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In den letzten Monaten hatten Sie Gelegen-

heit, Erfahrungen im Bereich der Anam - 

nese und Beratung z. B. über die Video-

sprechstunde zu sammeln. Was hat Sie 

dazu veranlasst, diese Leistung in Ihrer 

Praxis anzubieten? 

Ich habe genau genommen schon vor 15 

Jahren damit begonnen, mir Fotos von 

Patienten schicken zu lassen, diese zu 

analysieren und dann schriftlich oder tele-

fonisch mit den Patienten zu besprechen. 

Durch die ganzen neuen technischen Mög-

lichkeiten, die sich in den letzten Jahren 

entwickelt haben, hat sich herauskristalli-

siert, dass wir insbesondere in der Patho-

physiognomik und der Gesichtsdiagnostik 

hervorragend damit arbeiten können. Das 

hat sich über die Jahre weiter entwickelt 

und seit ca. fünf Jahren kommunizieren 

wir dieses Angebot offiziell über unsere 

Website.

Diese Form der Sprechstunde bietet natür-

lich viele Vorteile und wird deshalb auch 

gerne genutzt. Zum Beispiel kann ich mir 

auch außerhalb der normalen Sprechzeiten, 

spät am Abend oder Samstag früh die Zeit 

für einen Patienten nehmen, was gerade 

den Berufstätigen – insbesondere denen die 

weit weg wohnen – sehr entgegenkommt. 

Gibt es Bedenken seitens der Patienten 

über eine Sprechstunde per Video?

Ja, es gibt Bedenken. Vor allem etwas 

ältere Menschen – aber auch einige der 

jüngeren – dachten zunächst, dass die 

Videosprechstunde unpersönlicher wäre. 

Aber, wer das einmal kennengelernt hat, 

weiß, dass man vor dem Bildschirm eben-

so emotional berührt werden kann wie am 

Schreibtisch direkt gegenüber. Dazu ist es 

jedoch wichtig, den Patienten klar zu ver-

mitteln, dass sie sich in einem geschütz-

ten Raum befinden. Das heißt, dass ich 

alleine in meinem Besprechungszimmer 

sitze und nicht noch meine Enkel neben-

her spielen oder sonst jemand zuhört. 

Auf der anderen Seite gibt es dann auch 

technische Hürden – aber die lassen sich 

überwinden. Da halfen auch schon häufig 

die Enkelkinder mit technischer Unter-

stützung beim Einrichten der benötigten 

Programme. Dann weiß man beim nächs-

ten Mal, wohin man klicken muss. 

Sie arbeiten in der Anamnese schwer-

punktmäßig mit der Gesichtsdiagnose und 

gezielten Fragestellungen. Wie gehen Sie 

bei einem Ersttermin vor?

Also, ich gehe hier etwas anders vor, als 

man es lernt und machen „sollte“: Dabei 

sehe ich mir zuerst den Patienten an, stel-

le meine Diagnose, sage dem Patienten 

das Ergebnis und wie man das behandeln 

würde. Anschließend kommt der Patient 

zu Wort und dann beginnt die Anamnese. 

Dieses Vorgehen ist z. B. in der Augen-

diagnose so Usus und funktioniert auch 

in der Gesichtsdiagnose hervorragend. Für 

den Fall, dass jemand keine gute Webcam 

hat, lasse ich mir bereits vorab einige di-

gitale Fotos schicken. Diese Fotos sind für 

die Diagnostik ausreichend und sogar oft 

besser, als wenn der Patient am Schreib-

tisch gegenübersitzt. Denn ich kann am 

Bildschirm zusätzlich heranzoomen und 

sehe dann bestimmt 15 % mehr als im 

persönlichen Kontakt. 

Sie können also die Details im Gesicht 

noch besser wahrnehmen? 

Ja genau.

Welche Rolle spielt das Gespräch danach? 

Verändert sich dadurch manchmal auch 

die ursprüngliche Diagnose?

Sprechstunde online – Wie funktioniert das? 
Ein Interview mit Heilpraktiker Michael Münch

Michael Münch, Jahrgang 

1956, ist seit 36 Jahre 

in einer eigenen Natur-

heilpraxis in Neufahrn bei 

München niedergelassen, 

die er gemeinsam mit 

seiner Frau Jutta führt. Er 

betreibt eine Praxis für na-

türliche Regeneration- und 

Heilverfahren ohne direk-

ten Schwerpunkt. Wenn er aber einen Schwerpunkt 

nennen sollte, ist es die Gesichtsdiagnose, also die 

Pathophysiognomik, weil das eine große Herzensan-

gelegenheit für ihn ist. Die Wurzeln gehen weit zu-

rück, da bereits sein Vater ab dem 19. Lebensjahr die 

Physiognomik Carl Huters studiert hat. 
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Natürlich, ich bin ja kein Hellseher! Ich 

weiß ja nicht, was der Mensch gerade 

durchlebt – ob beispielsweise jemand aus 

der Familie gestorben ist oder ein Um-

bruch stattfi ndet, privat oder berufl ich. 

