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Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer 
Grönemeyer-Institut für MikroTherapie Bochum  

im Gespräch mit Dr. Silke Yeomans 
 
 
Yeomans: Grüß Gott, liebe Zuschauer, bei Alpha-Forum. Mein Gast heute heißt 

Grönemeyer, aber der Vorname lautet nicht Herbert, sondern Dietrich. Und 
ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute den nicht minder erfolgreichen 
Bruder des großen Rocksängers vorstellen darf. Herzlich willkommen, Herr 
Professor Dr. Dietrich Grönemeyer.  

Grönemeyer: Guten Tag.  
Yeomans: Sie sind Arzt, Sie sind Facharzt für Radiologie. Sie sind engagierter 

Forscher und Sie sind auch Unternehmer. Es hat Sie kürzlich eine Zeitung 
als "Rockstar der Medizin" tituliert. Das trifft ja nun eigentlich auch zu, weil 
Sie nun einmal wie Ihr Bruder auch in den Hitlisten zu finden sind, und zwar 
in den Hitlisten der Medizin: Sie wurden für Ihre Arbeit nicht nur mehrfach, 
sondern wirklich vielfach auch international ausgezeichnet. Zielorientierung 
und Erfolg, das liegt bei Ihnen ganz offensichtlich in der Familie. Hat es 
denn zwischen Ihrem Bruder und Ihnen etwas gegeben, von dem man 
sagen könnte, Sie hätten sich gegenseitig angespornt, Sie hätten sich 
gegenseitig motiviert? Gab es da Gemeinsamkeiten, auch wenn die 
Berufsfelder so sehr unterschiedlich sind?  

Grönemeyer: Ich glaube, dass auf der einen Seite der Familienzusammenhalt – auch mit 
meinem leider verstorbenen Bruder – eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. 
Auf der anderen Seite hat aber auch das Ruhrgebiet, aus dem ich komme, 
eine ganz wichtige Rolle gespielt, dieses Ruhrgebiet, das damals noch ganz 
stark geprägt war vom Fußball, von Gemeinsamkeiten usw. Jürgen von 
Manger hat daher auch einmal diesen berühmten Satz geprägt: "Bleibense 
Mensch!" Man sollte also Mensch bleiben, auch wenn es noch so schwer 
ist. Man sollte Widerstände angehen, fröhlich bleiben, die Ärmel 
hochkrempeln und an die Sache ran gehen. Diese Einstellung hat uns 
geprägt. Genau das ist auch sehr schön wiederzufinden in dem, was 
Herbert tut, und ich glaube, das findet man auch ein bisschen bei mir 
wieder.  

Yeomans: Haben Sie denn auch heute noch Verbindung miteinander?  
Grönemeyer: Ja, eine ganz enge. Wir waren gerade vor zwei Tagen zusammen und wir 

fahren auch, wenn es geht, mit den Kindern zusammen in Urlaub. Das ist 
eigentlich sehr schön.  

Yeomans: Sie sind Facharzt für Radiologie und Sie haben in dieser Eigenschaft auch 
einen Lehrstuhl. An welcher Universität ist das? Nicht, dass ich etwas 
Falsches sage.  

Grönemeyer: Ich bin an der privaten Universität Witten/Herdecke. Das ist eine Universität 
bei Bochum. Ich selbst bin in Bochum tätig: mit meinem Lehrstuhlinstitut auf 
dem Gelände der Bochumer Ruhr-Universität.  



Yeomans: Facharzt für Radiologie umfasst die Röntgenologie und die Strahlenkunde. 
Das, was Sie machen, hat aber mit den guten alten Röntgenstrahlen nur 
noch wenig zu tun. Sie gehen vielmehr mit hoch spezialisierten technischen 
Geräten um, mit denen Sie in das Körperinnere Ihrer Patienten schauen. 
Sie machen aber nicht nur das, sondern Sie greifen auch therapeutisch ein. 
Das Stichwort hierfür ist die Mikrotherapie. Diese Therapie ist ganz eng mit 
Ihrem Namen verbunden. Sie sind der Erfinder, Sie sind der Entwickler 
dieser Therapie. Jetzt müssten Sie uns natürlich erklären, was 
Mikrotherapie im engeren Sinne eigentlich ist.  

Grönemeyer: Die Mikrotherapie ist im letzten Jahr in den "Duden der Medizin" 
aufgenommen worden, nämlich in den “Pschyrembel”. Das ist natürlich ein 
sehr schöner Erfolg. Es geht bei dieser Therapie um den Nutzen der 
Schnittbildtechnologie der radiologischen Sichtsysteme wie Computer- oder 
Kernspintomographie, um im Körper Gefäße, Nerven, kleine Tumoren, 
Bandscheibenvorfälle sehen zu können, und zwar als Schnittbild, horizontal 
durch den Körper geschnitten. Heute sind wir eben darüber hinaus auch in 
der Lage, innerhalb dieser Schnittbilder unsere Instrumente ganz fein und 
präzise zu steuern. Das heißt, wir können dadurch, dass wir den 
Bandscheibenschaden genau sehen, millimetergenau und präzise in diesen 
Bandscheibenschaden hineingehen. Dadurch können natürlich auch die 
Instrumente immer kleiner werden: Unsere dünnste Lasersonde ist 0,1 
Millimeter groß, die kleinste Zange 0,3 Millimeter groß. Auch die Hitzesonde 
ist 0,2 bis 0,3 Millimeter groß. Damit können wir nun z. B. den Tumor oder 
die Bandscheibe oder auch die Nerven veröden oder können Geweben 
herausnehmen. Auf der anderen Seite sind wir dadurch auch in der Lage, z. 
B. zusammengebrochene Wirbelkörper wieder aufzurichten, etwa bei der 
Osteoporose oder bei Tumorerkrankten. Da injiziert man einfach flüssigen 
Zement: Dieser härtet dann in der Wirbelsäule aus und ist damit sehr 
hilfreich bei der Stabilisierung und er nimmt auch sofort die Schmerzen weg.  

Yeomans: Wie kann man sich das praktisch vor Ort vorstellen? Da gibt es ein großes 
Tomographiegerät und Sie führen dann in den Körper des Patienten diese 
Minigeräte ein. Stehen Sie dazu neben diesem Gerät? Stehen sie mitten 
drin in diesem Gehäuse? Wir wissen ja alle, wie ein Tomograph aussieht. 
Wie geht das vor sich?  

