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ZUWENDUNG IST NICHT ALLES. Aber 
ohne Zuwendung ist alles nichts. Mit die-
sem Motto eröffnete der Medizinethiker 
Prof. Dr. Giovanni Maio den 33. Deut-
schen Heilpraktikertag (DHT) im Rahmen 
der Europäischen Fachmesse für alterna-
tive und komplementäre Medizin CAM. 
Am 23. April fand sie im Düsseldorfer 
Congress Center statt. Der DHT wurde 
veranstaltet vom Haug Verlag und dem 
Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH).

Heilung durch echte Begegnung pos-
tulierte Prof. Dr. Giovanni Maio in seinem 
Eröffnungsvortrag als Kern jeder Thera-
pie und Zuwendung als Motor jeder Be-
wältigungsstrategie – und stieß damit 
auf breiten Zuspruch noch junger Kolle-
gen, aber auch langjähriger Praktiker. Be-
gegnung sei das wichtigste Antidot gegen 
krankheitsbedingte Selbstentwertung 
und Demoralisierung, so Maio weiter, 
und liefere Antworten, Entfaltung und 
Lebenskraft. Die Vis vitalis in einer Situ-
ation, in welcher der Patient die Welt als 
feindlich und fremd erlebe. „Erst wenn 
wir uns von der Vorstellung befreien, 

dass in der Medizin alles möglich ist, 
wird ein gutes Leben mit der Krankheit 
denkbar.“ 

Inspiriert von seinem Vortrag, starte-
ten die Zuhörer anschließend in die acht 
Vortragsräume des Heilpraktikertags. 
Bewährte Therapiekonzepte, neue fachli-
che Erkenntnisse und Rezepturen, aber 
auch individuelle Strategien stellten ih-
nen dort insgesamt 39 Referenten in 40 
Vorträgen, Kursen und Workshops vor, 
darunter die Behandlung des lymphati-
schen Kindes sowie von Stress- und 
Schmerzerkrankungen, aber auch Schä-
den durch Elektrosmog, Parasitosen und 
begleitend bei Krebs. 

Zeitgleich zum Heilpraktikertag fan-
den, wie bereits 2015 auch, der 3. FOM-
Kongress für funktionelle Ernährungs- 
und Orthomolekularmedizin, der 15. 
Präventionskongress sowie das erste 
BNZ-Symposium für Naturheilkunde und 
Zahnmedizin statt. 

Rund 2500 Heilpraktiker, Heilprakti-
keranwärter, Ärzte und andere Heilbe-
rufler waren zur CAM gekommen. Neben 

den Fachvorträgen informierten sie sich 
bei 161 Ausstellern über neue Arzneimit-
tel, Medizinprodukte und Innovationen. 

Schwindel ist kein Altersleiden
Wer in diesem Jahr das ganztägige DHZ-
Forum „4 Fachleute – 4 Behandlungsstra-
tegien“ besuchte, erfuhr Wichtiges rund 
um den Schwindel – eines der häufigsten 
Symptome in der Praxis von Heilprakti-
kern und zugleich das am stärksten un-
terschätzte. Denn häufig, so erfuhren die 
Zuhörer, schreibt man Schwindel dem 
Alter oder einer Erkrankung als harmlo-
se Begleiterscheinung zu. Doch er hat oft 
eine ernste Ursache und ist mitunter ein 
erster Hinweis auf verborgene Krank-
heitsprozesse. 

Heilpraktiker Benno Stüve, Dozent 
und Autor, gab daher zunächst einen dif-
ferenzialdiagnostischen Überblick. Er 
stellte den Schwindel als Störung des 
sensiblen Zusammenspiels von Vestibu-
larapparat, Auge, Tiefen- und Oberflä-
chensensibilität vor. Die Diagnostik des 
Schwindelpatienten beschrieb er an-
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schließend als einen Parcours durch alle 
medizinischen Fachdisziplinen: Notfall-
medizinisch schließt man als erstes Apo-
plex, Blutdruckkrise, Hypoglykämie und 
Hirndrucksteigerung als Ursache aus. Da-
nach folgt die internistische Abklärung, 
ob also Orthostasen, Hypotonie oder An-
ämie die Welt ins Schwanken bringen. 
Orthopädisch sucht man nach HWS-Syn-
drom bzw. Skoliose, bevor man schließ-
lich Morbus Menière bzw. Otolithe als 
Ursachen aus dem Bereich HNO und 
Neuritis vestibularis als neurologische 
Komponente ausschließt. Stüve zeigte 
einfach auszuführende Standardtests 
und Diagnoseinstrumente für die Praxis. 

