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Nie.werde.ich.eine.Frau.vergessen,.die,.in.Tränen.aufgelöst,.zitternd.und.fast.
sprachlos.vor.Wut,.zu.mir.kam..Sie.war.gerade.auf.der.Intensivstation.des.
Hauses.gewesen,.wo.ihre.Mutter,.meine.Patientin,.im.Sterben.lag..Die.Mutter.
war.bewusstlos.und.mit.mehreren.Maschinen.verbunden,.die.die.lebenswich-
tigen.Funktionen.ihres.Körpers.aufrechterhielten,.und.nichts.schlug.an..Die.
Tochter.war.gerade.aus.dem.Krankenzimmer.verscheucht.worden,.weil.die.
Besuchszeiten.vorüber.waren;.darüber.hinausgehende.Besuche,.so.hatte.man.
ihr.mitgeteilt,.seien.„gegen.die.Regel“.und.würden.„stören“.

Ihre.Mutter.starb.noch.in.der.gleichen.Nacht.–.allein.
Von. ihrer. sterbenden. Mutter. getrennt. zu. werden,. schien. diese. Frau. als.

tiefste.Demütigung.zu.erleben..Sie.war.auf.dem.bestem.Wege,.die.ganze.mo-
derne.Medizin.zu.verfluchen,.nicht.nur.ob.deren.Nutzlosigkeit,.sondern.auch.
wegen. ihrer. Gefühllosigkeit.. Sie. blieb. verbittert. gegenüber. einem. System,.
das,.soweit.es.sie.betraf,.dem.Menschen.weder.helfen.konnte.noch.gerecht.
wurde.

Diese.Episode.illustriert.viele.der.Gründe,.aus.denen.Menschen.heute.am.
modernen.Gesundheitswesen.Anstoß.nehmen;.sie.erleben.es.als.unmensch-
lich,.lebensfern,.kalt,.gleichgültig,.zu.mechanisch.und.technisch,.zu.teuer,.zu.
heroisch.–.und.häufig.zu.spät..Wenn.die.Medizin.versagt.und.Patienten.und.
Angehörige.von.Enttäuschung.und.Trauer.überwältigt.sind,.ist.es.kein.Trost.
für.sie,.an.die.Erfolge.der.Medizin.erinnert.zu.werden..Für.sie.existiert.nur.
eine.Wirklichkeit,.das.Jetzt.

Wann.wird. sich.die.Medizin.ändern?.Die.Frage. lautet.nicht,.wann.oder.
ob,.sondern.in.welche.Richtung.und.in.welchem.Maße..Die.Medizin.hat.sich.
immer.verändert..Im.historischen.Rückblick.ist.sie.eine.der.dynamischsten.
Kräfte.in.der.menschlichen.Kultur,.und.das.ist.heute.nicht.anders.

Zur.Zeit.wimmelt.es.in.der.medizinischen.Wissenschaft.geradezu.von.neu-
en.Entwicklungen..Die.Entschlüsselung.des.menschlichen.Erbguts.ist.prak-
tisch.vollständig;.sie.wird.das.Buch.unserer.DNS.offenlegen.und.Therapien.
ermöglichen,.von.denen.wir.nie.zu.träumen.wagten..Genmanipulation.und.
die.Übertragung.von.DNS.von.einem.Menschen.auf.den.anderen.liegen.in.
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der.Luft,.und.die.Forscher.sagen.uns.die.Ausmerzung.von.vielen.genetisch.
begründeten.Krankheiten.voraus..Ständig.kommen.neue.chirurgische.Ver-
fahren.auf,.aber.auch.neue.Medikamente..Fortschritte.in.der.Organverpflan-
zung.erleben.wir. in. rascher.Folge..Die.Liste.neuer.Entwicklungen. scheint.
täglich.länger.zu.werden.

Doch.es.geschieht.trotz.all.dieses.kopfigen.Geredes:.Wenn.Menschen.„dem.
System“. tatsächlich. begegnen,. ist. die. Folge. oft. Enttäuschung,. wie. bei. der.
Tochter. meiner. sterbenden. Patientin.. Der. Hauptgrund. ist. nicht,. dass. Men-
schen. krank. werden. oder. gar. sterben.. Der. entscheidende. Punkt. ist. die. Er-
kenntnis,. dass. die. moderne. Medizin. etwas. Lebenswichtiges. übersehen. hat.
–.den.menschlichen.Geist.und.seine.Rolle.beim.Heilen..Dieses.fehlende.Ele-
ment.hat.eine.klaffende.Lücke.gelassen,.die.selbst.die.faszinierendsten.techni-
schen.Errungenschaften.niemals.ausfüllen.werden.

Haben. wir. uns. mit. dem. Geist. beim. Heilen. denn. noch. nicht. arrangiert?.
Heute.weiß.doch.jeder,.dass.auch.das.Bewusstsein.bei.der.Gesundheit.eine.
Rolle.spielt..Ein.Heer.von.Psychologen.und.Psychiatern.steht.bereit,.uns.zu.
unterrichten,.wie.wir.unseren.Geist.auf.gesündere.Weise.zu.formen.haben,.
und.Stressbewältigung.ist.zu.einer.Wachstumsindustrie.geworden..All.dessen.
ungeachtet,.haben.wir.dem.Geist.noch.nicht.gegeben,.was.ihm.zusteht.

In.den.Aufsätzen,.die.dieses.Buch.bilden,.werden.wir.über.die.gewöhnli-
chen.Perspektiven.und.Sichtweisen,.den.menschlichen.Geist.zu.betrachten,.
hinausgehen..Wir.werden.untersuchen,.wie.unsere.Gedanken.und.Emotionen.
nicht.nur.unseren.eigenen.Körper.beeinflussen,.sondern.auch.die.Körper.von.
anderen.–.aus.der.Ferne,.und.ohne.dass.es.ihnen.bewusst.ist.

Manche.Leser.werden.diese.Vorstellung.für.ungeheuerlich.halten..Um.die-
ser.Reaktion.zuvorzukommen,.schlage.ich.vor,.die.folgenden.Punkte.im.Sin-
ne.zu.behalten:.In.der.heutigen.Wissenschaft.…

1.. weiß.keiner,.was.der.Geist.des.Menschen.ist.und.woher.er.kommt,
2.. weiß.keiner,.wie.der.Geist.mit.dem.Gehirn.interagiert,
3.. gibt.es.keinen.wie.auch.immer.gearteten.Beweis.dafür,.dass.das.Gehirn.

den.Geist.hervorbringt,
4.. weiß.keiner,.was.vor.der.Geburt.oder.nach.dem.Tode.mit.dem.Geist.

geschieht.

Dies.bedeutet.schlicht.und.einfach:.Das.Maß.des.Nichtwissens.in.der.Wis-
senschaft.über.den.Ursprung,.die.Funktion.und.die.Bestimmung.des.mensch-
lichen.Bewusstseins. ist.beängstigend.. In.Anbetracht.dessen.haben.wir.das.
Recht,.mutig.Neuland.zu.erkunden,.aus.dem.ein.Licht.fallen.könnte.auf.die.
Natur.des.menschlichen.Geistes.und.dessen.Rolle.in.der.Gesundheit.