Grönemeyer: Diese Geräte sind ja leider nicht für die Therapie gebaut worden, sondern 
werden immer noch vorwiegend bei der Diagnose eingesetzt. Der Patient 
liegt in der Regel in Bauchlage oder in Rückenlage, wenn man an den Kopf- 
oder Halsbereich heran will. Man schaut dann kurz in den Körper hinein: 
Man fährt dazu den Patienten in das Gerät hinein und holt ihn dann gleich 
wieder heraus. Außerhalb des Geräts legen wir dann die Punktionsebene 
fest: Das heißt, auf der Körperoberfläche bringen wir mit Filzmarkern eine 
ganz genau Platzierung an. Über diese Markierungen auf der 
Körperoberfläche führen wir dann unsere Sonde ein. Dabei fährt der Patient 
wieder in den Tomographen hinein. Dort machen wir noch einmal ein Bild 
und er kommt wieder heraus. Und so geht das weiter: Dadurch gehen wir in 
kleinen Schritten bis in die Bandscheibe, bis in den Tumor, bis ins Hüft- oder 
Schultergelenk usw. hinein. Dort behandeln wir dann vorsichtig und sanft. 
Dies geschieht in der Regel ohne Vollnarkose und nur mit Lokalanästhesie, 
ohne Krankenhausaufenthalte. Das ist eigentlich das Schöne und 
Faszinierende an der Mikrotherapie: Jede Behandlung macht uns Spaß 
und sie ist meiner Meinung nach auf der anderen Seite auch ein Segen für 
den Patienten.  

Yeomans: Haben wir bei den Indikationen soeben irgendetwas ausgelassen? Man 
kann ja nicht alles mit der Mikrotherapie behandeln, aber ich glaube, die 
Herzkranzgefäße sind noch etwas sehr Wichtiges hierbei.  

Grönemeyer: Ja, aber in der Diagnostik. Mit diesen modernen und ganz schnellen 
Tomographen – und ich brauche natürlich die besten Sichtsysteme, um 



hochauflösend in den Körper hineinsehen zu können – können wir auch 
Herzgefäße oder die Hirngefäße sichtbar machen. Dadurch können wir 
Verkalkungen schon Jahrzehnte, bevor es zu einem Verschluss des 
Gefäßes oder einer Einengung des Gefäßes kommt, sichtbar machen. Wir 
können das z. B. mit der ultraschnellen Computertomographie leisten. 
Heute sind wir in der Lage – und das ist eigentlich das, was ich in 
Deutschland gegen viele Widerstände mit eingeführt habe – 
Vorsorgeprogramme hinter diese Hightech-Diagnostik zu legen. Das heißt, 
ich habe im Grunde genommen diese schnelle Bildgebung eingeführt, mit 
der man z. B. Herzkranzgefäße sichtbar machen kann, um hintendran 
wunderschöne Präventionskonzepte hängen zu können. Und genau das ist 
auch meine Forderung an das Gesundheitssystem. Die Mikrotherapie 
selbst ist vielleicht noch in einem anderen Zusammenhang zu nennen: Wir 
behandeln heute eigentlich alle Formen von Schmerzen im gesamten 
Körper: Wir können an jeder Stelle ganz gezielt, vorsichtig und lokal 
begrenzt computer- oder kernspintomographisch die 
schmerzverursachenden Nerven behandeln oder auch veröden und 
ausschalten.  

Yeomans: Sie haben es schon angesprochen: Die Mikrotherapie ist eine für den 
Patienten sehr schonende Behandlungsmethode und relativ unblutig, wenn 
überhaupt blutig. Sie hingegen haben mit 22 Jahren eine etwas blutigere 
Erfahrung gemacht. Genau dieses Ereignis hat Sie dann wohl dazu 
bewogen, Medizin zu studieren. Denn davor hatten Sie sich eigentlich in 
Romanistik und Sinologie eingeschrieben. War das so? Es soll aus dieser 
Zeit auch ein Motto von Ihnen geben, das ich sehr schön finde: "Verdammt 
noch mal, das muss doch auch anders gehen!" Dies ist ein Leitmotiv, das 
Sie ganz offensichtlich durch Ihr ganzes berufliches Leben geführt hat.  

Grönemeyer: Ja, das war in der Tat so. Als Kind und als Jugendlicher hatte ich immer 
eine fürchterliche Angst vor Spritzen und bin auch öfters mal ohnmächtig 
geworden, wenn ich beim Arzt war und gespritzt werden musste. Als Acht-, 
Neunjähriger hatte ich dabei ein ganz traumatisches Erlebnis: Mir wurden 
damals die Polypen herausgenommen und dazu hat man mir eine 
Äthermaske aufgesetzt. Ich jedoch habe geschrieen wie am Spieß, sodass 
mich vier oder fünf Leute festhalten mussten, um mich betäuben zu können. 
In dieser Zeit ist das sicherlich auch vielen anderen Kindern so gegangen. 
Und mit 22 war es dann so, dass ich mir die Mandeln operieren lassen 
musste; dabei wurde auch gleich die Nasenscheidewand operiert. Bei der 
anschließenden Kontrolle, beim Spiegeln, wurde mir jedoch so dermaßen 
wehgetan dabei – man hat mir dazu die Nase nämlich noch einmal geweitet 
– dass ich aufgestanden bin von diesem Sessel und zu mir gesagt habe: 
"So, jetzt werde ich Arzt! Das muss auch anders gehen! Es muss irgendwie 
anders auch gehen! Irgendwie muss ich dabei mithelfen, dass das anders 
wird."  

Yeomans: Das ist also ein tatsächliches Originalzitat von Ihnen? 
Grönemeyer: Ja, das stimmt.  
Yeomans: Wir werden diesem Motto, "Verdammt noch mal, das muss doch auch 

anders gehen!", im Verlauf unseres Gesprächs wohl noch öfter begegnen. 
Sie haben dann in Kiel Medizin studiert. Als Sie dort bereits Assistenzarzt 
waren, haben Sie als Kämpfer – und Sie sind ja zweifellos ein Kämpfer – 
gemerkt, dass man dann, wenn man kämpft, damit rechnen muss, dass 
Widerstand geleistet wird. Bei Ihren ersten Versuchen auf dem Weg zur 
Mikrotherapie in Kiel, es ging damals um die Schmerzbekämpfung, haben 
sich Ihnen Ihre Kollegen bereits heftig in den Weg gestellt.  

Grönemeyer: Ich war fast zwei Jahre lang auf einer Frauen-Krebsstation und habe dort 
auch viele Frauen noch über ihren letzten Atemzug hinaus begleitet. Dort 
habe ich mich schon sehr früh ganz stark für die Schmerztherapie 



engagiert. Parallel zu meinem Medizinstudium habe ich chinesische 
Medizin gelernt und mich auf diesem Gebiet ausbilden lassen. Aus diesem 
Grund habe ich dann eben auch eine Schmerzambulanz aufgebaut, denn 
so etwas hat es dort im Jahr 1981 noch nicht gegeben. Ich habe dort sehr 
viel Schmerztherapie mit Akupunktur oder mit elektrischen 
Stimulationsgeräten gemacht. Ich habe auch Lokalanästhetika injiziert: also 
in Form einer Neuraltherapie oder einer therapeutischen Lokalanästhesie. 
Genau das fand aber mein damaliger Chef überhaupt nicht witzig. Ich habe 
z. B. auch Periduralkatheder gelegt, also Katheder in den 
Rückenmarkskanal, um die Patienten nach Hause entlassen zu können, 
damit sie sich dort selbst die notwendige Medikamentendosis geben 
konnten. Das war damals völlig unüblich und ist auch heute nach wir vor 
nicht wirklich en vogue. Dies alles hat letztlich zu Aufschreien unter den 
Kollegen geführt, sodass mein damaliger Chef immer zu mir sagte: "Herr 
Grönemeyer, das ist ja schön und gut, aber wenden Sie sich doch mal den 
richtigen Dingen der Medizin zu und lassen Sie diesen Hokuspokus 
bleiben!"  

