Gröniing und das Heilpraktikerg
H
gesetz
Die Abendzeitung, München, 2.9
9.1949

Hinw
weis
Die S
Schreibweise
e wurde an die Richtlinien
n der aktuelle
en Rechtschreibung angeepasst.

Grö
öning un
nd das Heilprakt
H
tikerges
setz
Die A
Abendzeitu
ung, Münc
chen, 2.9.1 949

Artik
kel

Grö
öning un
nd das Heilprakt
H
tikerges
setz
Rech
htsanwalt Dr. Alex Dillmann

Wun
nder und Amtsschimm
A
mel haben sich von je
eher schlecht miteinaander vertrragen.
Sah der Amtssschimmel nur
n von we
eitem etwas
s, was er nicht
n
begrifff, so hat er
e schon
immer kräftig ausgeschla
a
agen. Nun gar der Fa
all Gröning! Hilft da eeiner den Menschen
M
ohne
e Erlaubniss!! Die Antw
wort blieb nicht aus. So etwas muss verbboten werden, weil
es unzulässig ist. Wozu haben
h
wir ein etwa zehn
z
Jahre altes echttes NaziReicchsgesetz, unterzeich
hnet von H
Hitler, Heß, Frick, Rus
st, mit eineer Durchfüh
hrungsvero
ordnung, wovon der Laie
L
allerdi ngs kaum je etwas gehört
g
hat??
Die G
Gerechtigkkeit gebiete
et festzuste
ellen: Der Wortlaut des Gesetzzes deckt das
d Verbot. Denn das Gesetz ste
ellt „jede g ewerbs-, ja
a jede nur berufsmäß
ßige, auch unentgeltliche Tätigkkeit zur Feststellung, Heilung, Linderung
L
von Krankkheiten, Leiden und
Körp
perschäden
n ohne beh
hördliche E
Erlaubnis“ unter Straffe. Wer einnen Ausnahmeantrag stellen will, muss He
eilbefähigu ng und He
eilerfolge auf mindesttens drei Jahre
nach
hweisen (o
obwohl ihm
m das Heile
en vorher verboten
v
war und aucch nachherr zunächst
verb
boten bleibtt!), sich da
ann nach e inem von einem
e
Fünfer-Kollegiium abgeg
gebenen
Fassu
ung vom 2.5.2015

w
www.bruno-grroening-stiftung.org

Seite 1 von 2

Gröning und das Heilpraktikergesetz
Die Abendzeitung, München, 2.9.1949

Gutachten einer Überprüfung in einer Krankenanstalt unterziehen („im Allgemeinen
nicht über sechs Monate“). Man sieht, es ist nicht leicht, Heilpraktiker zu werden.
Aber ist denn Gröning ein „Heilpraktiker“? Nach dem Wortlaut des Gesetzes ja, nach
seinem Sinn nein. Hier liegt meines Erachtens der Angelpunkt der Sache. Das Heilpraktikergesetz soll doch die sogenannte „Kurpfuscherei“ verhüten, es wendet sich
gegen Quacksalber, Scharlatane und Schwindler, die unsinnige Kuren und „höllische
Latwerge“ verschreiben; solche Leute können nicht nur damit, sondern auch dadurch, dass sie Kranke abhalten, rechtzeitig zum Arzt zu gehen oder sich operieren
zu lassen, unsäglichen Schaden anrichten. Vor der „Tätigkeit“ solcher Leute soll und
muss die Allgemeinheit geschützt werden.
Gröning verschreibt aber weder Rezepte, noch diktiert er Kuren, seine „Tätigkeit“ besteht, wenn man den Berichten folgt, nur in einer Willenskonzentration. Er strahlt seine ihm eigene suggestiv-hellseherische Kraft aus, stellt Diagnosen und hebt nur
durch die Ausstrahlung seines Willens Hemmungen und Hörungen auf, die im noch
reichlich unerforschten sog. „vegetativen Nervensystem“ des Menschen liegen und
bei denen ärztliche Kunst bisher versagte.
Hätte bei einigem guten Willen hier nicht die Ansicht vertreten werden können, dass
das keine „Tätigkeit“ im Sinne des Heilpraktikergesetzes ist, weil hier keine Ausübung von Heilkunde vorliegt, deren Kenntnis Gröning gar nicht behauptet, sondern
die Ausstrahlung einer Heilkraft? Mit anderen Worten: Das Gesetz passt hier nicht.
Andererseits hätten, im Zusammenwirken mit geeigneten Ärzten, die Fälle ausgeschieden werden können, die sich nicht für Grönings Behandlung eignen. Wird Gröning, nun endgültig verärgert, eine bayerische Antwort geben und ins Ausland gehen,
wo ihn kein Heilpraktikergesetz hindert, das zu tun, womit der Gerechteste und Weiseste, der je auf dieser Erde schritt, schon vor rund 2000 Jahren den Zorn der Pharisäer entfachte: Dem Nächsten zu helfen?
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