Wir. nähern. uns. langsam. einer. Anschauung. des. Bewusstseins,. die. den.
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Geist. von. seiner. Identität. mit. dem. physischen. Gehirn. und. Körper. befreit..
Die.Gründe.für.die.hier.hervortretende.Sicht.beruhen.auf.wissenschaftlichen.
Fakten..Ihre.Auswirkungen.und.Tragweite.für.die.Medizin.sind.immens.und.
schließen.die.Möglichkeit.ein,.dass.heilende.Kräfte.über.die.physische.Reich-
weite. des. Körpers. hinaus. wirken. und. angewandt. werden. könnten.. Wenn.
unser. Geist. wirklich. über. den. Körper. hinausreicht,. so. bietet. uns. dies. die.
Möglichkeit,.dass.unser.Bewusstsein.den.Tod.des.Körpers.überleben.könnte.
–.unser.Geist.also.sowohl.unsterblich.als.auch.ewig.ist.

Einige.der.Phänomene,.die.wir.hier.untersuchen.werden,.sind.weit.verbrei-
tet.und.wohl.dokumentiert;.andere.sind.eher.isolierte.Ereignisse.und.–.für.
jene,.die.solches.vorziehen.–.vielleicht.einfacher.als.bloße.Vermutungen.ab-
zutun..Manches.Material.ist.sehr.überzeugend,.anderes.lediglich.interessant..
Mir.geht.es.hier.weniger.darum,.Antworten.nahezulegen,.als.uns.für.neue.
Möglichkeiten,.neue.Denkweisen.zu.öffnen.–.über.den.Tellerrand.hinauszu-
blicken.

Wann.wird.sich.die.Medizin.ändern?.Sie.verändert.sich.bereits.heute.und.
gestaltet.dabei.unser.Leben..Wie?.Das.wollen.wir.jetzt.erkunden.
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Teil eins

sinn

EInFÜhRUnG

Wir.Ärzte.sind.schlichte.Kreaturen..Wir.sehen.die.Welt.gerne. in.Schwarz.
und.Weiß.–.Kranksein.ist.schlecht,.Gesundheit.ist.gut,.und.eine.Krankheit.
bedeutet.nichts.weiter.als.den.physischen.Zusammenbruch.des.Körpers..Von.
der. Bedeutung. oder. dem. tieferen. Sinn. einer. Krankheit. zu. sprechen,. oder.
davon,.wie.solcher.Sinn.unsere.Gesundheit.beeinflussen.könnte,.scheint.über.
den.Rahmen.unserer.Mission.hinauszugehen;.darüber.mögen.sich.Philoso-
phen.oder.Psychologen.den.Kopf.zerbrechen..Wenn.wir.aber.unser.eigenes.
Erleben.unter.die.Lupe.nehmen.und.den.Geschichten. lauschen,.die.unsere.
Patienten.erzählen,.ergibt.sich.allmählich.ein.anderes.Bild.

Als. Bataillonsarzt. in. Vietnam. lernte. ich. viel. über. die. Zusammenhänge.
zwischen.Sinn.und.Gesundheit..Ich.war.ein.idealistischer.junger.Arzt,.hat-
te.gerade.die.Phase.als.Arzt.im.Praktikum.hinter.mir.und.war.ungeduldig,.
jegliche.Krankheit.auszumerzen,.der.ich.begegnete..Eine.der.großen.Bedro-
hungen.für.die.jungen.Soldaten.in.meinem.Bataillon.war.die.Malaria,.eine.in.
ganz.Südostasien.endemische.Tropenkrankheit..Es.gehörte.zu.meiner.Ver-
antwortlichkeit,.dafür.zu.sorgen,.dass.die.Anti-Malaria-Mittel.eingenommen.
wurden,.um.der.Erkrankung.vorzubeugen..Ich.predigte.zu.den.jungen.Sol-
daten.über.die.Schrecken.der.Malaria.und.versuchte,.ihnen.damit.eindring-
lich.auszumalen,.wie.unsere.Gefechtsbereitschaft.(im.Allgemeinen).und.ihr.
persönliches.Überleben. (im.Besonderen).davon.abhingen,.dieser. tödlichen.
Krankheit.zu.entgehen..Schon.bald.fand.ich.heraus,.dass.viele.der.Soldaten.
meine.Besorgnis.nicht.teilten..Einige.von.ihnen.wollten.sich.bewusst.Malaria.
zuziehen,.weil.eine.schwächende.Krankheit.für.sie.einen.Flugschein.Rich-
tung.Heimat.bedeutete..Sie.zogen.das.Risiko.der.Malaria.den.Kugeln.von.
Heckenschützen.oder.einem.Hinterhalt.vor..Also. täuschten.sie.oft.nur.vor,.
ihre.Medikamente.zu.nehmen..Ein.junger.Mann,.den.ich.mit.Schüttelfrost.
und.Fieber.verlegen.ließ,.klatschte.mich.ab,.als.er.in.den.Rettungshubschrau-
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ber.geschoben.wurde..„Ich.bin.draußen,.Doc!.Die.Malaria. ist.mein.bester.
Freund!“,.meinte.er.lachend.

Ich.erkannte,.dass.mit.Malaria.auch.Bedeutungen.verknüpft.waren.und.ich.
als.Militärarzt.keine.gute.Arbeit.leisten.konnte,.ohne.dies.mit.in.Betracht.zu.
ziehen..Für.mich.bedeutete.Malaria.eine.tödliche.Erkrankung,.die.es.nach.
Möglichkeit.zu.verhüten.oder.mit.allen.zur.Verfügung.stehenden.Mitteln.zu.
eliminieren.galt..Für.meinen.Bataillonskommandeur.bedeutete.Malaria.eine.
Beeinträchtigung.der.Personalstärke.und.eine.Gefahr.für.die.Gefechtsbereit-
schaft..Für.viele.der.jungen.Soldaten.war.Malaria.erstrebenswert.und.sollte.
sogar.hofiert.werden.als.ein.Weg,.auf.dem.man.den.Gefahren.Vietnams.zu.
entkommen.hoffte..Für.mich.war.Malaria.dann.eine.Gelegenheit,.meine.Auf-
gabe.erfolgreich.zu.erfüllen..Der.Bataillonskommandeur.hingegen.sah.sie.als.
eine. unwillkommene. Bedrohung. seiner. Fähigkeit,. seine. Mission. durchzu-
führen..Für.die.Soldaten.galt.zwar.die.gleiche.Bedrohung,.doch.sie.sahen.in.
ihr.einen.Lebensretter..Eine.Krankheit,.drei.Bedeutungen,.alle.verschieden.

