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Ziehungsrecht 
im Heilberuf
Gesundheitsmanagement | Das zweite Bildungssystem 
für medizinische und medizinnahe Berufe1 

1	 printed	position	paper	as	presented	on	2015-11-25	at	medical	care	colloquium	Hannover	(D)	/	SHZ-Heilprak-
tiker-Kongreß	2016-5-26	Heppenheim(D)
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Heinz Spranger1

Unser	 Bildungswesen	 im	 deutschsprachigen	 Raum	 Euro-
pas	 kennt	 ein	 Erstes	 Bildungssystem,	 das	 vom	 Elemen-
tarbereich	bis	zur	Weiterbildung	reicht	und	Hintergrund-

informationen	 berücksichtigt	 zu	 den	 lokalen	 politischen	 und	
wirtschaftlichen	 Rahmenbedingungen	 aller	 Berufe.	 Gesund-
heitsberufe	brauchen	in	diesem	System	Strategien	mit	stetigen	
Aktualisierungen,	die	sich	aus	dem	jeweiligen	Stand	des	Wissens	
aus	Forschung	und	Entwicklung	ergeben.	

Wir berichteten (AKOM 2016 )2 von dem notwendigen Umlen-
ken der Gesundheits-Systeme auf die Leistungen gegen die 
größten Killer der Menschheit, welche die bekannte jahrhun-
dertelange Infektionsepidemiologie mit Vorherrschaft von zum 
Siechtum führender Seuchen und Tod abgelöst haben:

Nicht-übertragbare Erkrankungen, Diabetes, KHK, COPD und 
Krebserkrankungen veranlassen, gemeinsam mit schweren 
psychischen Krankheiten, global die häufigsten Gesundheits-
störungen mit Siechtum und Tod. Sie haben gemeinsame Ri-
sikofaktoren. Deren Analyse und Beherrschung verlangen eine 
aktuell wichtige voraussetzungsorientierte Strategie. Medizini-

1	 Interuniversitäres	Kolleg	für	Gesundheit	und	Entwicklung	A-Graz	/	Schloss		
Seggau

2	 Spranger,	Heinz:	Agenda-Setting,	AKOM	02/2016,	S.	40-46Fo
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sche und medizin-nahe Zielplanungen 
müssen zukünftig von hauptsächlich auf 
„Heilungen“ der Krankheiten ausgerich-
teten Leistungen auf die weltweite Be-
kämpfung von Krankheitsrisiken umge-
widmet werden. Menschen soll nicht nur 
ermöglicht werden, länger gesund leben 
zu können. Sie sollen durch den Abbruch 
von Risiken im Krankheitsfall wesentlich 
seltener leiden müssen. Das erfordert 
Umplanungen der Gesundheitssysteme 
mit Konsequenzen für die Heilberufe, 
die sich in deren Bildungssystem nieder-
schlagen. 

Medizin, deren Körperschaften und medi-
zin-nahe Berufe setzen auf Anschlussfort-
bildungen mit dem Ziel heilberuflichen 
Selbstverständnisses. Fortbildungen 
sollen weiterführende Basis der Sicher-
stellung und kontinuierlichen Verbes-
serung der Behandlungsqualität sein. 
Regelmäßige Fortbildung schließt einer-
seits objektive Wissens- und Handlungs-
lücken und befriedigt andererseits das 
subjektive, individuell empfundene Fort-
bildungsbedürfnis. Diese Fortbildungen 
werden seit 2004 (verankert als Pflicht für 
Ärzte und Psychotherapeuten) beworben 
durch die Vergabe von Vergünstigungen 
und „Fortbildungspunkten“. 

Untergliederung des  
Bildungswesens mithilfe 
von Ziehungsrechten

Sozialwissenschaftler fordern ein zwei-
tes Bildungssystem für Praxis-orientierte 
Berufe. Dazu zählt man zurecht die medi-
zinischen und medizin-nahen Berufsstän-
de. 

►	Dieses zweite Bildungssystem fragt 
nach Handlungsvorschlägen zum bes-
seren Erreichen stetig gleichmäßigen 
Inputs von persönlichen Qualitäten.

