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501/A.B. , 

zu 5l2./J A h f r ~ ,g e b e a n t w 0 r tun ~ 

In Beantwortung einer Anfrage der ',Abg.N e U wir t h und Genossen, 

betreffend die Behandlung des Heilpraktikerproblems. teilt'Bundesminister 

für.soziale Verwaltung Mai s e 1 mit: 

, Das Hohe Haus hat in seiner Sitzung voml8$6.1941 das Bundesgesetz 

über· dlbe Wiederherstellung des österreiohi-schen Rechte$auf dem Gebiete 

des Gasundheitswesens beschlossen. Mit dessen Artik$lI ~iffer 1 wurde das 

aus derZeit der Besetzung Österreichs durch das "Deutsohe Reich lt stammen ... 

deGesetz,über- die berufsmässige.Ausübung der 1,Iellkunde ohne Bestellung 

- (He-ilpraktikergesetz) voml1.2 .. 1939, »ROB1,I S. 251, aufgehoben, demzufolge 

auch Nichtärzte mit behördlicher Erlaubnis die Heilkunde ausüben konnten. 

Damit kehrte die österreicn1sche Gesetzgebung zu dem seit jeher vertretenen 

Gedanken zurück, dass die Ausü.bung der Heilkunde im Hinblick auf das zu 

bewahrende höchste menschliche Gut, die Gesundheit, nicht Laien überlassen 

werden soll, sondern 'auf Grund medizinisch ... wiwsenschaftlicher Erkenntnisse / 
.:J#"> 

zu erfolgen hat. :Bei del' Beschlussfassung dieses Gesetzes hat sich der 

Geset~geber sicher nur von dem Gedanken leiten lassen, dass nur derjenige 

heilen kann~ der neben der natürlichen Eignung hiezu auch über die er-
umfa.si,mden 

f-orderlichen theeretisahen und praktisohen Kenntnisse verfügt, .vie sie nur 

eine an einer medizinischen Fakultät absolvierte Ausbildung -zu vermitteln 

'v.ermag. Dies wird auch ausdrücklich in dem zu diesem Bundesgesetze nieder

gelegten Motivenbericht im § 1 das Ärztegesetzes vom 30~3.1949s 

BGBl .. Nr.92/1949, zum Ausdruck gebraoht, 

Entgegen der durch dieses Gesetz geschatfenen Rechtslage üben nun 

zahlreiohe Laien, die sich als Heilpraktiker, Na.turärzte, Heilkundige usw. 

bezeichnen, weiterhin eine heilkundliehe Tätigkeit aus. Sie berufen sich 

hiebei zum Teil auf eine gewis,se sittliche Verpflichtung zur Ausübung von 

ihnen angeborenen Fähigkeiten, Krankheiten zu heilen und leidenden Menschen 

hiemit zu helfen, und hancleln damit den gesetzlichen Bestimmungen. zuwide;r. 

Diese Tatsache darf nun meiner Meinung naoh nicht ßum Anlass genömmen werdens 
" , ", \ 

-ohne reifliche Brüfung dieses Problems.J bei der nur volks ge sundhe i tliche 

Momente aUSSChlaggebend sein dilrfen" den in Österreich bisher als richtig 

erkannten Grundsatz aufzugeben.. Dies umsomehr, als dieser Grundsq.tz keines

wegs durch die Entwicklung überholt ersoheint. Wie nämlich die einschlägige 
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Gesetzgebung der anderen europäischen Länder (mit Ausnahme Deutschlands) 
i 

sowie die Gesetzgebung der Vereinigten Sta.aten von Amerika zeigt, bes!ehen 

in diesen Länderngleiohfalls keine Regelungen zu Gunsten der Heilpraktiker. 

Im Sinne der Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, der auch Österreich 

angehört, geht die Tendenz vielmehr dahin, die Ausübung des ärztlichen Be

rufes in der gesamten zivilisierten Welt in Hinkunft nur akademisch graduier

ten Ärzten vorzubehalten. Sogar in Deutschland, wo das vorerwähnte Heil

praktikergesetz noch in Geltung steht, sind Bestz:ebungen im Gange, dieses 

Gesetz entsprechend zu reformieren, wobei insbesondere die die Ausbildung 

betreffenden Bestimmungen eine Verschärfung erfahren sollen. 

Es mag unbestritten bleiben, dass es sich bei manchen Heilprakti-

kern um Mensohen handelt, die, aufgeschlossen für die Natur, einennatür

lichen Heilungsprozess verständig zu unterstützen vermögen,bzw. auf Grund 

einer besonderen -suggesti van Begabung durch den Glauben der Patienten an 

ihre Fähigkeiten bei einer Reihe von Krankheiten eine Besserung oder sogar 

Heilung zu erzielen imstande sind. Doch wird ihr Tun insbesondere dadurch 

zu einer Gefahr, dass sie ihre, an sich oft richtigen Beobachtungen mangels 

einer konkreten Vorstellung vom biologischen Geschehen verallgemeinern und, 

von einzelnen völlig unzureichenden Fäl;Len ausgehend, versuchen, diese zu 

schema.tisieren, sodass sich schliesslich jeder von ihnen eine allgemeine 

heilkundliche Befähigung auf Grund seines besonderen Behandlungssystems 

anmasst. Die Heilkunde ist aber eine ErfahrungswissensChart, deren un~eheures, . 

sich stetig vergrösserndes Wissensgutnichtin derartige, meist äusserst 

primitive Systeme gezwän~t werden kann. Um sich dieses Wissensgut anzueignen, 

Wert und Bedeutung aller Heilmethoden zu beurte~len, bedarf eS jedoohzwei

felsohne einer umfassenden, a.uf wissenschaftlicher Gwndlage beruhenden Aus

bildung, die nur das Studium an einer medizinischen Fakultät zu gewährleisten 

vermag,i:iner solchen Ausbildung ermangelt es aber den Heilpraktikern" 

Es wäre aber auch andererseits nicht zu ver~tworten, eine Lösung 

der Heilpraktikerfrage etwa in der Zulassung dieser Personen zur Au~"bung .. 

ihrer TätiB'keit auf einzelnen bestimmten Teilgebieten der Heilkunde zu er-
" blicke!lgda. derartige Tätigkeiten ohne gründliche Kenntnisse desgesarnten 

menschlichen Orga.nismus nach dem heUtigen Stande der medizinischen Wissen

schaft vijl11g undenkbar erscheinen. 

501/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



, ' 

3.:Beiblatt ~aib~att zur'Parl~entskorresfondenz 30. Sept-ember,1952 

Sohon.diea-e w~nigen Gesicb,tspunktewerf'eil e1l1grelles Licht auf 

d~e SChwier1€keiten,.die einer 13~antwort:ung llleinsrseitsentgegen:stehen" 

und ioh muss mir- da.b.er' eine präzise .Antwortver,sagen. 

'Eine ,Lösung des Heil praktikerp.robl ems könnte allenfa.lls in der' 

FQrll1inErwägtlns,gezogen werden_ciasS ein Weg, gefunden Wird, . ,jenen' 

Persolleni die ~neb$$ondere a.usserordent11che:Begabung für den ärztlichen: 

lJeruf na.ohweisen, Gelegenheit zU,~eben, unter Ge\VahrunS'gewiss~ Erleich~ 
terungenzummadizinischenStudium an den uni versi-tätanzugelassEm werden 
, - . ," . - . . , 

zu 'kannen. Ob noch andere Wege möglich sind, muss den hiezl.l.,b~rufenen 
FlI.chleuten übel"lassen werden, d'as kannmoht; Sache von Laien sein. 

-.-.-...... ~ ... 

501/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




