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Laudatio für Herrn Peter-Georg Rademacher

Am 4.April 2003 anlässlich des 12. Schiltacher Symposiums 
Fa. VEGA-Grieshaber KG - Medizintechnik

Von Prof. Dr. Günther Heim, Institut für Ganzheitliches Denken, Breitenbach – Fr.

Lieber, verehrter Herr Rademacher, liebe Anwesende und Mitwirkende an dieser feierlichen Ein-
führung.

Ich komme gerne der Bitte nach, ein paar würdigende Worte für Herrn Rademacher beizutragen, 
und ich bedauere es aus vielen Gründen, dass ich dies nicht persönlich tun kann.
Einen Mann wie Rademacher zu würdigen, und dies mit einigen wenigen dürren Worten, scheint 
mir unmöglich zu sein, und deshalb möchte ich das Wenige, das ich hier sagen kann, Ihrer wohl-
wollenden Phantasie zum Ausschmücken andienen.

Darf ich sagen, dass Sie, Herr Rademacher, eine komplexe Persönlichkeit sind, die sich einer 
schlichten Betrachtung … nun, zwar nicht gänzlich entzieht, aber doch nicht einfach zugänglich 
ist?
Wer die alternative Medizin und ihren Werdegang in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet 
hat, kennt Herrn Rademacher. Persönlich, wie ich – oder von seinen Büchern. Er gehörte zu den 
Wenigen, denen es schon frühzeitig gelungen ist, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen niederzu-
schreiben und damit einem großen Kreis von Interessierten zugänglich zu machen. Ich denke dabei 
vor allem an das umfangreiche Buch über das VEGA-Test-Verfahren. Während andere Kenner der 
Materie noch nach Formulierungen suchten, um dem geheimnisvollen Medikamententest auf die 
Spur zu kommen, hat Herr Rademacher bereits formuliert und niedergeschrieben – wann er das 
fertig gebracht hat, ist mir noch heute schleierhaft, wenn man bedenkt, wie zahlreich seine Ak-
tivitäten waren und heute noch sind – wie breit gestreut sein Interesse ist, wie hingebungsvoll er 
sich seinen Patienten widmet.

Ich kenne Herrn Rademacher seit Anfang der Achtziger Jahre aus der Zeit, als wir zusammen im 
wissenschaftlichen Beirat von „VEGA Medizintechnik“ saßen – damals hatten wir diesen Namen 
noch nicht, aber jeder wusste, worum es geht: Der Kreis um Dr. Dr. Schimmel, Dr. Nolte und und … 
war eine Ideenschmiede für neue Wege in der Medizin, und wir haben wacker geschmiedet, auch 
wenn vieles unpraktikabel war, nicht durchführbar oder wirtschaftlich uninteressant war. Aber so 
ist das nun einmal, wenn Suchende sich zusammenfinden. Und ein Sucher war nicht zuletzt auch 
Herr Rademacher, das möchte ich uneingeschränkt behaupten, und ist es wohl bis auf den heuti-
gen Tag geblieben, Im Unterschied zu manch anderem dieser erlauchten, wenn auch nicht immer 
erleuchteten Sucher in unserem Kreis zeichnete sich Herr Rademacher immer durch einen guten 
Schuss praktischen Denkens aus, und das hat manchen der unfruchtbaren Höhenflüge jener Zeit in 
fruchtbare und letztlich gewinnbringende Bahnen gelenkt.
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Wer Herrn Rademacher kennt und ein wenig über den VEGATest Bescheid weiß, wird mir beipflich-
ten, dass keiner im Testen Meister werden kann, der nicht auf seine Intuition vertraut. Mir scheint 
es heute noch, rückblickend, gerade das eine der großen pädagogischen Leistung jener kühnen 
Männer zu sein, die sich in einer wissenschaftsgläubigen Welt zu solchen intuitiven Methoden wie 
die Elektroakupunktur, die Akupunktur, VEGATest und ähnliches mehr bekannt zu haben. Dazu 
gehörte damals noch mehr Mut als heute – und es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis die 
offizielle Medizin solche Wege zur Erkenntnis nicht als unwissenschaftlich abtut, sonder sie im 
Gegenteil als „wissenschaftsergänzend“ anerkennt.

Das bringt mich wieder zurück in Zeit, in der wir – die wir uns der Alternativen Medizin verschrie-
ben hatten – oft mit dem Rücken zur Wand versuchten, für unsere Überzeugungen zu leben und 
sie gegen alle Anwürfe (ja, auch das gab es reichlich!) zu vertreten. Vielleicht können sich die 
Jüngeren unter Ihnen, liebe Zuhörer, gar nicht vorstellen, dass man landauf landab um Anerken-
nung ringen musste – und das war nicht selten auch ein Ringen um die eigene Existenz. Anders als 
heute, im Zeichen der Gesundheitsreformen, aber nicht weniger bedrohlich für viele. So lebten 
wir immer in einer gewissen Beweisnot, die uns zwang, wissenschaftliche Belege für das zu finden, 
was wir intuitiv als richtig erkannt hatten. Und das ist wohl auch heute noch so. Dabei sollte jeder 
Schulmediziner daran denken, dass Medizin Wissenschaft und Kunst ist, und es auch immer sein 
wollte. Und wie wollte man Kunst wissenschaftlich begründen.