►	Es wendet sich an Erwachsene, die das 
schulische „repeated hearing and rea-
ding programs“-Lernen als lästig emp-
finden. Der Erwachsene erwartet Ver-
haltens- und Handlungsanleitungen 
zur praktischen Umsetzung und einen 
festen Bezug zu seiner Erfahrung. Das 
zweite Bildungssystem verlangt Le-
bensläufe, die Reflexionszeit gestatten. 
Dieses System ist daher geeignet für 
Berufserfahrene, die entweder nach 
einer Pause wieder in eine geänderte 
Berufsausübung einsteigen wollen, 
oder eine neue berufliche Laufbahn in 
ihrer Berufseignung anstreben. 

Der didaktische Oberbegriff ist „Zie-
hungsrecht“. Darunter versteht man das 
Abrufen streng geordneter Abschnit-
te von denjenigen Berufsinhalten, die 
ausschließlich aus anerkannten Regeln 
bestehen. Sie enthalten, einzig aus prak-
tischer Erfahrung erkennbar, aktualisie-
rungspflichtige Bausteine. (vgl. Mücken-
berger 1990)

Wissensinhalte dieser Bausteine können 
in spezielle Kriterien zur praktischen Be-
rufsausübung zusammengefasst werden. 
(vgl. Allmendinger 2016)

Kriterien, in Kategorien zusammenge-
fasst, können Handlungs- oder Ausfüh-
rungsvorschrift werden, denen man 
vertrauen kann. Ihre Formulierungen 
(Richtlinien) setzen allerdings die öffent-
liche Anerkennung des betreffenden He-
rausgebers dieser Formulierungen (Dach-
gesellschaften, Körperschaften) voraus. 

Wissenstheoretisches

Traditionell gehört Edukation zu allen 
Kulturen und zu allen Zeiten. Menschen 
haben ihre Kinder erzogen, lange bevor 
sie sich in staatlichen Gemeinschaften 
organisierten und lange bevor Schulen 
gebaut wurden. Staatliche Institutionen 
haben das Erziehungsrecht zu gewähr-
leisten, zu respektieren und es zu schüt-
zen. 

„Ziehungsrecht“ ist differenzierter zu 
betrachten. Wirtschaftswissenschaftler 
benutzen den Begriff im Sinne von „Be-
schaffung“. In der Übertragung der Wor-
te bedeutet dies, aus einem potentiellen 
Angebot diejenigen Inhalte „heran-zu-
ziehen“, die als nützlich erkannt sind. 

Ein solches Ziehungsrecht ist eigentlich 
jedem Individuum für seinen beruflichen 
Bereich zu gewährleisten. Persönliche 
Vorbedingung ist, dass die Person bereit 
ist, ihren Lebenslauf dafür zu öffnen. Das 
bleibt dann ein Organisationsproblem, 

Die didaktische Grundlage für das Ziehungs-
recht des zweiten Bildungs-System fußt auf 
Verbindlichkeiten 

Bildung ist wie eine vielfarbige und vielfältige Blumenwiese

Foto: ©Pixabay.com
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das in die Selbsterziehung mündet, ein 
pädagogisches, anthropologisches und 
ethisches Konzept.

Dieses Konzept zielt auf 
eine bewusste oder  

unbewusste Gestaltung der 
eigenen Persönlichkeit und 

auf ein lebenslanges  
Lernen im Sinne eines 

Sich-Bildens ab.

Selbsterziehung kann sich auf verschie-
dene Persönlichkeitsaspekte richten und 
sich aus verschiedenen Motiven speisen. 
Dazu gehört die Konzentration auf ange-
stammte Bildung und daraus erwachsene 
Erfahrung, unabhängig von der tatsächli-
chen Berufsausübung.

Problematik der in freier 
Praxis niedergelassenen 
Heilberufler 

Von deren Standpunkt aus sind mehrere 
Zukunftswünsche durch Administration 
der Praxis und deren funktioneller Um-
setzung durch andauernde betriebs-
wirtschaftliche Verantwortungen ein-
geschränkt. Aus dieser Rolle kommt der 
Praxisinhaber lebenslang nicht heraus. 
Um beispielsweise das Berufsleben neu 
einzurichten, wird Bildungsstrategie be-
nötigt. Die alleinige Konzentration auf 

Neuerungen von Berufsausübung, deren 
technokratische Konsequenz oder ihre 
plakative Betonung reichen nicht aus. 
(Spranger 2013)
Im medizinischen Alltag gilt grundsätz-
lich allein das Primat des Zuschneidens 
von professionellem Wissen auf das In-
dividuum Patient. Das erfordert ein inte-
grierendes Handlungs-Konzept, das auf 
die Verminderung von Risiken und die 
Betonung von Resistenzen zugeschnit-
ten ist, nicht unbedingt nur auf Heilung. 
(Türp & Spranger 2016)

Integrative Medizin wird bisher haupt-
sächlich als gemeinsamer Ansatz von 
konventionellen mit komplementären 
Methoden verstanden. Dieser Begriff 
sollte angesichts einer neuen medizini-
schen Zielorientierung erweitert werden. 
Uneingeschränktes Vertrauen der Patien-
ten in die Medizin reicht nicht mehr aus. 
Erforderlich ist die Verbesserung des Ver-
ständnisses im Hinblick auf ihre Risiken.

