyrik nach Alexander von Bernus, ei-
ner individuellen Lebensrhythmus-The-
rapie, die vorwiegend den geistig-seeli-
schen Anteil des Menschen aus einer na-
turphilosophisch-alchemistischen Pers-
pektive in den Mittelpunkt stellt, sind die 
sieben Planetenprinzipien, Yin und Yan, 

HP Markus Opalka (links) 
und Dr. Arno Heinen er-
klärten wichtige Grundla-
gen zum Thema Rhythmus 
als Brücke zwischen Wis-
senschaft und Heilkunst. 

Husten ist mehr als ein Symptom 
– HP Enrico Thiele stellte ver-
schiedene Krankheitsbilder dar. 

Nina Eser
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unserem Körper. Denn da gibt es bei-
spielsweise den BRAC, den Biologischer 
Ruhe-Aktivitäts-Zyklus. Forschungen ha-
ben gezeigt, dass in unserem Körper alle 
Funktionen diesem chronobiologischen 
Rhythmus unterworfen sind. Ein Zyklus 
dauert jeweils 120 Minuten, er wieder-
holt sich also 12-mal in 24 Stunden und 
lässt sich in vier Phasen unterteilen: zwei 
katabole (Anstiegs- und Aktivitätsphase) 
sowie zwei anabole (Abstiegs- und Deak-
tivitätsphase) Anteile. Innerhalb dieser 
rhythmischen Phasen finden im Körper 
alle Auf- und Abbauprozesse statt, also 
die Bildung neuer Zellen und Gewebe, 
Hormone etc. sowie die Entsorgung „al-
ter“, ebenso die notwendige Regenerati-
on (und auch hier begegnen wir wieder 
dem Rhythmus: Auf- und Abbau, An-
spannung und Entspannung). Dabei neh-
men die beiden katabolen, sympathiko-
tonen Phasen tagsüber etwa 90 dieser 
120 Minuten ein und die beiden katabo-
len, parasympathikotonen die restlichen 
verbleibenden 30. In der Nacht verhält es 
sich genau umgekehrt, denn die Nacht 
gehört dem Parasympathikus. Werden 
diese Phasen unterbrochen oder verscho-
ben, werden also zum Beispiel die sym-
pathikotonen Phasen durch Stimulanzien 
erweitert, geht das zulasten der Regene-
ration; was bedeutet, dass beispielweise 
Hormone wie Kortisol, Adrenalin, Insulin 
etc. länger in größerer Menge im Körper 
vorhanden sind und der katabole Stoff-

wechsel angekurbelt bleibt – mit allen 
Folgen. So eine Stimulation kann aber 
auch unbeabsichtigt erfolgen, beispiels-
weise, wenn eine tonisierende Akupunk-
tur in die parasympathikotonen Phasen 
fällt. Die eine oder andere Therapieblo-
ckade beziehungsweise der ein oder an-
dere Therapiemisserfolg könnte also auf 
eine Missachtung des BRAC zurückzu-
führen sein.

Rhythmus ist jedoch noch mehr als 
die sich zeitlich wiederholende Abfolge 
von physiologischen Prozessen. Folgt 
man Markus Opalka und Arno Heinen 
noch ein Stück weiter, ist Rhythmus das 
Sein zwischen Polaritäten und das Span-
nungsfeld zwischen ihnen, ohne die Le-

ben und Weiterentwicklung nicht mög-
lich wären. So findet beispielsweise un-
sere geistig-seelische-soziale Entwick-
lung innerhalb dieser Polaritäten statt: 
Das Kleinkind, das sich nur entwickeln 
kann, wenn es sich von der Mutter dis-
tanziert und seine eigenen Erfahrungen 
macht – sich gleichzeitig aber den da-
durch zwangsläufig entstehenden Bin-
dungsverlust spürt und fürchtet und sich 
so auch wieder bei ihr Schutz sucht. 

Leben: Alles eine Frage des  Rhythmus!
Nina Eser

Alle Bilder: © Stefan Fercho

HP Gudrun Nebel referierte über heilsa-
mes Fasten bei Diabetes mellitus.


