
Hufelandgesellschaft e.V.
Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen

Therapierichtungen - Mängelexemplar 

Extrait du livre
Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapierichtungen - Mängelexemplar

de Hufelandgesellschaft e.V.
Éditeur : MVS Medizinverlage Stuttgart 

  

http://www.editions-narayana.fr/b22002

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Hufeland-Leistungsverzeichnis-der-Besonderen-Therapierichtungen-Maengelexemplar-Hufelandgesellschaft-e-V/b22002/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Hufelandgesellschaft-e-V/a2168/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Hufeland-Leistungsverzeichnis-der-Besonderen-Therapierichtungen-Maengelexemplar-Hufelandgesellschaft-e-V/b22002/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Hufeland-Leistungsverzeichnis-der-Besonderen-Therapierichtungen-Maengelexemplar-Hufelandgesellschaft-e-V/b22002/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Hufeland-Leistungsverzeichnis-der-Besonderen-Therapierichtungen-Maengelexemplar-Hufelandgesellschaft-e-V/b22002/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Vorwort zur 6.Auflage

Seit fast 20 Jahren ist das Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapierich-
tungen eine bewährte Orientierungshilfe zur privatärztlichen Abrechnung komplemen-
tärmedizinischer Leistungen für Ärzte, Versicherer und Krankenkassen, aber auch für
die privatärztlichen Abrechnungsstellen.

Dabei spiegelt der Inhalt des Hufeland-Leistungsverzeichnisses die Vielfalt komplemen-
tärmedizinischer Verfahren wider: von der Naturheilkunde bis zur Homöopathie, von
der Anthroposophischen Medizin über die Traditionelle Chinesische Medizin bis hin zu
den Bioelektrischen Verfahren. Viele Methoden der Komplementärmedizin haben eine
lange Tradition und basieren auf einem breiten Erfahrungswissen. In den letzten Jahr-
zehnten wurden aber auch zunehmend Studien durchgeführt, die den Anteil evidenz-
basierter Verfahren in der Komplementärmedizin kontinuierlich wachsen lassen.
Zudem zeigt sich besonders in der Versorgungsforschung die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Komplementärmedizin.

Unabhängig von einer wissenschaftlichen Beweisführung wächst das Interesse der
Bevölkerung an diesen Verfahren. Heute wünscht sich ein Großteil der Patienten eine
Behandlung, die sowohl klassische Schulmedizin als auch komplementäre Verfahren
integriert. Dem tragen die heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen so gut wie
keine Rechnung. Zahlreiche ärztliche Leistungen der Komplementärmedizin können
nur privat erbracht werden. Hier dient das Hufeland-Leistungsverzeichnis auch dem
Patienten und Selbstzahler als wertvolle Orientierungshilfe.

Leitbild der Hufelandgesellschaft
Die Hufelandgesellschaft steht für den Pluralismus in der Medizin. Sie fordert und för-
dert die Vielfalt von Therapien, die Erhaltung dieser Therapievielfalt und deren Zugang
für Ärzte und Patienten. Sie tritt für die Therapiefreiheit bei gleichzeitiger Qualitäts-
sicherung der verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Verfahren ein.

Die Hufelandgesellschaft versteht sich zudem als politischer Repräsentant der Ärzte-
gesellschaften für Naturheilkunde, komplementäre und integrative Medizin. Sie bietet
Kontakte zu Entscheidungsträgern in Politik, Wissenschaft, zu ärztlichen Standesorga-
nisationen und Fachgesellschaften.

Durch die Verbindung zu anderen Gesellschaften dient die Hufelandgesellschaft als
Forum, das von den Mitgliedern aktiv genutzt und gestaltet werden kann und soll.

Berlin, im August 2012 Vorstand der Hufelandgesellschaft e.V.

MVS-Verlag
Herr Rieder
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