Yeomans: Sie haben sich offensichtlich nicht daran gehalten, sondern sind Ihren Weg 
geradeaus weitergegangen. Sie waren dann an verschiedenen 
Krankenhäusern in Deutschland und haben 1988 das Institut für 
diagnostische und interventionelle Radiologie geleitet. Da ging es dann wohl 
schon sehr konkret in Richtung Mikrotherapie.  

Grönemeyer: Eigentlich hatte das schon in Kiel angefangen. Ich habe bereits 1982/83 in 
Kiel die ersten Eingriffe im Computertomographen gemacht. Man muss sich 
vorstellen, dass die Computertomographen damals noch reine Geräte zur 
Diagnostik waren. Als ich dort dann anfing mit der Schmerztherapie und 
Tumorpatienten unter dem Computertomographen behandelt habe, 
standen die diagnostischen Radiologen alle um mich herum und meinten: 
"Jetzt spinnt er schon wieder!" Ich habe aber trotzdem meine erste Sonde 
mit dem Computertomographen geführt. Das ging alles ganz vorsichtig und 
der Patient hat dabei auch nichts gespürt – so wie das auch heute bei uns 
in der Schmerztherapie tagtäglich üblich ist. 1988 habe ich das im Rahmen 
des ersten universitären Ansatzes so richtig systematisiert. Ich war in San 
Francisco und habe dort den ersten offenen Kernspintomographen 
entdeckt. Ich holte so ein Gerät dann auch nach Deutschland: Das war erst 
der zweite offene Kernspintomograph weltweit! Im Anschluss daran kam ich 
ganz stolz in Deutschland auf einen Radiologenkongress und bin dort fast 
hochkant wieder rausgeflogen.  

Yeomans: Sie wurden quasi gesteinigt.  
Grönemeyer: Ja, das muss ich schon sagen.  
Yeomans: Man glaubt es nicht! 
Grönemeyer: Man sagte dort zu mir, dass man mit solchen Humbug-Geräten, mit solchen 

offenen Tomographen nicht arbeiten würde. Damals waren diese Röhren 
gerade total “in”: Sie kamen soeben auf den Markt und hatten viel höhere 
Felder als der damalige offene Kernspintomograph. Aber das war mir egal, 
weil ich gesagt habe, ich will etwas haben, das man auch ängstlichen 
Patienten geben kann. Dieser offene Tomograph war daher ein komplett 
offener "Tempel", den ich übrigens heute noch habe. Ich habe dann 
weltweit die ersten operativen Eingriffe in diesem offenen 
Kernspintomographen gemacht: bei der Tumor- bzw. Krebsbehandlung mit 
Laser und sehr gezielter Medikamenteneinbringung. Na ja, ich war, wie 
gesagt, ganz stolz aus den USA zurückgekommen; als ich dann aber von 
diesem Radiologenkongress nach Hause ging, fühlte ich mich nur noch wie 
ein Tröpfchen Elend. Ich hatte doch gedacht, ich würde allen jetzt etwas 
ganz Tolles mitbringen, eine Vision für die Radiologie. Es war so, dass mir 
nur die amerikanischen Kollegen beigesprungen sind. Vor allem der Dekan 



der University of California in San Francisco, also der Universität in San 
Francisco, hat sich hinter mich gestellt und zu mir gesagt, dass das, was ich 
da in San Francisco gemacht und gezeigt habe,  die Zukunft wäre, dass 
das revolutionär wäre. Dies hat mir den Rücken gestärkt, um weitermachen 
zu können.  

Yeomans: Im Abwehren von Widerständen waren Sie also bereits gestählt. Auch in 
dieser Situation haben Sie sich also gedacht: "Verdammt noch mal, das 
muss doch gehen." Im Jahre 1991 wollten Sie dann das Institut zur 
Erforschung der Mikrotherapie gründen. Dabei kam es dann wirklich zu 
Konflikten und Skandalen. Im Verlauf dieser Ereignisse haben dann auch 
Sie selbst als Pionier dieses Verfahrens Blessuren abbekommen. Was hat 
sich da abgespielt?  

Grönemeyer: Weil ich doch schon vorher, während meiner Kieler Zeit, in einem großen 
Forschungszentrum für biomedizinische Technik gearbeitet hatte, habe ich 
mir 1991 vorgestellt, dass man so etwas auch für die Mikrotherapie braucht, 
um sie weltweit ins Bewusstsein heben zu können. Aus diesem Grund habe 
ich ein Konzept geschrieben für die Anschaffung von Großgeräten, die ich 
als Sichtsystem, als "Brille", auch wirklich brauche, um in den Körper 
hineinsehen zu können. Es sind halt ganz einfach meine verlängerten 
Augen, mit denen ich da arbeite. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 
eigentlich auch wirklich das Beste vom Besten definiert: u. a. auch auf dem 
Gebiet der Kernspintomographie mit der ultraschnellen 
Elektronenstrahltomographie, um ins Herz hineinsehen zu können usw. Ich 
habe also gesagt: Ich baue das Ganze als Entwicklungsforschungszentrum 
für Mikrotherapie wie einen Flughafen auf, an den sich alle anderen 
Ordinarien und Krankenhäuser andocken können. Und das ist dann aber 
eben genau so nicht verstanden worden. Stattdessen gab es einen 
Aufschrei der deutschen Ordinarien für Radiologie, die mir vorgehalten 
haben – ich war damals 36 Jahre alt –, ich würde Subventionsbetrug 
betreiben; es ginge einfach nicht an, dass mir der Staat so viel Geld gibt für 
ein solches Institut und dass diese Geräte eigentlich alle in ihre Lehrstühle 
hineingehören – und nicht zu so einem jungen, dahergelaufenen Aufsteiger. 
Heute muss ich sagen, dass da bei diesen Kollegen sicherlich noch der 
Radiologenkongress von 1988 und mein dortiger Auftritt mit im Bewusstsein 
gewesen ist, als sie gesagt hatten, "Der spinnt doch". Ich war dann ja auch 
noch auf anderen Radiologenkongressen gewesen, wo ich gezeigt hatte, 
wie man mit dem Laser Tumorgewebe veröden kann. Das war bereits im 
Jahr 1989 gewesen, aber auch dort habe ich im Grunde genommen von 
deutschen Ordinarien bereits die gelbe bzw. rote Karte gezeigt bekommen. 
Aber das hat mich nicht beirrt. Dieser Skandal im Forschungs- und 
Entwicklungszentrum wurde jedoch öffentlich breitgetreten: Dazu brachte 
eben auch die "Bild-Zeitung" auf der ersten Seite ihre Schlagzeile. Durch 
ungeschicktes Verhalten der Politik in unserem Bundesland, die nicht 
dagegengehalten hat, ist dann auch der Gesundheitsminister 
zurückgetreten.  