Zum. Konflikt. zwischen. unterschiedlichen. Bedeutungen. und. Sinngebun-
gen,.wie.ich.ihm.in.Vietnam.begegnete,.kommt.es.Tag.für.Tag.auch.in.der.
Praxis.und.im.Krankenhaus..So.stellten.Forscher.zum.Beispiel.im.Rahmen.
einer.fünfjährigen.Studie.fest,.dass.nur.ein.Drittel.der.an.Brustkrebs.erkrank-
ten.Frauen,.die.zusätzlich.zur.konventionellen.Behandlung.auch.alternative.
Medizin. verwendeten,. ihren. Ärzten. mitteilten,. dass. sie. dies. getan. hatten..
Die.drei.wichtigsten.Gründe.der.Frauen.waren.der.Glaube,.dass.es.ihre.Ärz-
te.nicht.interessierte,.dass.sie.negativ.darauf.reagierten.und.sie.kritisierten,.
oder. dass. sie. eine. unzureichende. Ausbildung. in. Alternativmedizin. hatten.
oder.gegen.sie.eingestellt.waren.–.mit.anderen.Worten,.die.Frauen.erlebten.
tiefe.Konflikte.mit.ihren.Ärzten.in.Bezug.auf.den.Sinn.und.die.Bedeutung.
der.konventionellen.Medizin..Für.die.Ärzte.war.konventionelle.Medizin.fast.
eine.Religion.–.etwas,.auf.das.sie. ihre.Karriere.und.das.Leben. ihrer.Pati-
enten. stützten,. und. auf. das. sie. zweifellos. auch. ihr. eigenes. Leben. stützen.
würden,.wenn.die.Zeit.gekommen.wäre..Für.viele.Frauen.andererseits.war.sie.
ein.potenziell.hilfreiches.System,.aber.auch.ein.potenziell.gefühlloses,.ein-
schüchterndes,.voreingenommenes.und.engstirniges.System..Konflikte.wie.
diese.können.zu.ernsten.Problemen.führen,.denn.während.manche.alternati-
ve.Therapien.nützlich.und.hilfreich.sind,.sind.andere.schädlich.oder.können.
zu.negativen.Wechselwirkungen.mit.konventionellen.Medikationen.führen.1

Wie.wir.noch.sehen.werden,.ist.manchmal.nicht.das.tatsächliche.Lebens-
ereignis.ausschlaggebend,.sondern.die.Bedeutung,.die.wir.mit.ihm.verknüp-
fen.. Die. gleiche. Konstellation. von. Umständen. kann. die. Gesundheit. auf.
unterschiedliche.Weisen.beeinflussen.–.je.nachdem,.wie.wir.sie.interpretie-
ren..Denken.Sie.nur.einmal.an.Stress.im.Beruf..Bei.Männern,.die.ihren.Job.
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hassen,.kommt.es.öfter.zu.Herzinfarkten,.die.wiederum.mit.größerer.Wahr-
scheinlichkeit.am.Montagmorgen.um.etwa.neun.Uhr.eintreten.als.zu.jeder.
anderen.Zeit..Frauen.hingegen. scheinen.von.Stress. in.der.Arbeit. nicht. im.
gleichen.Maße.betroffen.zu.sein..In.einer.Studie.zeigte.sich,.das.Stress.am.
Arbeitsplatz.eine.geringe.Auswirkung.auf.den.Krankheitsverlauf.von.Frau-
en.hatte,.bei.denen.bereits.Herzprobleme.diagnostiziert.worden.waren..Von.
viel.größerer.Wichtigkeit.für.ihre.weitere.Gesundheit.war.das.Maß.an.Stress.
in.ihrer.Ehe..In.unserer.Kultur.bedeuten.Beruf.und.Arbeit.für.Männer.und.
Frauen. generell. unterschiedliche. Dinge.. Die. persönliche. Identität. und. das.
Selbstwertgefühl.von.Männern.sind.viel.enger.mit.ihrem.Job.verknüpft.als.es.
bei.Frauen.der.Fall.ist,.für.die.wiederum.Familien-.und.eheliche.Beziehun-
gen.mehr.Bedeutung.zu.haben.scheinen.–.daher.rühren.die.Geschlechtsun-
terschiede.bei.der.Frage,.wie.der.Job.unsere.Gesundheit.beeinflusst.2

In.den.folgenden.Aufsätzen.werden.wir.erfahren,.dass.Bedeutung.und.Ge-
sundheit.vor.allem.auf.zwei.Weisen.zusammenhängen..Erstens:.Gesundheit.
bedeutet.etwas.–.sie.spiegelt,.repräsentiert.und.symbolisiert,.was.in.unserem.
Leben. geschieht.. Umgekehrt. können. die. Bedeutungen, die. wir. im. Leben.
finden.–.die.Bedeutung.einer.Beziehung,.eines.Jobs.oder.einer.bestimmten.
Therapie.–,.unseren.Geist.und.Körper.beeinflussen,.und.damit.unsere.Ge-
sundheit.

In.Teil.Eins.werden.wir.sehen,.wie.diese.doppelte.Wirkrichtung.der.Be-
deutung. ein. vitaler. Faktor. in. unserem. Leben. ist,. und. wie. Bedeutung. den.
Unterschied.zwischen.Leben.und.Tod.ausmachen.kann.
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Alles.in.dieser.Welt.hat.eine.versteckte.Bedeutung..Menschen,.Tiere,.Bäume,.
Sterne.–.sie.alle.sind.Hieroglyphen.….Wenn.du.sie.siehst,.verstehst.du.sie.nicht..
Du.meinst,.sie.seien.wirklich.Menschen,.Tiere,.Bäume,.Sterne..Erst.später.be-
greifst.du.

nikoS	kazantzakiS,	Alexis sorbAs

„Krebs.ist.das.Beste,.was.mir.je.passiert. ist!“.Diese.Bemerkung.–.sie.war.
nicht.ungewöhnlich.–.vermochte.mich.als.jungen.Arzt.stets.aufs.Neue.zu.ir-
ritieren..Obwohl.die.Krankheiten.wechselten,.war.die.Botschaft.doch.immer.
die.gleiche:.Die.Krankheit.führte.zu.einem.Wachstum.an.Weisheit.und.Ver-
ständnis.und.brachte.Lektionen.mit.sich,.die.das.Leben.auf.paradoxe.Weise.
verbesserten..Die.Krankheit,.so.schien.es,.hatte.einen.Sinn.

Ich.war.nicht.beeindruckt..Die.Menschen.schrecken.vor.nichts.zurück,.sag-
te. ich.mir,.wenn.es.gilt,. ihrer.Misere.einen.vernünftigen.Grund.zu.geben..
Wenn.wir.uns.mit.Problemen.konfrontiert.sehen,.die.wir.nicht.beherrschen,.
versuchen.wir,.gute.Miene.zum.bösen.Spiel.zu.machen,.um.unsere.Selbst-
achtung,.unsere.Würde.und.unser.Selbstwertgefühl.zu.wahren..So.versuchten.
auch.meine.Patienten,.aus.einer.schrecklichen.Lage.das.Beste.zu.machen..
Die. Möglichkeit,. dass. Krebs. einen. positiven. Wert. in. sich. tragen. könnte,.
schien.mir.absurd.