Im Anschluss stellten vier Experten ihr 
Wissen zur Behandlung des Schwindels 
vor. Heilpraktiker Uwe Rathay erklärte 
zunächst praxisbewährte osteopathische 
Techniken bei Schwindel mit Ursache im 
Bereich Auge, Ohr und Kopf und demons-
trierte u. a. Hebeltechniken zur Lösung 
des Os sphenoidale und Os palatinum. 

Phytotherapeutin und Heilpraktikerin 
Martina Houben beschrieb die wichtigs-

ten Heilpflanzen bei Schwindel, darunter 
bekannte Vertreter wie Ginkgo, Knob-
lauch und Weißdorn, aber auch weniger 
beachtete wie Wurmfarn, Galgant, Buch-
weizen, Wegwarte oder Mistel. Die Zuhö-
rer erfuhren auch wichtige Bitterstoffan-
wendungen und die Rezeptur für Ros-
marinspiritus. 

Mitherausgeber der DHZ Siegfried 
Kämper vermittelte kompakt und praxi-
sorientiert wichtige Grundlagen der 
Ozon-Sauerstoff-Therapie, von der Gro-
ßen Ozon-Eigenblutbehandlung bis zur 
Hyperbaren Ozontherapie. Diese zählt zu 
den erfolgreichsten Behandlungsformen 
bei zerebraler Minderdurchblutung als 
Ursache des Schwindels. Denn sie ver-
bessert zuverlässig die Fließeigenschaf-
ten des Blutes. 

Heilpraktikerin und TCM-Therapeu-
tin Rosemarie Heyny erläuterte zum Ab-
schluss unterschiedliche Syndrommuster 
der TCM. Schwindel sieht man dort meist 
als Symptom anderer Grunderkrankun-
gen. Nach Fülle und Leere zu differenzie-
ren ist daher zunächst besonders wich-

tig. Zu jedem Syndrom stellte sie Aku-
punkturpunkte einschließlich ihrer Lo-
kalisation vor und nannte Methoden wie 
Moxibustion, die unterstützen können. 

(Die Referenten des DHZ-Forum 
„4 Fachleute – 4 Behandlungsstrategien“ 
haben für diese Ausgabe Beiträge zum 
Thema „Schwindel“ geschrieben. Sie fin-
den sie auf S. 16–25).

Neu mit dabei: HP-Sprechstunde 
Neu am Start auf dem Deutschen Heil-
praktikertag war in diesem Jahr die HP-
Sprechstunde. Experten widmen sich 
hier einer bestimmten Zielgruppe. In die-
sem Jahr waren es Kinder und Jugendli-
che. Heilpraktikerin Anja Ahl eröffnete 
mit der Aromatherapie für Kinder. Sie 
widersprach mit „keine Angst vor ätheri-
schen Ölen“ der Zurückhaltung vieler 
Praktiker in der Anwendung ätherischer 
Öle bei den Kleinen. 

Heilpraktikerin Stephanie Meurer 
stellte phytotherapeutisch-spagyrische 
Therapien des lymphatischen Kindes vor. 
Mit dabei: Lymphpflanzen wie Feigen-
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baum, Walnuss, Thuja, Ingwer sowie Tai-
gawurzel – und jede Menge Rezepturen 
für die Praxis.