So gesehen wird es niemanden wundern, wenn wir auch bei Herrn Rademacher immer wieder auf 
das Künstlerische als wesentliches Element menschlichen Daseins stoßen. Kunst ist im Arztsein 
inbegriffen, und ich glaube fast, dass man als Heilpraktiker das besser weiß als mancher unserer 
wissenschaftlich ge- und verbildeten Ärzte. Ich habe lange genug die Entwicklung der moder-
nen Medizin an der Universität Heidelberg verfolgen können – als Außenseiter, gleichwohl – um 
die Meinung zu vertreten, dass Engstirnigkeit und Faktenwissen einander nicht zu widersprechen 
brauchen.

Nun, bei VEGA hat man seiner Stirn nicht den wissenschaftlichen Zwangreifen einer pseudo-könig-
lichen Wissenschaft verpasst, sondern nach Glauben, Intuition und Überzeugung gehandelt – und 
geforscht. Dennoch war schon damals auch wissenschaftliche Methodik gefragt, sonst hätte es 
jene gemeinsame Studie über das SEG – offiziell vereinbart zwischen Institut für Sozial- und Ar-
beitsmedizin der Universität Heidelberg unter der Federführung von Frau Prof. Dr. Maria Blohmke 
und der Firma VEGA unter Herrn Bruno Grieshaber nicht gegeben. Und damit auch nicht meine 
Mitwirkung über die Interpretation der SEG-Kurven.

Man stelle sich vor, dass solche Persönlichkeiten wie Herr Rademacher, Herr Dr. Dr. Schimmel und 
Professor Heim an einem Tisch saßen und bei aller Verschiedenheit der Ansichten nie in Streit ge-
rieten, sondern immer wieder zu einem annehmbaren Konsens fanden. Ich finde das auch heute 
noch sehr beachtlich. Wir haben wohl nie über Toleranz geredet, aber wir haben sie praktiziert. 
Und so möchte ich auch Herrn Rademacher bescheinigen, dass er zu den toleranten Menschen 
gehört, die unsere Zeit so benötigt.



Wie fruchtbar nicht zuletzt die Mitarbeit von Herrn Rademacher in Sachen SEG war lässt sich daran 
erkennen, dass heute das VEGA-Check-Verfahren die Erkenntnisse jener fruchtbaren Schaffens-
periode mit den Mitteln unserer Zeit auf eine neue Ebene hebt. Das freut mich nicht zuletzt auch 
für Sie, Herr Rademacher, denn es bringt noch einmal ein Stück Anerkennung für Ihre intensive 
Mitarbeit in jenen Tagen.
Es ist nicht meine Aufgabe, die vielen Verdienste von Herrn Rademacher für die Firma VEGA auf-
zuzählen – ich könnte es auch nicht. Aber aus dem wenigen, das ich definitiv weiß, kann ich zuver-
lässig schließen, dass Ihre Beiträge, Herr Rademacher, zur Medizinforschung wie zur Verbreitung 
der Erkenntnisse und Erfahrungen im alternativen Sektor von unschätzbarem Wert sind.

Dreißig Jahre als Heilpraktiker, davon fünfundzwanzig Jahre unterstützend für VEGA – das ist eine 
stolze Bilanz für ein aufopferungsvolles Leben als Helfender und Heilender in einer geschundenen 
Welt. Darauf dürfen Sie ohne falsche Scham wohl stolz sein. Und vielleicht können Sie selbst er-
messen, wie viel von den gestrigen und heutigen Erfolgen auch Ihrer lieben Gattin zuzuschreiben 
sind, die Sie schon lange durch gute und schlechte Zeiten treu begleitet hat. Auch wenn es sonst 
nicht üblich sein mag, in eine Laudatio die werte Ehefrau einzubeziehen – hier geht es gar nicht 
anders, und Ihre Freunde wissen das.

Was all diese Jahre für sie persönlich bedeutet haben, entzieht sich der Öffentlichkeit und gehört 
ihren Privatleben an. Dennoch wissen wir, dass Sie es nicht immer leicht hatten. Im Gegenteil - im 
Überwinden, im Durchstehen auch schwerer Schicksalsschläge sind Sie uns ein Vorbild geworden. 
Denn am Ende ist es nicht der Arzt, nicht der Heilpraktiker, nicht der Heiler – sondern der Mensch, 
der sich ganz hingibt und seine Erfüllung findet – nicht nur im Erfolg, sondern auch und gerade im 
Ertragen von Schmerz und Leid, Unglück und Missgeschick. Doch das brauche ich Ihnen, lieber Herr 
Rademacher, nicht zu sagen, Sie haben es erfahren und an uns weitergegeben. Und sie werden 
auch weiterhin den Irrungen und Wirrungen des menschlichen Lebens trotzen und uns lebendig vor 
Augen führen, dass man alles darf – nur eines nicht: Aufgeben!

Bleibt mir noch, Ihnen weiterhin gutes Gelingen in allen Ihren Unternehmungen zu wünschen. Zum 
Wohl Ihrer Patienten, zum Wohl Ihrer Schüler, zur Freude Ihrer Freunde und Mitstreiter – und nicht 
zuletzt zur eigenen Befriedigung.

www.naturheilpraxis-rademacher-schoepf.de

© 2012 Rademacher - Schöpf

Naturheilpraxis  Rademacher • Alemannnenstrasse 2a • D-79331 Teningen Telefon 07641 - 4 28 48