Yeomans: Sie meinen das Bundesland Nordrhein-Westfalen.  
Grönemeyer: Genau. Er hatte gemeint, das nicht mehr durchstehen zu können. Das hat 

mich aber nur noch mehr darin bestärkt weiterzumachen. Es hat mich vor 
allem darin bestärkt, Wege zu suchen, wie man das Ganze refinanziert. 
Denn was war eigentlich die Absicht gewesen? Die dahinterliegende 
Absicht war gewesen, dass dieses Institut erst gar nicht ins Rollen kommt. 
Wir hatten zwar eine Förderung für Geräte erhalten, aber eben nicht für 
Personal und für Ausstattung. Das heißt, ich trachte seitdem bis heute 
danach, dass ich Drittmittel erhalte oder dass ich durch andere 
medizinische Leistungen Geld verdiene, um dieses Forschungszentrum 
aufrecht erhalten zu können. Im Jahr 1997 habe ich dann direkt an dieses 
Forschungs- und Entwicklungszentrum mein Lehrstuhlinstitut gesetzt, 



nachdem ich in Witten/Herdecke auf einen Lehrstuhl berufen worden war. 
Ich habe mein Institut, das Grönemeyer-Institut für Mikrotherapie, direkt an 
das EFMT, das Entwicklungs- und Forschungszentrum für Mikrotherapie, 
angebaut. Jetzt sitzen wir also im gleichen Haus an einem Ort und arbeiten 
hin und her. Aber wir haben immer noch dieses Finanzierungsproblem im 
Hintergrund, das wir halt eben über zehn Jahre gestreckt haben. Ich glaube, 
andere wären psychisch krank geworden dabei oder würden vielleicht gar 
nicht mehr tätig sein auf diesem Gebiet. Weil ich aber ein so tolles Team 
habe, weil ich vor allem auch tagtäglich den Dank der Patienten spüre und 
weil ich eben diese Leidenschaft für diese Sache besitze, ging es trotzdem 
immer irgendwie weiter.  

Yeomans: Das Faszinierende dabei ist ja diese Verbindung zwischen Medizin und 
Technik. Sie als Mediziner haben ja nun ganz erheblich Anteil an der 
Entwicklung dieser Technik. Sie benützen diese Technik also nicht erst in 
der Anwendung, sondern Sie sind auch an der Entwicklung all dieser 
Geräte beteiligt. Diese Synthese aus Medizin und Technik findet sich freilich 
bereits in Ihrer Familie.  

Grönemeyer: Tja, wir haben da in unserer Familie in meinen Vorgängergenerationen 
mehrere Elemente bereits enthalten. Ich bin mittlerweile in der sechsten 
Generation Arzt in unserer Familie. Meine Urururgroßväter haben bereits 
einiges an medizinischen Leistungen vollbracht. Sie haben in Estland – von 
dort kommt ein Großteil meiner Vorfahren mütterlicherseits – z. B. die 
Heilkraft des Schlamms entdeckt und waren dafür damals sogar geadelt 
worden. Es ging dann in den folgenden Generationen immer so weiter. 
Mein Großvater war z. B. HNO-Arzt und hat sich ebenfalls bereits 
Gedanken zu Instrumentarien auf seinem Gebiet gemacht. Mein Vater 
wiederum ist Bergbauingenieur. Das Interessante ist, dass er eigentlich 
immer gewollt hatte, dass ich selbst auch Bergbauingenieur werde. Ich 
habe dann aber dagegengehalten, gerade weil das seiner Meinung nach 
unbedingt so hätte sein müssen. Ich habe aber immer gesagt: "Nein, das 
muss nicht so sein!" Ich bin dann, unbewusst allerdings, sozusagen auf die 
mütterliche Seite der Familientradition geraten. Das Tolle am Bergbau ist ja 
eigentlich die Technologie. Diese Technologie habe ich nun z. T. auch 
übertragen auf unser Gebiet. Wir bauen heute z. B. einen Bohrer, der um 
die Ecke bohrt. Daran bin ich im Sonderforschungsbereich an der 
Universität Bochum mit beteiligt. Dieser Bohrer kommt tatsächlich aus der 
Bergwerkstechnologie. Ich habe dort so einen großen Bohrer mit 20, 30 
Zentimeter Durchmesser kennen gelernt und dann diejenigen, die diesen 
Bohrer gebaut hatten, auf einen medizinischen Kongress eingeladen. Im 
Anschluss daran habe ich diese Technologie in die Medizin übertragen und 
so können wir heute einen solchen Bohrer herstellen, der weniger als einen 
Millimeter groß ist. Das ist wirklich eine wunderbare Konversionstechnik. Es 
gibt aber noch etwas anderes, das ich von meinem Vater mitbekommen 
habe. Er war Oberassistent an der Bergakademie in Clausthal-Zellerfeld. Im 
Grunde genommen bin ich schon irgendwie in seine wissenschaftlichen 
Fußstapfen getreten. Wir haben nämlich später festgestellt, dass wir beide 
fast die gleiche Doktorarbeit geschrieben haben. Er hatte die 
Fließeigenschaften des Öls bestimmt und ich die Fließeigenschaften des 
Blutes – dies auch mit den modernsten technologischen Methoden unserer 
Zeit.  