Problematik des Patienten 

1. Jede diagnostische oder therapiebe-
zogene Frage löst weitere Fragen aus. 
Noch nie vorher gab es so viele unter-
schiedliche Möglichkeiten in der Me-
dizin und im Medizin-Nahen. Noch nie 
waren Krankheitsrisiken so allgemein 
eindeutig den „Killern der Menschheit“ 
zugeordnet.

2. Das wirft auch die Verantwortung des 
Patienten gegenüber dessen Selbst-
bild und seinem sozialen (familiären 
und beruflichen) Fremdbild auf. Angst 

Ziehungsrechte fragen nach einfachen Strukturen und streng verbindlichen Prozeduren
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oder sogar Panik vor Untersuchung 
und Behandlung müssen beherrsch-
bar werden. Risikoeinschränkung 
muss individuell erlernt werden. 

3. Risiko, Hoch-Risiko und persönliches 
Verhalten müssen aufeinander abge-
stimmt werden.

4. Heilberufliche Argumentationen 
müssen angenomnmen werden. Vor-
bedingung dafür ist das Verständnis-
gerechte. Dies bedeutet auch eine 
durchgängige Wissenszuordnung.

5. Im Rahmen der Heilberufler erfordert 
das, ein „system of decision making“ 
(Didaktik der Heilberufe internatio-
nal anerkannt) heranzuziehen. Diese 
Bewertung erbringt mindestens zwei 
(Be-)Handlungsalternativen (ein-
schließlich Verzicht auf eine Behand-
lung). Praktisches Ziel ist eine infor-
mierte Entscheidung im Sinne des 
Patientenrechts. 

6. Der Patient lernt im persönlichen aufklä-
renden Gespräch mit dem Untersucher 
und Behandler eine zielführende Stra-
tegie kennen. Die daraus resultieren-
de Meinung des Patienten kann auch 
darin bestehen, dass er selbst die Kon-
sequenzen der „Nicht-Behandlung“ 
durchdenkt. Allen Beteiligten kommt 
es darauf an, Compliance des Patienten 
für sowohl dessen eigenes Verhalten 
als auch sein bestimmendes koopera-
tives Verhalten im Rahmen seiner Kon-
takte mit der Praxis zu gestalten.

Heilberufler in Umset-
zungsverantwortung

Niedergelassene Heilberufler haben dau-
ernde betriebswirtschaftliche Verantwor-
tung. Sie müssen daher anders lernen, 
als man ihnen herkömmlich vorschreibt. 
Deshalb sind Vortragspräsenzen, kursori-
sche Veranstaltungen anderen Orts und 
auch digitale Verfahren wenig geeignet, 
den kompletten individuellen Bedarf zu 
decken. Die große Zahl nicht genutzter 
Fortbildungen spricht dafür, dem gegen-
über ein offenes System anzubieten. 

(Entwicklungs-)psychologische Befunde 
zeigen, dass es unterschiedliche Grade 
von grundständiger Bildung aus unter-
schiedlichen Quellen gibt. Es ist üblich, 

dann sogenannte Anschlussfortbildun-
gen zu nutzen, die den Kenntnisgewinn 
über einwirkende Regulierungskompe-
tenten beinhalten. Sinn- und Ziel-gebend 
ist, zunächst das erlernte Wissen zu erpro-
ben, um persönliche Feld-Orientierung 
zu erhalten. Damit prägt man selbst das 
relevante Persönlichkeitsmerkmal. Das 
Auf und Ab der Tagesroutine beinhaltet 
Impulssteuerungsfunktionen, lenkt je-
doch von dem Verständnis theoretischer 
Inhalte ab. Der Bildungswillige benötigt 
deshalb stringente Formulierungen von 
verbindlichen Inhalten. Die Formulierun-
gen der angestrebten Inhaltsziele dürfen 
keineswegs diskutabel sein. 