In. der. nüchternen. Welt. der. Inneren. Medizin,. in. der. ich. lebte,. empfand.
ich.die.Vorstellung,.mit.einer.lebensbedrohlichen.Erkrankung.so.etwas.wie.
einen.Sinn.zu.verknüpfen,.als.eine.philosophische.Raffinesse,.die.man.ge-
trost.ignorieren.konnte..Sinnfragen.mochten.ihren.Platz.in.den.langweiligen.
Bibliotheken.der.Philosophen.haben,.aber.nicht.in.den.herzchirurgischen.In-
tensivstationen.und.Krebsabteilungen..Sinn.und.Bedeutung.waren.geistige.
Anliegen;.ihr.Luftraum.war.oberhalb.der.Schlüsselbeine,.doch.auf.den.Rest.
des.Körpers.hatten.sie.keinen.Einfluss..Waren.sie.negativer.Art,.verursachten.
sie.wohl.Furchtsamkeit.oder.Anspannung,.aber.unter.dem.Strich.waren.sie.
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bestenfalls.ein.Ärgernis.ohne.weitere.Konsequenzen..Doch.was.war.mit.den.
Berichten.von.Patienten,.die.andeuteten,.dass.Krankheit.einen.Menschen.ans.
Zeichenbrett. der.Wirklichkeit. zurückschicken. und. sein.Leben.verwandeln.
konnte?

Der.Sinn.einer.Krankheit.ist.nur.einer.der.Aspekte.in.der.Medizin,.bei.de-
nen.die.Frage.nach.Bedeutung.und.Sinn.aufkommt..Darüber.hinaus.gibt.es.
die.Frage,.ob.eine.empfundene.Bedeutung.–.sofern.vorhanden.–.Gesundheit.
und.Krankheit.zu.beeinflussen.vermag..Entfalten.empfundene.Bedeutungen.
eine.kausale.Wirkung?.Fördern.positive.Bedeutungen.die.Gesundheit,.und.
sind.negative.schädlich?.Auch.in.diesem.Punkt.ließen.die.Geschichten.der.
Patienten.keinen.Zweifel..Sie.waren.überzeugt,.dass.die.Bedeutungen,.die.sie.
empfanden,.und.die.sich.als.Gedanken,.Einstellungen.und.Überzeugungen.
manifestierten,.für.ihre.Gesundheit.eine.wichtige.Rolle.spielten.3

Sinn und Bedeutung und die Wissenschaft

Es. ist. schwierig. gewesen,. diese. Fragen. im. Rahmen. der. heutigen. Medizin.
zu.stellen..Gesundheit.und.Krankheit,.so.lehrt.man.uns,.sind.eine.Funktion.
von.dem,.was.die.Atome.und.Moleküle.in.unserem.Körper.gerade.tun..Sie.
folgen.den.sogenannten.blinden.Gesetzen.der.Natur,.welche.von.sich.aus.be-
deutungslos.sind..Dies.heißt.zugleich,.dass.Sinn.und.Bedeutung.etwas.sind,.
das.wir. in.die.Natur.hineinlesen,.und.nicht.etwas,.das.wir. legitim.aus. ihr.
herauslesen. können.. Der. Molekularbiologe. Jacques. Monod. brachte. diese.
Ansicht.in.seinem.Buch.Zufall und Notwendigkeit.zum.Ausdruck,.das.eine.
ganze.Generation.von.Wissenschaftlern.nachhaltig.beeinflusste..„Grundpfei-
ler.der.wissenschaftlichen.Methode“,.erklärte.er.überzeugt,.„ist.das.Postulat.
der.Objektivität.der.Natur..Das.bedeutet.die.systematische.Absage.an.jede.
Erwägung,.es.könne.zu.einer.‚wahren‘.Erkenntnis.führen,.wenn.man.die.Er-
scheinungen.durch.eine.Endursache,.das.heißt.durch.ein. ‚Projekt‘.deutet.“.
Für.Monod.hatten.Zweck.und.die.damit.verknüpfte.Vorstellung.eines.Sinnes.
in.der.Wissenschaft.nichts.verloren,.weil.sie.in.der.Welt.der.Natur,.mit.der.die.
Wissenschaft.sich.befasst,.nicht.existieren..Anderes.zu.glauben,.unterstellte.
Monod,.sei.wissenschaftliche.Häresie.

Wie.die.meisten.Ärzte,.akzeptierte.ich.diese.Auffassung..Ja,.sie.gefiel.mir.
sogar.sehr.gut..Sie.war.sauber,.schnörkellos.und.dabei.auch.mutig..Sie.de-
monstrierte.das.Sparsamkeitsprinzip,.einen.der.Grundpfeiler.der.modernen.
Wissenschaft.. Einen. Anthropomorphismus. schloss. sie. aus,. indem. sie. sich.
weigerte,.menschliche.Eigenschaften.und.Gefühle.auf.die.Welt.der.Natur.zu.
projizieren.
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Doch. nach. dem. Einstieg. in. die. klinische. Praxis. entdeckte. ich,. dass. es.
viel.einfacher.ist,.an.dieser.Sicht.festzuhalten,.wenn.man.es.mit.Mitochon-
drien.in.Reagenzgläsern.zu.tun.hat,.als.wenn.man.kranke.Menschenwesen.
behandelte.. Mitochondrien. geben. keine. Widerworte.. Zu. welchem. Schluss.
wäre.Monod.gelangt,.habe.ich.mich.seitdem.gefragt,.wenn.er.seine.Zeit.in.
der.Intensivstation.verbracht.hätte.statt.an.einem.Labortisch?.Was,.wenn.er.
täglich.einem.Dutzend.Patienten.zugehört.hätte,.die.ihre.Geschichte.erzähl-
ten?.Wären. ihm.Sinn.und.Bedeutung. immer.noch. als.Torheit. erschienen?.
Das.ist.keine.rhetorische.Frage..Viele.der.Wissenschaftler,.die.die.Natur.als.
sinn-.und.ziellos.interpretiert.haben.–.Teilchenphysiker,.Molekularbiologen,.
Genetiker,.selbst.Mathematiker.und.Theoretiker.–,.hatten.mit.der.Natur.nur.
sehr.entfernt.zu.tun..Sie.haben.nie.einen.Patienten.gesehen,.und.sie.haben.
nicht.Tag.für.Tag.„Sinn-Geschichten.und.Fragen“.gehört..Wie.können.sie,.
die.vor.der.Wirklichkeit.solcher.Fakten.abgeschirmt.sind,.mit.dem.Brustton.
der.Überzeugung.ausschließen,.dass.Sinn.und.Bedeutung.auf.der.menschli-
chen.Ebene.eine.Rolle.spielen?