Yeomans: Bei diesem Vorfahren von Ihnen, der die Heilkraft des Schlammes entdeckt 
hat, schließt sich ja auch wieder der Kreis: Sie stehen eigentlich für die 
Hightech-Medizin, aber gleichzeitig fordern Sie auch, dass in die 
Gesamtversorgung der Menschen, dass in die Schul- und Hightech-Medizin 
auch die Naturheilkunde integriert werden muss. Über die Akupunktur 
haben wir bereits kurz gesprochen. Dazu hatten Sie den Anstoß sicherlich 
über Ihr Studium der Sinologie erhalten. Aber Sie machen ja an Ihrem 
Institut noch mehr: Sie haben eine eigene Abteilung für Naturheilkunde. Das 



lässt doch aufhorchen.  
Grönemeyer: Mich hat das Spannungsverhältnis zwischen Hightech und Naturheilkunde 

immer schon interessiert. Ich bin selbst auch so erzogen worden, dass wir 
Kinder dann, wenn wir krank wurden, zuerst einmal mit naturheilkundlichen 
Mitteln versorgt wurden. Meine Mutter hat uns Wadenwickel gemacht, 
wenn wir Fieber hatten, wir mussten dann streng das Bett hüten; wir haben 
Thymipin bekommen, also einen Thymianextrakt, wenn wir Husten 
bekommen haben; oder es wurden Zwiebelextrakte gekocht, wenn wieder 
einmal eine Grippewelle im Anlauf war, sodass unser ganzes Haus nach 
Zwiebelsud stank, und wir mussten das dann auch noch trinken. Das alles 
hat sich dann später auch innerhalb meiner medizinischen Laufbahn doch 
sehr intensiv festgesetzt. Aus diesem Grund habe ich mich dann eben auch 
parallel zu meinem Medizinstudium mit chinesischer Medizin befasst. Für 
mich ist es heute deshalb so wesentlich, eine Abteilung für traditionelle 
Medizin zu haben, weil ich ja mit der Mikrotherapie rein lokal behandle. Ich 
gehe auf den Schmerzherd, ich gehe auf den Tumor oder ich gehe auf die 
Bandscheibe. Aber der Körper reagiert ja eigentlich immer insgesamt und 
muss daher in seiner Ganzheitlichkeit erfasst werden. Und genau dafür ist 
eben die chinesische Medizin so wunderbar. Denn die Akupunktur oder die 
Massagetechnik in der chinesischen Medizin macht eben noch viel mehr: 
Da wird von Kopf bis Fuß geschaut, dass es zu einem Gleichgewicht 
kommt und vor allem zu einer Entspannung. Und die chinesische 
Kräutermedizin hat darüber hinaus noch unglaublich viele Schätze, 
Schätze, die alle erst noch geborgen werden könnten. Das ist für mich 
wirklich wichtig. Den Schulmedizinern kann ich eigentlich nur sagen, dass 
das Elemente sind, die wir integrieren müssen. Wir haben das ja auch 
schon längst gemacht, indem wir z. B. naturheilkundliche Extrakte 
synthetisiert haben: Das Aspirin ist dafür ein gutes Beispiel, denn die 
Acetylsalicylsäure ist das Extrakt der Weide und ist heute das 
meistverkaufte Medikament der Welt. Und so gibt es eben noch ganz viel, 
das wir bergen könnten. Daher ist diese Abteilung eben auch so wichtig für 
mich.   

Yeomans: Sind Ihre Patienten nicht gelegentlich sehr überrascht, wenn sie in dieses 
Hightech-Institut kommen und dort dann womöglich noch mit 
Naturheilkunde behandelt werden? Sind die da nicht alle sehr überrascht?  

Grönemeyer: Die finden das ganz toll. Die meisten finden das unheimlich gut. Sie sagen, 
dass es authentisch ist, was ich sage, dass man nämlich immer vom 
Leichten zum Schweren gehen muss. Und das Ganze unter dem Motto: So 
viel wie gerade nötig, aber so wenig wie möglich einsetzen. Mein Leitsatz ist 
nämlich in der Tat, "weniger ist mehr". Und dazu gehört für mich eben auch 
dieser vorsichtige Ansatz, zunächst einmal mit Massagen, mit 
Wärmetherapie ein Schmerzleiden anzugehen. Dann erst ist der nächste 
Schritt z. B. die Akupunktur oder das therapeutische Lokalanästhetikum. 
Und dann erst kommt die Mikrotherapie. Wenn die nicht ausreicht, kommt 
es erst zur Operation. Diesen Weg zeige ich also immer auf. Und aus 
diesem Grund gibt es da auf Seiten der Patienten eine große 
Aufnahmebereitschaft dafür und auch eine große Zufriedenheit ihrerseits. 
Auf der wissenschaftlichen Seite – deswegen ist diese Abteilung für mich 
auch so wichtig – geht es mir um die Nachweismethode der Akupunktur. 

Yeomans: Und da sind Sie jetzt auch auf einem guten Weg.  
Grönemeyer: Ja, wir gehen das ganz gezielt an. Wir schauen mit Hightech-Geräten, was 

denn eigentlich einen Akupunkturpunkt ausmacht, wie ein Punkt im Gehirn 
reagiert, wenn er stimuliert wird. So etwas schauen wir dann z. B. mit der 
Kernspintomographie nach. Das alles ist für mich also ganz wichtig. Und wir 
haben jetzt gerade eine phantastische Doktorarbeit dazu fertig gestellt, die 
den ersten Nachweis für die Akupunkturpunkte bringt.  



Yeomans: Das ist sicherlich sehr spannend. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist aber 
mittlerweile die Krebstherapie mit Hilfe der Mikrotherapie. Für Ihre 
Innovationen auf diesem Gebiet wurden Sie erst kürzlich ausgezeichnet, 
und zwar mit dem "World Future Award". Was kennzeichnet hier denn 
eigentlich den Fortschritt durch die Mikrotherapie?  

Grönemeyer: Ich habe bereits 1988 einen aller ersten Eingriff im Kernspintomographen im 
Rahmen der Behandlung eines Krebspatienten gemacht. Es geht dabei 
darum, dass man unter Sicht z. B. ganz gezielt Hitzesonden in den Tumor 
hineinbringt, um dann zu sehen, wie sich dort die Hitze ausbreitet. Wir 
sehen diese Hitzezonen also in der Kernspintomographie: Das Schöne 
dabei ist also, dass wir das, was der Chirurg nicht sehen kann, sehr wohl 
sehen. Denn die Hitze verändert das Signal des Kernspintomographen im 
Gewebe. Wir sind aber auch in der Lage, und genau darüber habe ich mich 
habilitiert, Medikamente unter Sicht direkt in den Tumor einzubringen. Wir 
können z. B. auch lokal Chemotherapeutika in den Körper einbringen, 
sodass sie nicht den ganzen Körper überschwemmen, sondern gezielt dort 
eingesetzt werden, wo sie nötig sind. Oder wir nehmen z. B. 96-prozentigen 
Alkohol, mit dem wir Tumorgewebe vernichten. Das ist Pfennigware, denn 
der Alkohol kostet ja nichts: Aber er ist hoch effektiv, weil er schlagartig das 
Tumorgewebe zerstört. Genauso kann man auch Nervenschmerzen mit 
hochprozentigem Alkohol behandeln. Von dort habe ich das auch 
überhaupt erst in die Tumortherapie rübergeholt. Wir sind heute aber auch 
in der Lage, und das macht die Mikrotherapie halt aus, nicht nur 
Instrumente gezielt einzusetzen, um Tumorgewebe z. B. mit Lasern zu 
erhitzen, sondern wir können auch Immuntherapeutika, also 
abwehrsteigernde Medikamente, an den Tumor bringen. Das ist für mich 
auch die Zukunft der Medizin in der Onkologie. Es geht nämlich nicht immer 
nur darum, den Tumor zu töten, zu vernichten, sondern es geht vielmehr 
darum, wie man den Körper aktivieren kann, damit er sich selbst wehrt. In 
Zukunft wird es also darum gehen, beides miteinander zu verbinden.  

