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e „Grönin
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n Heidellberg
Auch
h unter me
edizinische
er Beobach
htung wurden Heilung
gen erzielt

Anfa
ang Augustt haben in Heidelberg
rg mediziniische Versu
uche mit ddem „Wund
derdoktor
von Herford“, Bruno
B
Grön
ning, stattg
gefunden. Es ist in de
er Zwischeenzeit einig
ges über
diese Versuche geschrie
eben worde
en und dah
her vielleicht nicht ohhne Wert, eine
e
Darung der Vo
orgänge zu
u geben, w
wie sie eine
em Außens
stehenden erscheine
en.
stellu
Heid
delberg, 22
2. August (NZ). – Bru
uno Gröning hatte zu Anfang dieeses Jahre
es durch
„wun
nderbare Heilungen“
H
zum erste
en Male von sich rede
en gemachht. Tausende kamen
dana
ach zu ihm
m und sein Name wurrde für viele
e Mensche
en, die seitt Jahren ve
ergeblich
Heilu
ung von ihrem Leiden suchen, zu einem Begriff und
d zu einer H
Hoffnung. Gröning
ist je
edoch med
dizinisch nic
cht vorgeb
bildet und da
d auf dem
m Gebiet dees Gesund
dheitswesenss keine Ge
ewerbefreih
heit besteh
ht, erhielt er in Bielefe
eld Behanddlungsverb
bot.
Dara
aufhin bescchloss die Münchene
er Illustriertte „Revue““ herauszuufinden, we
elche Bedeuttung den Gröningsch
G
hen Heilung
gen vom wissenscha
w
aftlichen Sttandpunkt und nach
klinisschen Exp
perimenten beizumesssen ist. Sie
e gewann dazu die U
Unterstützu
ung von
Profe
fessor Dr. Gert
G Fische
er, dem eh
hemaligen leitenden Psychologgen der We
ehrmacchtsprüfstellle in Müns
ster, der sp
päter auße
erordentlich
her Professsor für Psy
ychologie
und Direktor de
es Instituts
s für psych
hologische Anthropolo
ogie an deer Universittät Marburg
g war.
Es g
gelang, wie
e aus dem inzwischen
n veröffenttlichten Bildbericht deer „Revue““ hervorgehtt, Gröning und Profes
ssor Fische
er zusamm
menzuführe
en und vonn dem Dire
ektor der
Heid
delberger medizinisch
m
hen Univerrsitätsklinik
k, Professo
or Richard Siebeck, die
d Erlaubnis zu wisssenschaftliichen Verssuchen in seiner
s
Kliniik zu erhaltten. Profes
ssor
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Siebeck war während der Versuche auf Urlaub und sein Vertreter hielt sich von den
Versuchen fern. Gröning wurde der Station von Professor Victor Freiherr von Weizsäcker, der als Psychologe einen Namen hat, übergeben. Dieser wiederum veranlasste seinen Assistenten Dr. Wüst, an den Experimenten teilzunehmen. Professor
Fischer und Dr. Wüst nahmen dann in einer Villa in der Heidelberger Weststadt die
Versuche mit Gröning vor.

Überraschende Heilerfolge
Gröning wurden Patienten zugeführt, deren Krankheiten den beiden Ärzten bekannt
waren, deren Diagnosen Gröning aber nicht mitgeteilt wurden. Gröning erzielte überraschende Heilerfolge, indem er – offenbar durch intuitive Suggestion und im fragend-beeinflussenden Gespräch – psychisch bedingte funktionelle Störungen und
Leiden, die teilweise seit Jahren bestanden, in kurzer Frist milderte oder „heilte“.
Vorwiegend organischen Krankheiten gegenüber zeigte er sich aber machtlos und
lehnte von sich aus ihre Behandlung ab. Auch Patienten, die nicht „vertrauten“, nicht
„glaubten“ oder sich ablehnend verhielten, konnten von ihm nicht mit Erfolg behandelt werden. Ob der Erfolg bei den Geheilten anhält, ist nach Ansicht der Ärzte erst in
einiger Zeit festzustellen.
Ein unbeteiligter Beobachter dieser Vorgänge muss den Eindruck gewinnen, dass
allem Anschein nach Gröning ungewöhnliche seelische Kräfte besitzt, die es ihm ermöglichen, funktionelle Störungen zumindest vorübergehend, vielleicht sogar für die
Dauer, zu heilen. Vielleicht wäre dann sogar nichts gegen seine Heiltätigkeit einzuwenden, vorausgesetzt, dass sie im Rahmen einer Klinik vor sich geht und sich auf
solche neurotischen Fälle beschränkt, die ihm von medizinisch geschulten Ärzten
zugewiesen werden.
Ob zur Untermauerung der durch die „Revue“ veranlassten Versuche noch ein Gutachten von Professor von Weizsäcker kommt, ist, wie er der NZ auf Anfrage mitteilte,
noch ungewiss.
Endlich aber mag noch gesagt sein, dass es in der Vergangenheit große Ärzte gegeben hat und dass es wohl auch heute noch einige wenige gibt, die das „Magische“
(das ja bei Gröning so fasziniert) und das „Wissenschaftliche“ vereint in sich tragen
und in der Behandlung der Kranken anwenden. Seit Jahren bemühen sich ernste
und bedeutende Wissenschaftler um die Erkenntnis der psychophysischen Einheit
des Menschen und der Zusammenhänge des Funktionellen mit dem Organischen.
Im Rahmen dieser Arbeit, die sich im weiteren Rahmen eines geistigen Ringens um
ein neues Menschen- und Weltbild vollzieht, wird es wohl auch zu einer Neubildung
der ärztlichen Persönlichkeit kommen, die heute genauso in einer Krise steht wie jeder andere Beruf und jeder andere Mensch. Es wäre aber gerade angesichts dieser
Krise – das lehrt uns auch die jüngere Vergangenheit – eine große Gefahr, das Irrationale zu stark zu betonen, und es ist daher sehr verständlich, dass viele Wissenschaftler Erscheinungen wie Gröning –, in dem rational nicht oder kaum kontrollierte
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Kräfte wirken – mit Zurückhaltung, Misstrauen, ja scharfer Ablehnung gegenüberstehen.
(Die jetzige Anschrift Grönings ist weder der Redaktion der Neuen Zeitung noch
ihrem Berichterstatter bekannt.)
Hans K. F. Mayer

Quelle:
Die Neue Zeitung, Frankfurt, 23.8.1949, S. 8

Fassung vom 15.5.2015

www.bruno-groening-stiftung.org

Seite 3 von 3

