
 
Kleiner Nachtrag zur ARD Sendung vom 09.11.20 von Brigitte Wimmer 
 
Frau Claudia Ruby sitzt z.B. im Beirat von Medwatch, einer Gemeinnützigen Gesellschaft für 
evidenzbasierten Medizinjournalismus, dem u.a. Gerd Glaeske, Eckart von Hirschhausen und Frau  
Jutta Hübner (die jedes Mal wenn es um Heilpraktiker geht gehört wird)? Frau Ruby schreibt auch 
Artikel gegen Heilpraktiker für das Portal. Medwatch wird finanziell unterstützt vom Abmahnverein 
Dt. Konsumentenbund, der Geld eintreibt, indem er Webseiten von Heilpraktikern abmahnt. Der 
Abmahnverein Dt. Konsument Bund finanziert auch die Anti-Homöopathie- und Anti-Heilpraktiker-
Lobby INH. Deren Vorsitzende ist Jutta Hübner. Hübner ist ebenfalls im Beirat von Medwatch. 
 
Medwatch gehört zum Netzwerk der sogenannten Skeptiker (Lobbyismus Organisationen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, Heilpraktiker und speziell Homöopathen ins gesellschaftliche Aus zu 
befördern und in der Folge "auszurotten"). Medwatch versorgt Journalisten aus Funk, TV und 
Printmedien mit Informationen, wie man in Interviews Impfkritiker, Heilpraktiker, Homöopathen 
usw. rhetorisch ins Abseits befördert.  Hierzu vielleicht auch eine Satire-Empfehlung zum Lesen von 
Hajo Fritschi „Angst vor Globuli“. 
 
Wir hatten euch im Vorfeld gebeten hier nichts zu unternehmen. Wenn wir Sendungen wie diese hier 
ignorieren, erhalten diese Leute auch keine Anerkennung von außen und damit auch nicht die 
gewünschte Aufmerksamkeit. 
 
Der herangezogene Fall aus 2016 ist inzwischen schon wiederholt gegen uns verwendet worden. 
Es konnte scheinbar kein weiterer Fall gefunden werden. Zur Erinnerung: unsere Berufshaftpflicht ist 
immer noch enorm günstig, auf Nachfrage bei den Versicherungen aus dem Grund, weil wir so wenig 
Haftpflichtschäden verursachen. 
 
Auch die Heilpraktiker im Vortrag entsprechen nicht den Heilpraktiker, die uns bekannt sind. Die 
meisten unserer Kollegen haben eine gute und oft auch medizinische Ausbildung vor der Prüfung 
oder Praxiseröffnung. 
 
Zudem sollte auch nicht vergessen werden, dass auch wir ca. 43 Gesetze zu beachten haben und  
es ca. 46 000 Tausend Heilpraktiker gibt, von denen sehr wenig Gefahr für die Volksgesundheit 
ausgeht (Volksgesundheit ist Gesundheit, körperliches und geistiges Wohlbefinden der gesamten 
Bevölkerung).  
 
Alles weitere wird sich erst nach dem Rechtsgutachten ergeben. Derzeit ist es für Mitte - Ende 
November vorhergesagt. Auch hier müssen wir erstmal den Inhalt abwarten, bevor wir etwas 
unternehmen können. 
 
Die voreiligen Schreiben an Mitglieder des Bundetages bringen uns gar nichts, sondern Schaden uns 
viel mehr.  
 

Kollegiale Grüße  
 

 