Yeomans: Wie setzt sich denn diese Mikrotherapie und Krebsbehandlung in der 
medizinischen Welt durch?  

Grönemeyer: Na, das wird weltweit doch immer mehr aufgenommen. Es gibt eine Reihe 
von Zentren, die mittlerweile auch mit Kernspin- oder mit 
Computertomographen und vor allem mit dem Laser und der Hochfrequenz 
Tumorgewebe vernichten. Diese Institute gibt es in Deutschland und in 
Amerika. Und ich bin besonders stolz darauf, dass ich diese Form der 
Therapie nach Amerika gebracht habe: Die Sache war also diesmal genau 
umgekehrt, denn sonst heißt es ja immer, wir würden alles aus den USA 
importieren. Von mir lernen jedenfalls auch die Amerikaner: Genau dafür 
habe ich eben auch eine Professur an der Georgetown University 
bekommen. Da gab es also nicht nur die Anerkennung über Gorbatschow 
mit diesem "World Future Award", sondern es gab schon viel früher eine 
Anerkennung durch die Amerikaner, indem sie gesagt haben: "Das ist eine 
tolle Sache, das machen wir jetzt auch! Dafür bekommt der Herr 
Grönemeyer bei uns einen Professorentitel, aber dafür bekommen wir von 
ihm auch die gesamte Technologie!" So machen das die Amerikaner.  

Yeomans: Ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass Ihr Bruder Wilhelm 1998 an 
Krebs gestorben ist. Sie haben ihn ja selbst ärztlich betreut. In der gleichen 
Woche starb aber auch Ihre Schwägerin Anna, die Frau Ihres Bruders 
Herbert. Ich kann mir vorstellen, dass das einen so engagierten Mediziner, 
wie Sie einer sind, äußerst stark trifft. Besteht nicht die Gefahr, dass man 
das nur als Scheitern empfindet, wenn man das selbst so hautnah 
miterleben muss? Oder gibt das doch wieder Motivation, die erneut mit dem 
Motto einhergeht, "Verdammt noch mal, das muss doch anders gehen"?  

Grönemeyer: Zunächst einmal war das für mich klar ein Scheitern, weil ich im Grunde die 
gesamte Therapie geplant hatte, weil ich alle Entscheidungen für die Familie 



insgesamt alleine treffen musste. Ich habe bis hin zur Transplantation und 
zur Ganzkörperbestrahlung eigentlich alles entschieden – natürlich auch mit 
Willi zusammen, das ist klar. Aber letztendlich ist er dann doch nach einem 
halben Jahr seiner Krankheit erlegen. Das war total schmerzlich. Unser 
Beruf – und so geht es mir eben auch – zeichnet sich ja dadurch aus, dass 
wir jedem helfen wollen, dass wir jeden heilen wollen. Gerade durch den 
Tod von Willi habe ich jedoch gemerkt: Wir können uns anstrengen, wir 
müssen uns sogar anstrengen, alles so gut und objektiv richtig wir nur 
irgendwie möglich zu machen, trotzdem entscheiden wir als Ärzte nicht, 
wann es zu Ende ist. Da gibt es eine göttliche Macht, die das entscheidet. 
Dass ich das dann letztlich so begreifen konnte, war für mich ein Segen. 
Denn dadurch habe ich auch ein ganz anderes Bewusstsein für das Leben 
bekommen. Ich habe mitbekommen, dass unsere Zeit auf der Erde immer 
zu kurz ist: ob man nun ein Jahr lang lebt oder 44 Jahre wie mein Bruder 
oder mein soeben verstorbener Vater fast 88 Jahre. Nein, das ist in diesen 
Jahrmilliarden an Existenz der Erde immer zu kurz. Deswegen müssen wir 
so intensiv wie möglich leben. Deswegen müssen wir aber auch so 
engagiert wie möglich unsere Arbeit verrichten und uns in der Gemeinschaft 
engagieren, wie ich das eben in der Medizin mache. Und genau darüber 
habe ich dann wiederum ganz viel Kraft bekommen. Ich habe so viel Kraft 
bekommen, dass ich sagen konnte: Die Tumorerkrankungen müssen wir 
eben bereits im Frühstadium erwischen und dann auch im Frühstadium 
anders behandeln. Ich habe also hier erneut die ganz große Motivation, 
genau das zu verändern, es zu verändern, wie ich das vorhin schon 
beschrieben habe: Es geht um eine gezielte Lokaltherapie verbunden mit 
der Stärkung der Abwehrkräfte. Das wird die Zukunft sein. Dazu gehört aber 
Hightech, damit man Tumorgewebe frühzeitig erkennen kann, damit man 
im Labor über Tumormarker frühzeitig herausfinden kann, ob es bei diesem 
Tumor ein Wachstum gibt. Und dann muss man, gesteuert von 
Sichtsystemen, unter Computertomographie, Kernspintomographie oder 
Endoskopie den Tumor im Darm, in der Lunge, in den Bronchien ganz 
gezielt angehen, vernichten und die Abwehr steigern. Das ist mein Ziel, das 
ist meine Vision, an der ich nun schon seit fast 20 Jahren sehr intensiv 
arbeite.  

Yeomans: Bei all dem Medizinisch-Technischen, das Sie machen und von dem Sie 
erzählen, hört man doch immer wieder ganz stark heraus, dass es für Sie 
ein ganz wichtiges Moment ist, eine Medizin zu betreiben, die dem 
Menschen gerecht wird. Und damit komme ich auf das jüngste Buch, das 
Sie geschrieben haben, zu sprechen. Es trägt den Titel "Mensch bleiben. 
High-Tech und Herz. Eine liebevolle Medizin ist keine Utopie". Wenn wir 
über die sprechende Medizin, über die liebende Medizin reden, dann 
wissen wir ja mittlerweile, dass das sehr viel Geld kostet. Ist denn diese Ihre 
Sicht der Dinge nicht vielleicht doch eine Utopie? Das mag für Sie nicht 
gelten, aber für den gesamten restlichen Bereich der Medizin stellt sich 
doch die Frage, wer das bezahlen soll.  