Ziehungsrecht im perforierten Lebenslauf 
auszuüben erfordert vorrangig, alle Merk-
male der bisherigen Berufsausübung und 
deren Regeln zu prüfen. In der Regel geht 
es nicht darum, Neuigkeiten kennen zu 
lernen, Sachwissen zu vervollkommnen 
oder Verfahren zu erlernen. Vielmehr wird 
erfragt, wie sich Regularien bestimmter 
Strukturverbesserungen, Prozeduren und 
Determinismen gebildet und entwickelt 
haben und wie bestehende Richtlinien 
interpretiert werden. Diese Kennungen 
zukünftiger Inhalte des Ziehungsrechts 
müssen dann didaktisch gegliedert und 
dem Wissens-Konsumenten vorgelegt 
werden. Inhalte der Wissensorientierung 
nach dem Ziehungsrecht sind nicht die 
Grundlagen der Berufsausübung, son-
dern die qualitätsgesicherten Bereiche, 
die ein Heilberufler im Ablauf seiner Tä-
tigkeit erlebt. Unter diesen sind vor allem 
Umsetzungen von Regelsystemen.

Praktischer Umgang  
mit kompakten  
Wissens-Richtlinien

Lehr- und Lernstrukturen fußen auf 
Vorschriften, wie die detaillierte Um-
setzung zu empfehlen ist. Die deutsche 
Regelungstradition erbrachte Ordnung 
für unterschiedlichste semantische 
Konstruktionen. Darin befinden sich 
Kurzfassungen in Form von Richtlinien. 
Als Richtlinie wird in den deutschspra-
chigen Staaten eine Handlungs- oder 
Ausführungsvorschrift einer Institution 
oder Instanz bezeichnet, die jedoch kein 
förmliches Gesetz ist. 

►	Wissenschaftliche Informationen der 
wissenschaftlichen Dach-Gesellschaf-
ten dienen dazu, diagnostische und 
therapeutische Entscheidungsprozes-
se in der täglichen Praxis auf ein wis-
senschaftliches Fundament zu stellen. 
Hierzu werden verschiedene Fachge-
sellschaften beständig befragt und on-
line jederzeit abrufbar zur Verfügung 
gestellt. Diese Informationen werden 
oft und gerne in Anspruch genom-
men.

►	Behandlungsrichtlinien der heilbe-
ruflichen Ausschüsse mit den Kran-
kenkassen stützen sich auf das Quali-
tätsmanagement in der vertraglichen 
Versorgung und auf gesetzliche und 
vertragliche Rahmenbedingungen. Sie 
sind Handlungs-verbindlich.

►	Ausführungsrichtlinien stellen die 
ausübende Praxis vor Prozess- bzw. 
Ablaufbeschreibungen und innerhalb 
der heilberuflichen Praxis Forderun-
gen nach dem sorgfältigen Schnitt-
stellenmanagement in der Öffentlich-
keit und in Abstimmung mit anderen 
heilberuflichen Institutionen. 

Verschiedene  
Wissens-Ebenen 

Richtlinien enthalten drei weitere Be-
grifflichkeiten aus den Grundlagen der 
öffentlichen Beziehungen medizinischer 
und medizin-naher Berufe: Leitlinien, 
Empfehlungen und Stellungnahmen.

Ebene 1: Stellungnahmen vermitteln 
Ausführungen aus einem Standpunkt 
zu einem ausgewählten Thema oder zu 
einer Frage. Der ärztliche bzw. heilberuf-
liche Blickwinkel von diesem Standpunkt 
aus ist auf die Öffentlichkeit gerichtet und 
wird nachvollziehbar, überzeugend und 
plausibel begründet. 

Ebene 2: Empfehlungen lenken die Auf-
merksamkeit der Heilberufler und der 
Medien auf bestimmte Themen oder 
Sachverhalte. Sie werden in der Regel zur 
Öffentlichkeitsarbeit von Berufsverwal-
tungen erarbeitet und beinhalten umfas-
sende Informationen und Anregungen, 
Ratschläge oder Hinweise sowie konsen-
tierte Lösungsstrategien zu ausgewähl-
ten Fragestellungen.
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Ebene 3: Leitlinien sind Handlungsempfehlungen nach einer 
bestimmten Methodik und geben den Erkenntnisstand der Me-
dizin zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Sie werden von 
wissenschaftlichen Organisationen erarbeitet und beinhalten 
Indikationsstellungen, Beratungen, Präferenzermittlungen und 
partizipative Entscheidungsfindungen.