Dementsprechend hat das Gespräch im 

Anschluss natürlich einen Einfl uss, um 

die Therapie zu justieren. 

Ich bin jedoch bei meiner Arbeit vorwie-

gend ursachenorientiert und nur sehr we-

nig symptomorientiert. Symptomatische 

Therapie mach ich nur, wenn mir der 

Patient gar keine andere Wahl lässt. Nor-

malerweise konzentriere ich mich voll auf 

die Ursache und versuche diese zu lösen. 

Weil wir wissen: Wenn wir an der Ursache 

handeln, dann verschwinden in der Regel 

auch die Symptome.

Wobei stoßen Sie in der Videoberatung an 

Grenzen?

Naja, das ist ganz einfach: Wir stoßen v. a. 

bei der Behandlung auf Grenzen. Denn 

z. B. bei einem Hexenschuss brauche ich 

den Patienten für eine osteopathische, 

manuelle Therapie. Genauso bei der Nar-

benbehandlung. 

Aber das ist ja in erster Linie ein tech-

nisches Hilfsmittel zur Diagnostik. Und 

wenn ein Patient z. B. wissen will: „Soll 

ich das Mittel jetzt noch weiter nehmen?“ 

oder ähnliches, dann muss er dafür nicht 

extra zwei Stunden Fahrt auf sich nehmen. 

Das war in der Coronazeit sehr praktisch, 

weil viele Bedenken hatten, vor die Tür zu 

gehen oder öffentliche Verkehrsmittel zu 

nutzen. 

Der Nutzen sind u. a. die Zeitersparnis 

und entfallende Fahrtkosten. Gibt es für 

die Patienten die Möglichkeit, sich die 

Kosten einer Videositzung von der Kran-

kenkasse erstatten zu lassen?

Zunächst möchte ich noch ergänzen, 

dass vielen Menschen heutzutage speziell 

die Zeitersparnis sehr wichtig ist. Dabei 

sparen unsere Patienten im Schnitt eine 

Stunde. Was vielen Kollegen nicht be-

wusst ist: auch wir sparen uns dadurch 

natürlich Zeit. In diesem Sinne möchte 

ich noch eine Empfehlung für Online-Ter-

min-Buchungen aussprechen. Wir haben 

dafür nach einigen Anfangsschwierigkei-

ten einen sehr günstigen, kleineren An-

bieter gefunden, mit dem es hervorragend 

läuft. Auch das ist für die Patienten deut-

lich angenehmer und erspart uns einiges 

an Arbeit. 

Aber ja, grundsätzlich kann man das er-

statten lassen. Es gibt hier das sog. Tele-

medizingesetz für Ärzte, das ursprünglich 

v. a. für Dermatologen gedacht war [1]. 

Und dadurch können wir eine ganz nor-

male Rechnung schreiben. Es braucht 

dann nur etwas Begründungsarbeit bei 

der Krankenkasse, v. a. das Durchsetzen 

der Untersuchungsziffer eins ist da immer 

wieder schwierig. Deshalb nehme ich da 

immer die Ziffern vier und in der Nachar-

beit die zwei – als kleiner Tipp für meine 

Kollegen. So kann ich ganz entspannt die 

Symptomatik aufnehmen und am folgen-

den Tag dem Patienten eine homöopa-

thische Repertorisation zusammenstellen 

und das Rezept abschicken. 

Was möchten Sie Kollegen, die das Modell 

ausprobieren möchten, als kleine Starthil-

fe mit auf den Weg geben?

Die sollen das Nachdenken und Überlegen 

aufhören und in die Puschen kommen! 

Aus meiner Sicht ist das heutzutage ein 

Muss, genauso wie die Online-Buchung! 

Es gibt mittlerweile genug medizinisch 

zugelassene Anbieter für Telemedizin, 

damit muss man sich befassen und sich 

dann entscheiden. Und dann gilt es auch 

den Datenschutz zu beachten ... dabei 

kann inoffi ziell jeder Staat, jede Regie-

rung und jeder Geheimdienst auf unsere 

Handys zugreifen, da sollte man das auch 

in der Telemedizin nicht mit übertreiben. 

Bei mir hat sich bis jetzt noch niemand 

beschwert, dass er hier zu wenig Geheim-

haltung und zu wenig Schutz seiner Daten 

vorgefunden hat. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Münch.

Gerne!

Michael Münch

Münch Naturheilkunde

Neufahrn/ München-Moosach

info@muench-naturheilkunde.de

www.muench-naturheilkunde.de
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[1] Die rechtlichen Rahmenbedingungen für 

telemedizinische Leistungen sollen gemäß 

E-Health-Gesetz eingeführt und umgesetzt 

werden.

Das Interview führte Ramona Kretschmann per 

Videocall.
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