Grönemeyer: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass der Begriff "liebevoll" von mir nicht 
naiv oder irgendwie phantastisch gemeint ist. Stattdessen geht es mir 
einfach um die Empathie, um die Zuwendung, um die fürsorgliche Medizin, 
aber auch um die Seelsorge und die Barmherzigkeit in der Medizin. Das ist 
eine Haltung und insofern keine Frage von Zeit und Geld. Das ist erst 
einmal grundsätzlich eine Haltung, die ich einfordere nicht nur vom Arzt 
oder dem therapeutischen Team, sondern auch von der Politik, indem ich 
sage: "Wenn Ihr Gesetze erlasst, wenn Ihr Maßnahmen durchführt bei den 
Krankenkassen, in der Verwaltung von Krankenhäusern usw., dann geht es 
dabei immer um uns als Menschen und als potentielle Patienten." Wir 
müssen also immer so auf diese Dinge blicken, wie wir als kranker Mensch 
darauf schauen würden: Wir müssen also herausfinden, wie wir eigentlich 
behandelt werden möchten, wenn wir krank sind. Dazu gehört eben auch 



dieses Element, das für mich so wichtig ist: Wenn man Hightech in der 
Medizin einsetzt, dann ist das überhaupt kein Kostenexplosionsfaktor. Das 
ist aber genau der Trugschluss, der gerade in der Politik immer formuliert 
wird. Nicht deswegen, weil ein Gerät meinetwegen eine Million Euro kostet, 
ist es teuer, sondern teuer ist es, wenn es nicht richtig eingesetzt wird. 
Wenn man nämlich ohne Krankenhausaufenthalt, wenn man ohne einen 
Katheder setzen zu müssen, ins Herz sehen kann, dann spart man einfach 
enorme Kosten, indem man den Krankenhausaufenthalt vermeidet. Wenn 
man auf diese Weise zehn oder zwanzig Jahre früher eine Mikroverkalkung 
erkennen kann, dann kann man meinetwegen so einer 
Herzkranzverengung vorbeugen. Wenn man mit meiner Methode, also mit 
der mikrooperativen Behandlungsmethoden, 30000 
Bandscheibenoperationen vermeiden kann, wenn man also diese Eingriffe 
alle ambulant durchführen würde, wenn es nur genügend Zentren dafür 
gäbe, dann würde man im Gesundheitswesen ebenfalls enorme Kosten 
sparen. Das sind ja Kosten im Bereich von mehreren Milliarden Euro, um 
die es hier geht. Das ist eigentlich meine Forderung an das 
Gesundheitssystem. Dazu kommt dieser ganze Nonsens, der heute 
verbreitet wird. Es gibt im Gesundheitswesen nämlich gar keine 
Kostenexplosion. Das ist einfach ein Unwort der letzten 20 Jahre. Es gibt 
gemessen am Bruttosozialprodukt keine Steigerung der Ausgaben in 
diesem Bereich. Der Anteil des Gesundheitswesens am Bruttosozialprodukt 
ist also immer gleich geblieben seit den siebziger Jahren. Das, was wir 
haben, ist ein Refinanzierungsproblem: Refinanzierung heißt, dass es mehr 
Arbeitslose gibt und dass es – vor allem aufgrund chronischer 
Erkrankungen – mehr Frührentner gibt. Man muss also diese chronischen 
Erkrankungen vermeiden und man muss danach trachten, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Wo kann man aber besser Arbeitsplätze schaffen 
als in der Gesundheitswirtschaft? Denn das ist für mich die Boombranche 
schlechthin. Wenn man sich die Gesundheitswirtschaft so ansieht, dann 
stellt man fest, dass hier andauernd die Begrifflichkeiten durcheinander 
geworfen werden. Mir geht es nämlich nicht um das Gesundheitswesen, 
also um die medizinische Versorgung. Das Gesundheitswesen ist nämlich 
nur ein Teil der Gesundheitswirtschaft. Mir geht es um die Gesamtschau, 
nämlich auch um die assoziierten Branchen, um die Medizintechnik, um die 
Pharmazie, um die Computertechnologie, aber auch um den 
Gesundheitstourismus, um Fitness, Wellness oder Ernährung. Wenn man 
das nämlich so sieht, dann begreift man, dass in diesem Bereich ganz viele 
Menschen beschäftigt werden können bzw. auch schon beschäftigt sind. 
Dann sieht man auf einmal, dass diese Branchen auch für die medizinische 
Versorgung notwendig sind. Man schafft damit also neue Arbeitsplätze, hat 
neues Know-how und erwirtschaftet sogar Steuern für Staat und Land. Das 
ist meine Vision für die Zukunft und damit rede ich dann auf einmal nicht 
mehr nur negativ über die Kosten, sondern positiv über Zukunft.  

Yeomans: Das klingt ja nun wirklich nach Vision, nach Umsturz nahezu. Das ist aber in 
diesem Land nur schwer denkbar, wie ich glaube. Wenn wir uns nun aber 
das anschauen, was heutzutage "Gesundheitsreform" genannt wird, dann 
können Sie damit ja ganz und gar nicht zufrieden sein, oder?  

Grönemeyer: Wir sind abgestürzt in eine Papierflut und in eine 
Verwaltungsaufgabenvielfalt, die unsagbar ist. Die Kosten für den Patienten 
werden immer höher, er muss für das Krankenhaus, für die Medikamente, 
für die Arztbesuche usw. mehr bezahlen. Stattdessen sollte man dieses 
ganze Geld nehmen und es in Zusatzversicherungspakete hineinpacken. 
Darüber kann sich der Patient dann wieder neue Versorgungsmöglichkeiten 
schaffen. In diese Richtung sollte es gehen. Das Ganze würde dann wieder 
viel einfacher werden, weil man dann nicht mehr diese entsetzlich große 
Bürokratie im Rücken hätte. Denn diese Bürokratie bringt uns ja vom 
Eigentlichen ab, nämlich vom Heilen und von der Therapie.  



Yeomans: Eine der wichtigen Forderungen, die Sie haben, bezieht sich ja darauf, dass 
Ihrer Ansicht nach die Leute bei den Krankenkassen nicht das nötige Know-
how haben, um wirklich wichtige Entscheidungen für Patienten, Ärzte, 
Kliniken usw. treffen zu können. Sie fordern daher, dass diese Leute bei 
den Kassen Fortbildungen machen müssten, und zwar so, wie das ein Arzt 
ja auch tun muss. Die zweite Forderung von Ihnen in diesem Bereich lautet, 
dass die Ministerien zusammengelegt werden.  