„Kraft der Bedeutung“

Einst.überwies.ich.einen.Patienten.in.die.herzchirurgische.Intensivstation..Er.
hatte.unerträgliche.Schmerzen.im.Brustkorb,.die,.wie.ich.glaubte,.von.einem.
Herzinfarkt.herrührten..Nachdem.sein.Schmerz.nachgelassen.hatte.–.und.so-
lange.er.noch.ganz.verkabelt.war.–,.stellte.Frank,.um.seine.Langeweile.zu.
lindern,.seinen.Nachttisch.so.hin,.dass.er.in.dessen.hochgeklapptem.Spiegel.
vom.Bett.aus.den.Herzmonitor.beobachten.konnte,.der.hinter.ihm.stand..Als.
ich.auf.meiner.abendlichen.Runde.vorbeikam,.um.nach.ihm.zu.sehen,.hatte.er.
einen.Trick.in.petto..„Doktor“,.sagte.er,.„behalten.Sie.einmal.den.Monitor.im.
Auge,.ich.möchte.Ihnen.etwas.zeigen.“.Frank.schloss.die.Augen..Das.Oszillo-
skop.zeigte.einen.gleichmäßigen.Puls.von.etwa.achtzig.Schlägen.pro.Minute.
an..Dann.sank.der.Wert.allmählich.auf.Werte.unter.siebzig..„Jetzt.geben.Sie.
acht“,.bat.Frank,.die.Augen.weiterhin.geschlossen..Nun.beschleunigte. sich.
sein.Herzschlag.langsam.und.stieg.bis.auf.Werte.über.neunzig..Frank.strahlte..
Er.wusste,.dass.ich.nicht.wusste,.was.da.vor.sich.ging..Ich.sah.nach,.um.fest-
zustellen,.ob.er.die.Luft.anhielt,.die.Fäuste.ballte.oder.irgendwie.sonst.manöv-
rierte,.um.seinen.Puls.zu.beeinflussen,.doch.der.Patient.schien.völlig.friedlich.
und.entspannt.. In.den. folgenden.vierundzwanzig.Stunden.besuchte. ich. ihn.
mehrere.Male..Seine.Geschicklichkeit.beim.Verändern.seiner.Pulsfrequenz.
nahm.deutlich.zu,.und.er.schien.entzückt.angesichts.meiner.Verblüffung..Ich.
wusste,.dass.man.mit.Hilfe.von.Biofeedback-Techniken.lernen.konnte,.seinen.
Herzschlag.zu.beherrschen,.aber.ich.wusste.auch,.dass.dies.gewöhnlich.einer.
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genauen.Anleitung.bedurfte,.mehrerer.Sitzungen.und.einer.entspannten.Um-
gebung..Frank.und.seine.Umgebung.erfüllten.keine.dieser.Voraussetzungen..
Er.hatte.diese.Fertigkeit.ohne.Anleitung.erlernt,.zudem.in.einer.der.stressig-
sten.Situationen,.die.man.sich.vorstellen.kann:.Er.lag.wegen.Verdachts.auf.
einen.Herzanfall.zur.Beobachtung.im.Krankenhaus.

Franks.Untersuchungen.ergaben.normale.Werte;.er.hatte.keinen.Myokard-
infarkt.erlitten..Als.ich.vorbeikam,.um.ihn.zu.entlassen,.sagte.ich:.„Ich.gebe.
auf..Wie.machen.Sie.das?“.Dies.war.die.Frage,.auf.die.er.gewartet.hatte..„Ich.
mache.es.mit.Bedeutung“,.erklärte.er:.„Wenn.ich.will,.dass.meine.Herzfre-
quenz.sinkt,.schließe.ich.die.Augen.und.konzentriere.mich.auf.die.Schmerzen.
in.der.Brust..Ich.mache,.dass.es.für.mich.bedeutet,.dass.es.nur.eine.Magen-
verstimmung.ist.oder.vielleicht.Muskelkater..Ich.weiß:.Es.ist.nichts,.ich.werde.
morgen.wieder.zurück.zur.Arbeit.gehen..Wenn.ich.den.Pulsschlag.beschleu-
nigen.will,.wähle.ich.eine.andere.Bedeutung.und.denke.das.Schlimmste:.Ich.
habe.einen.echten.Herzinfarkt.erlitten,.und.ich.werde.nie.wieder.arbeiten.kön-
nen;.ich.warte.hier.nur.noch,.bis.mich.der.ganz.große.Schlag.ereilt.“

Ich. war. beeindruckt.. Frank. hatte. den. Herzmonitor. in. ein. Bedeutungs-
Anzeigegerät. umfunktioniert,. das. ihm. die. Auswirkung. der. willkürlich.
empfundenen.Bedeutung.auf.einen.lebenswichtigen.Indikator.seiner.kardio-
vaskulären.Funktion.präsentierte..Dieser.Patient.half.mir.zu.verstehen,.dass.
Bedeutungen.nicht.ätherische.Wesenheiten.und.allein.dem.Bereich.des.Geis-
tes.vorbehalten.sind..Sie.werden.ins.Körperliche.übersetzt,.und.sie.können.
–.wie.ich.später.entdecken.sollte.–. ,.den.Unterschied.zwischen.Leben.und.
Tod.ausmachen.

Was denken Sie über Ihre Gesundheit?

„Ist.Ihre.Gesundheit.glänzend,.gut,.mittelmäßig.oder.angeschlagen?“.Laut.
mehrerer.Studien.aus.den.letzten.Jahren.ist.die.Antwort,.die.die.Menschen.
auf.diese.einfache.Frage.geben,.ein.besserer.Indikator.dafür,.wer.im.Laufe.
des.folgenden.Jahrzehnts.leben.oder.sterben.wird,.als.gründliche.körperliche.
Untersuchungen.und.umfangreiche.Labortests..Diese.Frage.ist.eine.Möglich-
keit,.in.Erfahrung.zu.bringen,.was.unsere.Gesundheit.für.uns.bedeutet.–.was.
sie.in.unseren.Gedanken.und.unserer.Vorstellung.darstellt.oder.symbolisiert.