Dorntherapeutin Ina Burgath befasste 
sich im Anschluss mit Gelenkdysfunktio-
nen beim Säugling und räumte mit ei-
nem Mythos auf: „Eine Gelenkdysfunk-
tion ist keine Blockade und nicht auf dem 
Röntgenbild zu sehen.“ Dennoch, so er-
fuhr der Zuhörer, seien dabei die senso-
motorische Steuerung und in der Folge 
alle am Gelenk beteiligten Strukturen be-
einträchtigt. Bei Säuglingen zeigten sich 
Dysfunktionen häufig an Atlas und Ilio-
sakralgelenk. Diese äußerten sich u. a. 
durch Kopffehlhaltungen mit Schädelde-
formationen, Skoliose, Beckenschief-
stand, Fußfehlstellungen, Haltungs- und 
Bewegungsasymmetrien. Wie diese zu 
behandeln sind, erklärte Burgath anhand 
eindrücklicher Bilder.

Um Wachstumsschmerzen bei Kin-
dern und Jugendlichen ging es im Vor-
trag von DHZ-Mitherausgeberin Magga 
Corts. Sie erläuterte, wie man sie von 
anderen Schmerzen unterscheiden 
kann, etwa jene, die durch juvenile idio-
pathische Arthritis verursacht werden. 
Im Anschluss erklärte sie, weshalb her-
anwachsende Mädchen häufig an Knie-
schmerzen leiden und wie dies mit dem 
Wachstum der Gebärmutter zusam-
menhängt. Die Teilnehmer lernten Be-
fund- und Behandlungstechniken für 
ihre tägliche Arbeit kennen.

Heilpraktikerin Katja Welsch führt 
eine homöopathische Schwerpunktpraxis 

für Kinder. Sie befasste sich mit der ho-
möopathischen Behandlung kindlicher 
Ängste wie Angst vor Dunkelheit, Nacht-
schreck, Prüfungsangst, Verlustangst etc. 
Für jede stellte sie je zwei Hauptmittel vor 
und erklärte, worin sich die Mittelbilder 
grundsätzlich unterscheiden. 

Heilpraktiker Markus Opalka referier-
te danach systemisch zum Thema stress-
bedingte Erkrankungen bei Kindern und 
eröffnete den Teilnehmern neue Blick-
winkel. „Krankheitssymptome sind Aus-
druck einer nicht gelösten, angstindu-
zierten Stressreaktion“, und „Emotionen 
wirken als Gießkanne fürs Gehirn“, er-
klärte er. Der kortisolbetonte Dauerstress 
sei zur Destruktion nicht mehr funktio-
nierender Muster und Erschließung neu-
er synaptischer Verbindungen geradezu 
notwendig. So könnten eingefahrene 
Strategien, die nicht mehr funktionieren, 
überwunden werden. Denn meist dienen 
bei Kindern wie Erwachsenen vermeint-
liche Lösungsmuster nicht der Lösung, 
sondern der Angstvermeidung, beispiels-
weise mittels Ablenkung, Macht, Medi-
kamenten oder Somatisierung. „Meist 
kommt eigentlich die Mutter in die Pra-
xis, nicht das Kind“, so Opalka. Denn es 
sei in der Regel die Situation der Familie 
bzw. Eltern, die das Kind als „Passiv-
ängstler“ spiegele. Globuli gegen Baga-
tellverletzungen, elterliche Internetre-
cherche und Besorgnis über die Kindes-
entwicklung verstärkten seiner Erfah-
rung nach die Angst des Kindes zusätz-
lich. Somit rief er die Anwesenden auf, 

„vom Therapeut zur Führungskraft“ zu 
werden und die hinter der kindlichen 
Angst verborgenen familiären Muster ge-
meinsam zu entdecken und zu lösen.

Wissen auffrischen, Neues lernen
Zeitgleich verfolgte das Publikum im voll 
besetzten Vortragsraum, in dem an die-
sem Tag Vorträge zum Thema „Umwelt 
und Immunsystem“ zu hören waren, was 
Toxikologe, Heilpraktiker und Apotheker 
Dr. Charles Fernando über Pathomecha-
nismen und ganzheitliche Therapiekon-
zepte bei Krebs referierte: Einen wesent-
lichen Teil der Tumoren führt er auf die 
Lebensweise zurück, insbesondere Rau-
chen und Ernährung, aber auch das seeli-
sche Gleichgewicht. Denn: „Der Körper ist 
das Sinnesorgan der Seele.“ Komplemen-
tärtherapeutisch richtete Fernando den 
Fokus auf die antiinflammatorische The-
rapie, beispielweise mit Boswelliasäuren 
aus Weihrauch, und stellte hoch signifi-
kante Untersuchungsergebnisse vor.