Grönemeyer: Ja, um aus der Vision Tatkraft folgen zu lassen, sage ich: Wir müssen im 
Querschnitt denken! Was nützt einem ein Gesundheitswesen, das sich 
engagiert, aber nicht sieht, dass die Arbeitsplätze in der Technologie, aber 
auch in der Pharmazie ganz wichtig sind und dass die Hochschulförderung, 
aber auch die Forschungsförderung in der Industrie ein wesentliches 
Element sind, um beispielsweise neue Medikamente zur Tumortherapie, 
zur Schmerztherapie zu entwickeln. Dafür braucht man eben ein 
Querschnittsministerium. Deswegen sage ich, dass Wirtschaft, 
Wissenschaft und Medizin zusammen in einem Ministerium für 
Gesundheitswirtschaft zusammengelegt werden müssen. Denn 
hochwertige Medizin und eine liebevolle Medizin auf der einen Seite und 
Gewinne und das Schaffen von Arbeitsplätzen auf der anderen Seite sind 
überhaupt kein Widerspruch. Stattdessen gehört das für mich alles 
zusammen, damit ich diese Inhalte auch schaffen kann. Für mich gehört in 
Zukunft auch mit dazu, dass wir unsere Krankenhäuser nicht alle 
wegrationalisieren oder auch abreißen, wie das im Moment passiert. Denn 
das sind ja Krankenhäuser, die möglicherweise erst vor 20 Jahren mit 
einem enormen Millionenaufwand neue Operationssäle oder neue 
Bettenhäuser usw. bekommen haben. Stattdessen sollten wir mit diesen 
Krankenhäusern kreativ umgehen. Wenn man dort einen Teilbereich 
reduzieren muss, weil viel mehr ambulant behandelt werden kann, dann 
kann man doch aus diesen Häusern meinetwegen ein Hotel machen oder 
dort ein Restaurant aufziehen usw. Man kann damit die Versorgung von 
Alten oder von Demenzkranken oder von bestimmten Kindern aus der 
Region betreiben. Man kann das Restaurant nutzen, um Kochkurse 
anzubieten, die die Menschen in gesunder Ernährung unterweisen. Man 
kann aber im Rahmen von Gesundheitstourismus auch Menschen aus 
anderen Ländern dieser Erde in diese Krankenhäuser holen. Man sollte 
unser Gesundheitswesen und unsere hohe medizinische Leistungsfähigkeit 
also richtig kreativ nutzen. Genau das passiert aber nicht. Und das finde ich 
so schrecklich. Dadurch droht uns in der Tat die Gefahr, dass wir unseren 
Standort kaputt machen und uns andere Länder links und rechts überholen.  

Yeomans: Zwischenfrage: Sie hatten ja lange Kämpfe mit der Krankenkasse, was die 
Erstattung der Kosten bei der Mikrotherapie angeht. Sind Sie da heute nun 
endlich erfolgreich?  

Grönemeyer: Es gibt dazu zwei Dinge zu sagen. Ich selbst bin ja Ordinarius. Von daher 
gehöre ich nicht zur kassenärztlichen Versorgung. Kassenärzte, und dafür 
habe ich gesorgt, können schon seit einigen Jahren die Mikrotherapie 
abrechnen, weil ich die Ziffern mitbestimmt habe und weil ich mich auch 
dafür stark gemacht habe, dass die Kassenärzte das machen dürfen. Im 
Grunde genommen habe ich den Kassenärzten damit die Möglichkeit 
gegeben, sich quasi in Konkurrenz zu mir aufzustellen. Ich selbst bin 
Versicherter bei der Barmer-Ersatzkasse und hätte mich im Grunde 
genommen bis heute eigentlich nicht selbst behandeln dürfen, wenn ich 
diese meine Methoden in Anspruch nehmen wollte. Jetzt, mit der neuen 
Verordnung seit dem 1. Januar, ist es wohl zum ersten Mal seit über zehn 
Jahren möglich, dass Kassenärzte auch zu nicht-niedergelassenen Ärzten, 
also auch zu mir als Ordinarius gehen können und auf dem 
Erstattungswege von ihren Krankenkassen für meine Methode Leistungen 
bezahlt bekommen.  



Yeomans: Bei Ihrem Engagement für eine positive Gestaltung unserer Gesellschaft 
kommt man immer wieder darauf, dass Sie doch ein sehr humanistisches 
Menschenbild haben. Das ist doch sehr auffallend. Hängt es ebenfalls mit 
diesem humanistischen Menschenbild zusammen, dass Sie sich, wie ich 
gelesen habe, die Filmrechte für den Bestsellerroman "Der Medicus" von 
Noah Gordon gesichert haben?  

Grönemeyer: Ja, das ist ein Teil davon, denn ich finde, dass gerade bei Noah Gordon 
bestimmte Dinge wunderbar zum Ausdruck kommen: die Medizin zwischen 
den Kulturen, also zwischen dem Judentum, dem Christentum, dem Islam. 
Auf der anderen Seite beschreibt Noah Gordon wunderbar einen jungen 
Menschen, der an sich selbst herausgefunden hat, dass er heilen kann 
bzw. Krankheiten fühlen kann: Dieser junge Mann ist dann auf der Suche, 
die bestmögliche therapeutische und medizinische Ausbildung zu 
bekommen. Dabei macht er sich von Europa aus auf nach Persien. Dort 
wird er ausgebildet und kommt dann wieder zurück. In Europa wird er 
jedoch mit dieser Ausbildung nicht anerkannt. Mittels dieses Buches erlebt 
man also einerseits auf wunderbare Weise lebendig gewordene Geschichte 
und kann darüber andererseits auch ganz viel transportieren.  

Yeomans: Sie hoffen also, dass dieses Buch irgendwann verfilmt wird.  
Grönemeyer: Ja, es wird verfilmt. So in etwa zwei Jahren wird das verfügbar sein: Das ist 

eine deutsch-amerikanische Produktion, die das macht. Mich interessiert 
dabei nur der Inhalt.  

Yeomans: Wir kommen leider schon zum Schluss, Herr Professor Grönemeyer. Wenn 
man die Zusammenfassung Ihrer beruflichen Vita liest, dann fragt man sich, 
wann dieser Mensch Grönemeyer eigentlich lebt. Denn Sie haben sich uns 
ja auch hier in unserem Gespräch ganz deutlich als Mensch und Mediziner 
präsentiert: Wann lebt also eigentlich der Mensch Grönemeyer? Denn viel 
Zeit werden Sie dafür wohl nicht haben.  

Grönemeyer: Es geht darum, in jedem Moment ganz intensiv gegenwärtig zu sein: Das 
gibt mir ganz viel Kraft, auch das Gespräch mit Ihnen, aber natürlich auch 
der tägliche Umgang mit den Patienten; auch das Kennenlernen von vielen 
unterschiedlichen Kulturen gibt mir viel Kraft. Ich bewege mich ja in der 
ganzen Welt und fühle mich auch als Weltbürger. Meine Heimat ist jedoch 
Deutschland und mein Wohnort eben das Ruhrgebiet. Das gibt mir Kraft, 
ebenso wie die Familie, die Freunde. Ich lebe nämlich meine 
Freundschaften sehr intensiv - zwar nicht zeitlich intensiv, aber emotional 
ganz intensiv.  

Yeomans: Dann wünsche ich Ihnen auf Ihrem Weg alles, alles Gute und weiterhin 
diesen Erfolg. Ich kann nur sagen, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns 
heute diese Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit gegeben haben. Alles 
Gute für Sie.  

Grönemeyer: Vielen Dank.  
Yeomans: Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren bei Alpha-

Forum. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.  
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