Eine.bemerkenswerte.Studie.über.Gesundheitswahrnehmungen.und.Über-
leben.der.Soziologin.Ellen.L..Idler.von.der.Rutgers-Universität.in.New.Jersey.
und.Stanislav.Kasl.von.der.Abteilung.für.Epidemiologie.und.Volksgesundheit.
an.der.medizinischen.Hochschule.der.Yale-Universität.wurde.1991.veröffent-
licht.4. Die. Ergebnisse. der. Studie,. zu. der. mehr. als. zweitausendachthundert.
Männer.und.Frauen.im.Alter.von.mindestens.fünfundsechzig.Jahren.befragt.
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wurden,.stimmten.mit.den.Ergebnissen.von.fünf.anderen.großen.Studien.über-
ein,.in.denen.mehr.als.dreiundzwanzigtausend.Personen.im.Alter.von.neun-
zehn.bis.vierundneunzig.Jahren.befragt.wurden..Alle.diese.Studien.führten.
zu.dem.gleichen.Schluss:.Unsere.eigene.Meinung.über.den.Zustand.unserer.
Gesundheit.ist.ein.besserer.Indikator.als.körperliche.Symptome.und.objekti-
ve.Faktoren,.wie.umfassende.Untersuchungen.und.Labortests,.oder.Verhal-
tensweisen,.wie.etwa.Zigarettenrauchen..So.sollten.zum.Beispiel.Menschen,.
die.rauchen,.mit.mehr.als.doppelt.so.großer.Wahrscheinlichkeit.im.Laufe.der.
nächsten.zwölf.Jahre.sterben.als.Nichtraucher,.während.Menschen,.die.ihre.
eigene.Gesundheit.als.„angeschlagen“.bezeichneten,.mit.sieben.Mal.höherer.
Wahrscheinlichkeit.starben.als.jene,.die.ihre.Gesundheit.als.„glänzend“.ein-
schätzten.

Diese.Studien.bedeuten.nicht,.dass.körperliche.Symptome.und.schädliches.
Verhalten.ignoriert.oder.körperliche.Untersuchungen.und.Labortests.aufge-
geben.werden.sollten..Sie.bleiben.lebenswichtig.und.unverzichtbar..Doch.die.
wichtigere.Lektion.lautet,.dass.sie.von.sich.aus.nicht.ausreichend.sind;.unsere.
ärztliche.Aufmerksamkeit.muss.auch.trainiert.werden,.Aspekte.wie.Sinn.und.
Bedeutung.wahr-.und.ernstzunehmen,.gleichgültig,.wie.flüchtig,.veränderlich.
oder.vage.sie.uns.vielleicht.vorkommen.

„Ist heute der 4.?“

Die.Welt.ist.voll.von.Geschichten.davon,.wie.empfundene.Bedeutungen.in.
der.Gesundheit.den.Unterschied.zwischen.Leben.und.Tod.ausmachen..Geor-
ge.K..Engel.von.der.medizinischen.Fakultät.der.Universität.Rochester.unter-
suchte.einhundertsiebzig.Fälle.von.„plötzlichem.Herztod.nach.psychoemo-
tionaler.Belastung“,.einem.Geschehen,.das.schon.aus.der.Antike.überliefert.
wurde.und.bis.heute.vorkommt..Engel.stellte.fest,.dass.die.Emotionen,.die.
dem.Kollaps.und.Tod.unmittelbar.vorausgingen,.durch.empfundene.Bedeu-
tungen.schwer.belastet.waren..Die.drei.Hauptkategorien.waren.„Gefahr.oder.
Bedrohung,. verletzt. zu. werden,. sei. es. real. oder. symbolisch“. (27. %),. „der.
Zusammenbruch.oder.Tod.eines.nahestehenden.Menschen“.(21.%),.und.„in.
der.Phase.akuter.Trauer.(innerhalb.von.sechzehn.Tagen)“.(20.%).5

Ähnliche.Fälle.betrafen.zwei.Gründerväter.und.Präsidenten.der.Vereinig-
ten.Staaten,. John.Adams.und.Thomas. Jefferson..Beide. starben. am.4.. Juli.
1826,.dem.50..Jahrestag.der.Unterzeichnung.der.Unabhängigkeitserklärung..
Laut.Aufzeichnungen.seines.Arztes.waren.Jeffersons.letzte.Worte:.„Ist.heute.
der.Vierte?“.Jeffersons.und.Adams‘.Tode.scheinen.etwas.zu.bedeuten;.sie.
reichen.über.das.rein.Körperliche.hinaus.und.symbolisieren.etwas.Größeres.
als.das.blind-zufällige.Spiel.von.Atomen.
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Skeptiker.berührt.so.etwas.nicht..Warum.sollten.Jefferson.und.Adams.am.
4..Juli.nicht.sterben?.Die.Wahrscheinlichkeit.beträgt.bekanntlich.1.:.365..Das.
ist.nichts.Außergewöhnliches!

Sinn und Bedeutung müssen sein

Es.hat.meiner.Meinung.nach.keinen.Sinn.zu.argumentieren,.dass.Krankheit.
nichts.bedeute..Man.kann. insistieren,.dass.die.Krankheit.nichts.bedeuten.
sollte,.wie. es.Susan.Sontag. in. ihrem.einflussreichen.Buch. Illness as Me-
taphor. (dt..Ausg.:.Krankheit als Metapher).eloquent. tat,.doch.dies.ist.ein.
hoffnungsloses.Ideal..Jeder,.der.ernstlich.krank.ist,.wird.einen.Sinn.finden.
oder.eine.Bedeutung.ersinnen,.um.sich.das.Geschehen.zu.erklären..Es.liegt.
einfach. in. unserer. Natur,. dies. zu. tun,. und. mir. ist. noch. keine. Ausnahme.
dieser.Verallgemeinerung.begegnet..Selbst.wenn.wir.behaupten,.dass.un-
sere.Krankheit.nichts.bedeute.–.wie.Sontag.im.Hinblick.auf.ihre.Krebser-
krankung.–,.erschaffen.wir.doch.eine.Bedeutung,.die.wir.mit.dem.Ereignis.
verknüpfen..In.diesem.Fall.nimmt.die.Bedeutung.die.Form.einer.Leugnung.
an,.die.jegliche.zugrundeliegende.Signifikanz,.jedes.Ziel.oder.Muster.ver-
neint;.dies.ist.eine.Bedeutung.der.negativen.Art..Eine.negative.Bedeutung.
ist.jedoch.nicht.das.Gleiche.wie.keine.Bedeutung..Wir.mögen.uns.einreden,.
dass.unsere.Krankheit.nichts.weiter.sei.als.ein.zufälliges,.sinn-.und.wahllo-
ses.Geschehen.–.einfach.eine.Sache.unserer.Atome.und.Moleküle,.die.sich.
gerade.so.verhalten..Aber.ein.solches.Negieren.von.Bedeutung.ist.nur.ein.
Maskieren.der.Bedeutung..Es.kann.uns.zum.Beispiel.Richtiges.oder.Fal-
sches.versichern,.dass.die.Krankheit.nicht.unser.Fehler.sei,.dass.wir.für.sie.
nicht.verantwortlich.seien,.dass.sie.„eben.passierte“.–.was.ein.großer.Trost.
sein.kann..Somit.kann.auch.eine.negative.Bedeutung.äußerst.sinnvoll.sein.

Sinn, Bedeutung und die Wissenschaft:  
eine andere Betrachtungsweise

Man.bekommt.den.Eindruck,.dass.innerhalb.der.Wissenschaft.die.Debatte.
über.Sinn.und.Zweck.dem.Abschluss.nahe.oder.schon.am.Ende.sei.und.alle.
guten.Wissenschaftler.wissen,.dass.die.Natur.blind,.sinnlos.und.zwecklos.ist..
Doch.erstklassige.Wissenschaftler.–.viele.vom.Kaliber.der.Nobelpreisträger,.
die.der.Rolle.von.Sinn.und.Bedeutung.in.der.Natur.weit.nachgeforscht.haben.
–.teilen.nicht.die.Ansicht,.die.von.Monod.und.anderen.vertreten.wird.

