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zeugen, mit ihrem Sohn einen Arzt
aufzusuchen. Der veranlasst sofort
die Überweisung in ein Kranken-
haus. Von dort wird der Bub in die
Landeskinderklinik überstellt. 
Der behandelnde Arzt schildert:
„Noch am selben Tag wird das Kind
sterbend bei uns eingeliefert.
Aufgrund des fortgeschrittenen
Krankheitsverlaufes muss ihm der
linke, untere Lungenlappen opera-
tiv entfernt werden. Dadurch ist ein
bleibender Schaden gegeben.“

| Gerichtsanhängiges
Verfahren

Der kleine Bub wird sein Leben lang
mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen haben. Weil sich seine
Mutter lieber an die „Ordination“
einer verantwortungslosen Landwir-
tin gewandt hat, als an einen
Mediziner. Weil sich eine Frau aus
Geschäftsinteressen und maßloser
Selbstüberschätzung zu einer all-
wissenden „Heilerin“ ernannt hat. 
Für die Eltern des Buben und für die
Landwirtin gibt es jetzt ein gerichtli-
ches Nachspiel. Die Eltern werden
sich wegen des Verbrechens des
Quälens oder Vernachlässigen un-
mündiger, jüngerer oder wehrloser
Personen, gemäß § 92 StGB, verant-
worten müssen. Der Landwirtin
wird das Verbrechen der Körper-
verletzung mit schweren Dauer-
folgen gemäß § 85 StGB und das
Vergehen der Kurpfuscherei gemäß
§ 184 StGB vorgeworfen.

| Erschreckende
Ermittlungsergebnisse

Die Exekutive, die in diesem Fall zu
ermitteln hat, führt über Beschluss

des Gerichtes eine Hausdurchsuch-
ung durch. Im Bauernhof der be-
schuldigten Landwirtin finden sie
Räumlichkeiten, die einer Ordina-
tion gleichen. Behandlungszimmer,
Warteraum und Toiletten. Eine Un-
zahl von beschlagnahmten homöo-
pathischen Präparaten, Nahrungs-
ergänzungsmitteln und auch apo-
thekenpflichtigen Arzneimitteln
weist auf (unerlaubte) rege Ge-
schäftstätigkeit hin. Eine Kunden-
kartei und Terminbücher lassen ver-
muten, dass die vermeintliche
Kurpfuscherin bereits zehn Jahre
lang ihrer Tätigkeit nachgegangen
ist und dabei an vier Wochentagen
jeweils elf Stunden lang Kunden
empfangen hat. Sie hat Menschen
in Not Wissen vorgegaukelt, über
das sie nicht verfügt. Sie hat mit
dem Leid ihrer Kunden gespielt und
nebenbei ganz ordentlich verdient.
Was aber am schlimmsten ist – sie
hat zumindest in einem Fall das
Leben eines Menschen aufs Spiel
gesetzt.

| Traurige Realität

Die Ärztekammer für OÖ ist im Jahr
mit mehr als zehn Fällen von Kur-
pfuscherei konfrontiert. Wobei Gott
sei Dank nicht jeder Fall derart gra-
vierend ist wie der, den wir als
Beispiel heraus gegriffen haben.
Aber gerade das verantwortungslo-
se Vorgehen der Landwirtin, die mit
ihren Methoden das Leben eines
Menschen aufs Spiel gesetzt hat,
macht Gefahren deutlich.
Kurpfuscherei wird in Österreich
nicht allzu streng geahndet. Auf
dieses Vergehen stehen nach dem
Strafrecht bis zu drei Monate Frei-
heitsstrafe oder auch eine Geldstra-
fe bis zu 180 Tagessätzen.