Richtlinien haben Wissens-Kenntnisse („zum Stand der Wissen-
schaft“) von diesen drei Ebenen in Relation zur Zeit („zum jeweils 
gegenwärtigen Erkenntnisstand“) zu berücksichtigen.

Richtlinien für die  
Verwendung im  

Rahmen von  
Bildungs-Ziehungsrechten

Richtlinien werden stufenweise und grundsätzlich innerhalb 
einer mit ihnen beschäftigten Gemeinschaft von Fachautoren 
gebildet. Sie bauen auf Teilkonzepte, die einzelne Informati-
onssicherheitsthemen bedarfsgerecht darstellen. Die einzel-
nen Fachleute erhalten die Informationen, die sie zu einem 
bestimmten Thema wirklich benötigen. Sie werden nicht mit 
unnötigen Details konfrontiert, die vom Wesentlichen abhalten, 
unverständlich sind und verwirren. 

Die Richtlinien werden ausformuliert und in einer Sprache ge-
schrieben, die für die jeweilige Zielgruppe verständlich ist. 
Richtlinien sind thematisch projektiert. Bei jedem einzelnen 
Projekt werden zunächst die grundlegenden Voraussetzungen 
erarbeitet und Vorgaben präzisiert, bevor technische Detaillö-
sungen umgesetzt werden. 

Der Aufbau von Richtlinien ist hierarchisch. Zunächst werden 
auf der ersten Stufe kurz und prägnant die allgemeinen Ziele 
und eine Strategie zur Erreichung dieser Ziele formuliert. Die 
Strategie enthält keine technischen Details, wird vom Manage-
ment verabschiedet und selten geändert. 

Auf der nächsten Stufe sollten aus der Strategie grundlegende 
Anforderungen ableitet werden. Dazu gehören wenige Doku-
mente, die verschiedenen Aspekte der Information beinhalten, 
ohne auf konkrete Produkte einzugehen. Auf einer weiteren 
Stufe werden Details, konkrete Maßnahmen und spezifische 
Einstellungen beschrieben. Dafür werden Dokumente benötigt, 
die regelmäßig geändert und nur von den zuständigen Exper-
ten gelesen werden. Alle Formulierungen sind so ausgewählt 
und geordnet, dass die Richtlinien möglichst lange Aktualität 
halten. Im Zweifel wird bei der Erstformulierung auf unterkate-
goriale Erwähnungen von Fakten verzichtet.

Der nach Richtlinien Handelnde nutzt also eine große Summe 
von Erkenntnissen, die seine weiteren Handlungen bestimmen 
können. In einer anderen Form, die er selbst bestimmt, handelt 
er – auf der Basis seiner Berufspraxis und seiner bisherigen her-
kömmlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung – streng fokussiert 

50 Jahre Hochschul-Lehre – 35 Jahre zahn-
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Habilitation Freie Universität Berlin, OA 
Zahnärztliche Prothetik ZZMK Tübingen, 
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Zahnmedizin Universität Witten/Herdecke, 
Wiss.Dir.OralHealthSurveys LatAm. WHO/PAHO, Leiter Fortbil-
dungszentrum Zahnärztekammer Westfalen-Lippe Münster, 
Medizinischer Leiter Kolleg für Gesundheit und Entwicklung 
A-Graz. Auszeichnungen, Wissenschaftliche Preise und Bundes-
verdienstkreuz.

Kontakt: info@sprangernet.de 

Heinz Spranger, Univ.-Prof. a.D. Dr. med. dent. 
habil. Dr. h.c. MAS MSc (Gesundheit)

auf kurz gefasste Anweisungen und Hilfen, die für alle seine 
Handlungspartner (Patienten, Administration und Öffentlich-
keit) verlässlich sind. 

Der Heilberufler hat das Ziehungsrecht des Berufsbildungs-
Systems, sich im Rahmen anerkannter Details seiner beruf-
lichen Orientierung auszusuchen, welche Standpunkte und 
deren Blickwinkel für ihn zukünftig befolgt werden können, 
weil diese eine andere als die bisher ausgeübte Berufsform ge-
statten. Der seiner Berufsausübung entstammende oder sich 
in neuer Form präsentierende Heilberufler erhält damit seine 
persönliche Chance, denn die beruflichen Kennzeichen sind 
ihm vertraut. 

Anzeige

Akupunktur      Schröpfen       Taping
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Mehr zum Thema

System aufzubauen und zu bewahren. Sie tragen die Formulie-
rungs-Verantwortung für verbindliche Richtlinien. Dann kommt 
mit diesem zweiten Bildungswesen auch noch mehr Sicherheit 
in die Öffentlichkeit. 