Wie sich Zahnwerkstoffe auf den Or-
ganismus auswirken können, erklärte 
Prof. Werner Becker, seit 1991 Präsident 
des Bundesverbands der naturheilkund-
lich tätigen Zahnärzte in Deutschland 
e. V. (BNZ). „Jedes Metall bleibt in seinen 
chemischen Eigenschaften in einer Legie-
rung erhalten.“ So wies er insbesondere 
auf eine Reihe toxischer Metalle wie 
Zinn, Gallium, Chrom, Nickel oder Alumi-
nium hin, die nach wie vor in der Zahn-
medizin Verwendung finden. Mit dem 
Satz „Metalle im Mund werden zum Be-
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standteil des Körpers“, machte er deut-
lich, wie wichtig es ist, bei unklaren Er-
krankungen an die Zähne zu denken.

Arzt für Naturheilverfahren und Aku-
punktur Dr. Markus Pfisterer betonte die 
Bedeutung der Thymusdrüse für die zell-
gebundene Abwehr und die zentrale Rol-
le von Thymulin und Zink für die Reifung 
und Differenzierung der T-Lymphozyten. 
Dr. Hans-Joachim Petersohn, Chefarzt und 
Gründer des Salutomed Center in Düssel-
dorf, zeigte Zusammenhänge zwischen 
Elektrosmog und Pathomechanismen wie 
Dysbiosen oder Geldrollenphänomen auf 
und warf ein kritisches Licht auf die über-
bordende Handynutzung. Er erklärte 
auch, wie man dabei durch wenige Maß-
nahmen die Strahlenbelastung durch die 
Geräte wesentlich senken kann.

Parallel widmeten sich die Referenten 
des Satellitensymposiums der Deutschen 
Gesellschaft für Probiotische Medizin De-
PROM dem Zusammenhang zwischen Stö-
rungen des Mikrobioms und chronischen 
Erkrankungen wie Demenz, Depression 
oder Migräne. Immer deutlicher wird, wie 
weit sich die intestinale Mikroökologie 
über Darm und Immunsystem hinaus auf 
weitere Organsysteme, insbesondere das 
Nervensystem, auswirkt.

Studieren und probieren 
Kompaktes Praxiswissen wurde in drei 
Workshops nicht nur vermittelt, sondern 
auch gleich ausprobiert. So gab es im In-
jektionskurs von Heilpraktiker Karl Vet-
ter Gelegenheit, Fertigkeiten in Injektion 

und Infusion zu erproben und aufzufri-
schen. Die  Psychotherapeutin Ingrid 
Strobel stellte im Workshop „Stressbe-
wältigung und Burnoutprävention“ zeit-
glich das PakEs-Konzept vor. Zu den 
Schlüsselbegriffen und wirksamsten 
Stresskillern zählen dabei Eigenverant-
wortung, Authentizität, Achtsamkeit, 
Empathie, Resilienz und Humor.

Nachmittags demonstrierte Heilprakti-
ker Günter Dobler die Biologisch-medizi-
nische Kinesiologie®, darunter Übersichts-
diagnostik und Zweipunkttestung. Weil 
sie sicher und einfach zu erlernen ist, wer-
den viele der Teilnehmer sie gleich am 
Montag in der Praxis einsetzen. ▪

alle Bilder: © Werner Krüper

Annette Konert (rechts im Bild), 

Coesfeld: 

„Ich bin absolut positiv über-

rascht: Über die Referenten und 

Aussteller habe ich eine Menge 

Neues für meine Praxis erfahren 

und werde auch nächstes Jahr 

wieder dabei sein.“

Jutta Kühn, Düsseldorf: 

„Ich komme jedes Jahr, um Neues zu erfahren und Bewährtes 

zu vertiefen – diesmal u. a. Darmsanierung und Probiotika. 

Auch wenn es Sie überrascht: Das lässt sich auch in meiner 

 mobilen Tierheilpraxis hervorragend anwenden.“
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