Sir.Arthur.Eddington.(1882-1944),.der.englische.Astronom.und.Astrophy-
siker,.ist.unter.ihnen..Er.war.einer.der.ersten.Theoretiker,.die.die.Relativitäts-
theorie.ganz.verstanden.hatten,.und.er.wurde.einer.ihrer.führenden.Vertreter..
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Er.leistete.wichtige.Beiträge.zur.theoretischen.Physik.der.Bewegung,.Evolu-
tion.und.dem.inneren.Aufbau.von.Sternensystemen..1930.wurde.er.aufgrund.
seiner.herausragenden.Beiträge.zum.Ritter.geschlagen..Eddington.war.nicht.
nur.ein.vorbildlicher.Wissenschaftler,.sondern.auch.ein.versierter.Schriftstel-
ler.und.eloquenter.Philosoph,.und.er.besaß.einen.scharfen.Verstand..Er.zeigte.
auf,.dass.es.abwegig.und.praktisch.unmöglich.ist.zu.versuchen,.das.eigene.
Leben.so.zu.leben,.als.wäre.es.frei.von.jeglichem.Sinn,.der.höher.ist.als.der.
rein.physische.

Der.Materialist,. der. davon.überzeugt. ist,. dass. alle. Erscheinungen. von.
Elektronen,.Quanten.und.ähnlichen.Dingen.ausgehen,.deren.Verhalten.
durch. mathematische. Formeln. bestimmt. ist,. muss. wohl. glauben,. dass.
seine. Frau. eine. recht. komplexe. Differentialgleichung. sei,. doch. er. ist.
wahrscheinlich.taktvoll.genug,.diese.Ansicht.nicht.in.sein.häusliches.Le-
ben.zu.drängen..Wenn.wir.diese.Art.wissenschaftlicher.Zergliederung.
auf.dem.Gebiet.gewöhnlicher.persönlicher.Beziehungen.als.unangemes-
sen.und.unmaßgeblich.empfinden,.so.ist.sie.ganz.gewiss.nicht.angebracht.
in.der.persönlichsten.aller.Beziehungen.–.der.zwischen.der.menschlichen.
Seele.und.dem.göttlichen.Geist.6

Dass.Wissenschaftler.eine.ordentliche,.keimfreie.Welt.ohne.Sinn.und.Ziel.
bevorzugen,.birgt.in.sich.bereits.einen.Sinn,.der.im.Namen.von.Objektivität.
in.die.Wissenschaft.hineingeschmuggelt.wird..Diese.Betrachtungsweise.ist.
zwar.eine.bevorzugte.Ästhetik,.aber.sie.ist.nicht.wissenschaftlich.

Tatsächlich. ist.die.Behauptung,.die.Wissenschaft.habe.Sinn.und.Bedeu-
tung.in.der.Natur.widerlegt,.ein.Missverständnis,.und.nichts.könnte.von.der.
Wahrheit.weiter.entfernt.sein..Das Unvermögen, einen Sinn in der Natur zu 
beweisen, ist nicht das Gleiche, wie einen Sinn in der Natur zu widerlegen..
Es.wäre.also.korrekt,.zu.sagen,.dass.Wissenschaft.über.Sinn.und.Ziel.nichts.
sagen.kann,.und.einzugestehen,.dass.diese.Themen.ein.weißer.Fleck.auf.der.
Landkarte. der. Wissenschaft. sind.. Die. Wissenschaft. kann. uns. vermitteln,.
dass.Elektronen.und.Photonen.einander.anziehen,.aber.keine.Aussage.darü-
ber.formulieren,.welchen.Sinn.dieses.Phänomen.hat,.ob.es.überhaupt.einem.
Zweck.dient.oder.ob.es.etwas.Gutes.ist..Die.saubere.Antwort.der.Naturwis-
senschaft.auf.Fragen.nach.dem.Sinn.ist,.wie.ich.glaube,.Schweigen..Deshalb.
ist.Wissenschaft,.recht.verstanden,.eher.ein.Freund.als.ein.Feind.der.Frage.
nach.Sinn.

Diese.Ansicht.wird.von.Ken.Wilber,.dem.Vertreter.einer.transpersonalen.
Psychologie,. in. seinem.Buch.Quantum Questions. eloquent. zum.Ausdruck.
gebracht..Hier.spricht.er.über.die.Beziehung.zwischen.Physik.und.Religion,.
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doch.gelten.seine.Beobachtungen.gleichermaßen.für.die.Beziehung.zwischen.
Wissenschaft.und.Sinn:

Während.die.klassische.Physik.der.Religion.theoretisch.feindselig.gegen-
überstand,.ist.die.moderne.Physik.hier.lediglich.gleichgültig..Sie.lässt.so.
viele.theoretische.Lücken.im.Universum,.dass.man.sie.mit.religiöser.Sub-
stanz.stopfen. (oder.dies.unterlassen).mag;.wenn.man.es.aber. tut,.muss.
dies.auf.einer.philosophischen.oder.religiösen.Basis.geschehen..Die.Phy-
sik.kann.einem.dabei.zwar.nicht.die.geringste.Hilfe.sein,.doch.sie.erhebt.
keine.Einwände.gegen.ein.solches.Bemühen..Die.Physik.stützt.die.Mystik.
nicht,.doch.sie. leugnet. sie.nicht.mehr..….Viele.Menschen.sind.….ent-
täuscht.oder.fühlen.sich.im.Stich.gelassen.von.der.offenbar.dürftigen.oder.
schwachen.Beschaffenheit.[dieser.Entwicklung],.dabei.ist.diese.Betrach-
tungsweise.tatsächlich.….wohl.die.stärkste.und.revolutionärste.Conclu-
sio.gegenüber.der.Religion,.welche.die.theoretische.Wissenschaft.selbst.
jemals. „offiziell“. hervorgebracht. hat.. Dies. ist. ein. monumentaler. und.
epochaler.Wendepunkt. in.der.Haltung.der.Wissenschaft. gegenüber.der.
Religion;.es.scheint.höchst.unwahrscheinlich,.dass.er.jemals.umgekehrt.
werden.wird,.denn.er.ist.logisch.und.nicht.empirischer.Natur..….Deshalb.
markiert.er.aller.Wahrscheinlichkeit.nach.den.endgültigen.Schluss.dieses.
quälenden. Aspekts. der. jahrhundertealten. Debatte. zwischen. den. Natur-
wissenschaften.und.der.Religion.….Was.könnte.man.mehr.erwarten?