Die Verantwortlichen sind über-
zeugt, dass die Dunkelziffer we-
sentlich höher ist. Dass es auch bei
uns eine Unzahl von Menschen
gibt, die nicht davor zurückschrek-
ken, vom Leid anderer zu profitie-
ren. Oft verbergen sich solche selbst
ernannten Heiler hinter Massage-
salons und hinter Geschäftslokalen,
die Esotherik anbieten. Dort treiben
sie dann in Hinterzimmern ihr
Unwesen. Sie empfangen Patien-
ten, lassen sich oft die Kranken-
geschichte erzählen, sagen den Be-
suchern aber auch irgendein ge-
sundheitliches Problem auf den
Kopf zu und raten, aus ihrer Sicht
zu geeigneten, „Behandlungs“me-
thoden. Das sind dann in vielen
Fällen recht kostspielige Dinge.
Manchmal erhält man direkt vor
Ort auch noch homöopathische
Mittel. Eines trifft aber auf alle zu,
die diesen „Geschäften“ nachgehen
– sie lassen sich teuer bezahlen.
Natürlich erhält der „Behandelte“
für seine Ausgaben keine Rech-
nung, Honorarnote oder Belege.
Trotzdem gelingt es solchen Men-
schen immer wieder, Vertrauen zu
gewinnen. Weil sie auf Verun-
sicherung setzen, indem sie die
Möglichkeiten der Medizin laut-
stark anzweifeln. Vor allem aber
auch, weil sie Kranken Heilung vor-
spiegeln, wo sie nicht möglich ist.

Ärzte stehen für die bestmögliche
Versorgung und Betreuung. In vie-
len Jahren haben sie sich Wissen
angeeignet, das den Patienten zu-
gute kommt. Sie bilden sich ständig
weiter und versuchen, gemeinsam
mit der Forschung, Wege zu besseren
Behandlungsmethoden zu finden. 
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| kampf den kurpfuschern

Sie stellen Diagnosen, verordnen
diverse Präparate, verabreichen
Injektionen – und das, obwohl sie
keinerlei ärztliche Ausbildung
und damit auch keine Berech-
tigung für die Ausübung derarti-
ger Tätigkeiten besitzen. Sie nüt-
zen die Verunsicherung und Ver-
zweiflung  kranker Menschen
aus, und oft ist es sogar der Fall,
dass sie Menschenleben gefähr-
den. Die Ärztekammer sagt des-
halb den Kurpfuschern den
Kampf an.

| Nur ein Fall von vielen

Ein sechsjähriges Kind erkrankt. Die
Mutter sucht eine Landwirtin auf,
die nicht nur ihre Tiere, sondern
auch Menschen „behandelt“. Diese
Frau bezeichnet sich als „Heilprakti-
kerin“ und erfreut sich regen Zu-
laufs. Sie erklärt sich auch sofort
bereit den Buben, der mit den
Anzeichen einer schweren Verküh-
lung bei ihr erscheint, zu behan-
deln. Das Pendel hilft der Land-
wirtin, die vorgibt für jede Krankheit
das geeignete Mittel zu kennen, die
„Diagnose“ zu erstellen. Dann „ver-
ordnet“ sie dem Kind homöopathi-
sche Mittel. Sie rät der Mutter noch
davon ab, einen Arzt aufzusuchen,
und bestellt sie zur „Nach-
untersuchung“.
Insgesamt sechsmal kommt die Frau
mit ihrem kranken Kind zu der
Landwirtin. Immer wieder werden
andere Mittel „verordnet“. Immer
wieder wird behauptet, dass sich
der Zustand des Buben bereits
wesentlich gebessert hätte. Der
Mutter fällt zwar auf, dass sich ihr
Sohn kaum mehr gerade halten
kann. Er klagt über starke Schmer-
zen und kann fast nicht mehr gehen.

Trotzdem vertraut die Frau der
„Heilpraktikerin“, die ihr ständig
versichert, dass sie den Buben
„gesund machen“ kann. Die betont,
dass ein Arzt nur Penicillin oder
Antibiotika verschreiben würde,
was allerdings die Leber nicht ver-
kraften könne.

Monatelang dauert das Martyrium
des kleinen Patienten. So lange, bis
sich an der linken Brustkorbseite ein
Geschwür bildet. Dieses bezeichnet
die „Heilpraktikerin“ als Ausleitung
der Krankheit. 
Besorgten Verwandten gelingt es
schließlich, die Frau davon zu über-

Medikamente sollten NUR VOM ARZT
verschrieben werden!