Sowohl professionelle als auch Laien-Öffentlichkeit pochen in 
allen Gesundheitsfragen auf die Einhaltung des (derzeitigen) 
sogenannten Standes der Wissenschaft. 

Die Erkenntnisse von medizinischen Wissenschaften durch die 
Praxis werden dann akzeptiert, wenn alle als verbindlich gelten-
den Richtlinien beachtet worden sind. 

Der Patient wird dabei zu einer „informierten Entscheidung“ 
durch den Austausch notwendiger und verständlicher Infor-
mationen herangezogen. Dadurch ist der Betroffene, indem 
er seine Lebenswirklichkeit und Präferenzen anerkennt, in den 
gesamten Prozess von Diagnostik und Therapie eingebunden.

Diese Plausibilität soll sich das zweite Bildungswesen für Heilbe-
rufler zunutze machen.

Nutzen

Zweifelsfrei gehören Struktur-, Prozedur- und Ergebnis-Ver-
besserungen zur voraussetzungsorientierten Qualität aller me-
dizinischen und medizin-nahen Handlungen. Dies wird allseits 
angemahnt. Das heißt ferner bei Übertragung auf den didak-
tischen Markt aller gesundheitswissenschaftlichen Konzepte, 
dass grundständige berufliche Bildung breitgefächert und Fort-
bildung spezialisiert ist. Bekannt ist weiterhin, dass Fortbildung 
einem Interessenmangel unterliegt. Verdächtigt wird dabei, 
dass Novitäten (technisch) und Demonstrationen (methodisch) 
wenig Anziehungskraft für die Nachahmungs-Bereitschaft 
durch Praktiker haben. 

Der Praktiker im medizinischen und medizin-nahen Bereich 
sucht sich aufgrund seiner Lebensumstände im fortgeschritte-
nen Berufsleben eher diejenigen Fakten für seine eigene Arbeit 
aus, die
►	Bezüge zu seinen erlebten Problemen haben,
►	erkenntlich aus seinem Berufsalltag kommen,
►	ihm mehrfach vertraut zu sein scheinen,
►	Ähnlichkeiten oder Gleichheiten bieten und
►	Amplifikationen der eigenen Meinung gestatten. 

Die Ziehung aus diesen Quellen ist deswegen von praktischer 
Bedeutung, weil sich der Nutzende verfahrenspraktisch sichert. 
Seine Aufgabe ist selbstverständlich vorab, sich dem Ziehungs-
recht aus diesem Sicherungsbereich zu vergewissern. Im Zu-
sammenhang mit körperschaftlicher Genehmigung ist dies 
einfach. Außerhalb deren Vorschriftsbereich (z.B. in anderen 
Wissenschaftsgebieten) wird er ermitteln müssen, wie weit die 
Organisation dieses „zweiten Bildungssystems“ bisher gediehen 
ist. 

Richtlinien stellen generell abstrakte Handlungsanweisungen 
dar; sie spiegeln den Stand der Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt und deren Re-
geln zur praktischen Umsetzung wider. 

Die richtige Einstufung von Richtlinien für die Qualität der Praxis 
wirkt strukturell voraussetzungsorientiert, sichert nahezu alle 
Prozeduren ab und erbringt ein allseitig anerkanntes Ergebnis 
des gesamten heilberuflichen Tuns.

Das zweite Bildungssystem setzt sich aus denjenigen Ange-
boten zusammen, die grundlegend für die Ausgestaltung von 
Berufspraxis sind. Es dient dem Nachfragenden, der berufliches 
(Er-)Leben kennt und sich auch zukünftiger Handlungsqualität 
vergewissern möchte. Wissenschaftliche und praxis-orientierte 
Gesellschaften sollten sich diesen Inhalten verstärkt widmen. 
Auf diese Weise kann das Erwachsenenbildungssystem ge-
stärkt werden. Die Beteiligten genießen den fachlichen und 
juristischen Vorzug der Unantastbarkeit, weil sie sich mit Bin-
dungswirkung an ausschließlich verlässliche Fakten und Hand-
lungsanweisungen auf dem Boden von nicht-diskutierbarer 
Prozeduren-Qualität befinden.

Wissenschaftliche Gesellschaften, Institutionen und Körper-
schaften müssen helfen, dieses zweite Bildungs-Wesen als 




