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4. Aber ich habe den leisen Verdacht, daÇ es sich hier um eine 
11Lex Heiner Biedermann .. handelt. Sicher .mag Herr Biedermann sich 
des ºfteren Ŀkritisch und vorlaut zu den Fragen der Ausbildung etc. ge-
ªuÇert haben. Man hat ihm dies ver¿belt, zumal Kritik und Selbstkritik 
in unseren FAC-Reihen nicht gerade duldsam und souverªn behandelt werden. 
Herr Heiner Biedermann ist mein Sch¿ler, und zwar einer der erfolgreichsten 
und gr¿ndlichsten. Er war lange Zeit als Assistent und spªter als Ober-
arzt an der von mir geleiteten Klinik fur Manuelle Therapie in Hamm
tªtig. Er Ŀhat die Chirotherapie ( nicht nur die .Rºntgenologie hierzu ) 
gr¿ndlich und tªglich erlernt, gr¿ndlicher .als dies ein Kurssystem zu 
vermitteln vermag. Die  rztekammer hat dem auch Rechnung getragen und nicht 
gezºgert, Herrn Biedermann die Zusatzbezeichnung 11Chirotherapie11 

zuzuerkennen. Mºglicherweise entspricht diese Ausbildung nicht in jedem 
Punkt den Richtlinien der FAC, genau so wenig, wie dies die Ausbildung 
durch Herrn S e l l oder jetzt Herrn Bisehoff getan hat oder noch tut. 
Aber kommt es denn darauf an? Oder ist die. FAC etwa der Ansicht, daÇ sie 
in der. Chirotherapie den einzig richtigen Weg beschreitet? 
Herrn Dr. Biedermann die bisher, d. h. bis Anfang Sept. 1987 erteilte 
Befugnis zum Rºntgenlehrer zu entziehen, ist nicht nur von der Sache h e r
unbegr¿ndet und in hohem MaÇe desavouierend sondern bedeutet auch einen 
erheblichen Affront mir gegen¿ber. Ich habe Herrn Biedermann eingef¿hrt, 
er ist von den Kursisten akzeptiert worden - man belehre mich eines 
besseren - , er gibt sich die grºÇte M¿he, seine Tªtigkeit im Kurs gut 
vorzubereiten, er verf¿gt ¿ber ein ¿berdurchschnittliches technisches 
know how. Er ist nicht nur mein Sch¿ler, sondern auch Sch¿ler seines 
Vaters. Seine Entlassung aus dem Rºntgenkurs ist krªnkend f¿r ihn, 
posthum f¿r seinen Vater und f¿r mich. 

Ich meine, es sollte f¿r ein Ŀ Gremium wirklich souverªner Mªnner, 
denen ich Ŀmich bislang freundschaftlich verbunden f¿hle, eine Mºglichkeit 
geben, hier einen f¿r alle akzeptablen Weg .der Verstªndigung zu finden. 

Ich bi.:tte. darum und wªre f¿r eine Antwort noch vor dem Rºntgenkurs dankbar. 

Mit den besten Gr¿Çen
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