Eine Befreiung vom Fluch der Krankheit

„Krebs.ist.das.Beste,.was.mir.je.passiert.ist!“.Heute,.viele.Jahre.später,.glaube.
ich,.dass.diese.Bemerkung.oft.große.Weisheit.und.tiefe.Einsicht.birgt.–.und.
eine.heilende.Kraft.sein.kann..Aus.den.Briefen.des.Psychologen.Carl.Gustav.
Jung.geht.klar.hervor,.dass.er.wusste,.wie.Sinnfindung.die.Last.der.Krank-
heit.erleichtern.konnte..Er.schrieb.über.das.Numinose,.jenen.transzendenten.
Bereich,.in.dem.des.Lebens.reichster.Sinn.zu.finden.ist:.„Das.Hauptinteresse.
meiner.Arbeit.liegt.….in.der.Annäherung.an.das.Numinose..Es.ist.jedoch.so,.
dass.der.Zugang.zum.Numinosen.die.eigentliche.Therapie.ist,.und.insoweit.
man.zu.den.numinosen.Erfahrungen.gelangt,.wird.man.vom.Fluch.der.Krank-
heit.erlöst..Die.Krankheit.selbst.nimmt.numinosen.Charakter.an.“7

Mit.zum.Numinosesten,.was.Patienten.in.schwerer.Krankheit.an.Sinn.be-
gegnet,.ist.ein.Glauben.an.ein.Leben.nach.dem.Tode..Der.skeptische.Kliniker.
mag.solche.Interpretationen.als.ein.verzweifeltes.Tasten.nach.einem.Stroh-
halm.angesichts.des.drohenden.Todes.empfinden..Doch.auch.wenn.Behand-
ler.den.Glauben. ihrer.Patienten,.dass.dem.Tode.„etwas.mehr“. folge,.nicht.
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teilen,.dürfte.die.menschlichste.und.mitfühlendste.Reaktion.darauf.eine.lie-
bevolle.Unterstützung.sein..Ein.schändliches.Verhalten.wäre.es,.sich.um.die.
Sinngebung. auf. einen.Wettstreit.mit. dem.Patienten. einzulassen.und.dabei.
das.schlechtzumachen.oder.zu.verspotten,.mit.dem.man.nicht.übereinstimmt..
Jung.betonte.das.außerordentlich.empfindliche.Wesen.des.inneren.Sinns.und.
die.Notwendigkeit.von.Toleranz:

Sollte. jemand. aus. dem. Bedürfnis. seines. innersten. Gemütes. oder. aus.
Übereinstimmung. mit. uralten. Weisheitslehren. der. Menschheit. …. den.
Schluss.ziehen,.dass.die.Psyche.zutiefst.einer.raumzeitlosen.Seinsform.
teilhaftig.sei.und.so.mithin.dem.angehöre,.was.unzulänglich.und.sym-
bolisch.als.„Ewigkeit“.bezeichnet.wird,.so.vermöchte.ihm.der.kritische.
Verstand.kein.anderes.Argument.entgegenzusetzen.als.das.wissenschaft-
liche. non liquet. („die.Sache. ist. nicht. klar,. flüssig“).. Er. hätte. überdies.
den.nicht.zu.unterschätzenden.Vorteil,.mit.einem.seit.unvordenklichen.
Zeiten.bestehenden.und.universal.verbreiteten.penchant.(«Neigung»).der.
menschlichen.Seele.übereinzustimmen..Wer.diesen.Schluss.nicht.zieht,.
…. hat. …. aber. die. unzweifelhafte. Sicherheit,. in. Widerspruch. mit. den.
Wahrheiten.seines.Blutes.zu.geraten..Ob.diese.in.letzter.Linie.nun.abso-
lute.Wahrheiten.sind.oder.nicht,.werden.wir.nie.beweisen.können..Es.ge-
nügt,.dass.sie.als.penchant.vorhanden.sind,.und.wir.wissen.zur.Genüge,.
was.es.bedeutet,.mit.diesen.«Wahrheiten».in.einen.leichtfertigen.Konflikt.
zu.geraten:.Es.bedeutet.dasselbe.wie.die.bewusste.Hinwegsetzung.über.
die.Instinkte,.nämlich.Entwurzelung,.Desorientierung,.Sinnlosigkeit.….
Das.Abgleiten.von.den.Wahrheiten.des.Blutes.erzeugt.neurotische.Rast-
losigkeit. …. Rastlosigkeit. erzeugt. Sinnlosigkeit,. und. Sinnlosigkeit. des.
Lebens.ist.ein.seelisches.Leiden,.das.unsere.Zeit.noch.nicht.in.seinem.
ganzen.Umfang.und.in.seiner.ganzen.Tragweite.erfasst.8

Ist. es. ethisch. und. moralisch. falsch,. einen. Patienten. in. seinen. oder. ihren.
empfundenen.Sinnen.und.Bedeutungen.zu.bestätigen,.wenn.wir. selbst.da-
von.überzeugt.sind,.dass.sie.irrig.oder.unangebracht.sind?.Wenn.der.Glaube.
des.Patienten.für.dessen.Gesundheit.destruktiv.ist,.müssen.wir.einschreiten..
Aber.wir.dürfen.nicht.maßlos.sein,.und.wir.dürfen.den.Patienten.mit.unseren.
Ansichten.nicht.belasten..Dies.geschieht.nur.allzu.leicht;.Patienten.können.
sehr.empfindlich.ansprechen.auf.alles,.was. jemand.sagt,.der.einen.weißen.
Kittel. trägt..Wenn.wir.den. spirituellen.Bedeutungen.nicht. zustimmen,.die.
unsere. Patienten. in. ihrer. Krankheit. finden,. gelingt. es. uns. vielleicht. doch,.
zu.schweigen.und.uns.als.Rechtfertigung.in.Erinnerung.zu.rufen,.dass.die.
Wissenschaft.bei.Fragen.nach.Sinn.und.Zweck.verstummt.
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Sinn, Bedeutung und die alternative Medizin

Sinn.und.Bedeutung.werden.im.modernen.Leben.oft.außer.Acht.gelassen..Da.
wird.uns.nicht.nur.(fälschlicherweise).erzählt,.die.Wissenschaft.habe.bewie-
sen,.dass.es.in.der.Natur.keinen.Sinn.gibt,.sondern.man.versichert.uns.auch,.
Gott.sei.tot..In.der.Folge.finden.wir.uns.in.einer.Gesellschaft.wieder,.die.spi-
rituell.unterernährt.ist.und.nach.Sinn.hungert..Vor.diesem.Hintergrund.ist.es.
einfacher.zu.verstehen,.warum.alternative.Therapien.eine.Renaissance.erle-
ben..Obwohl.ich.von.keinen.Forschungsergebnissen.weiß,.die.diese.Beobach-
tung.stützen,.glaube.ich.generell,.dass.die.Praktiker.alternativer.Therapien.
viel.offener.gegenüber.Fragen.nach.dem.Sinn.einer.Krankheit.sind.als.Ärzte,.
Psychiater.und.Psychologen..Sie.sind.eher.bereit,.auch.den.symbolhaften.As-
pekt.der.Krankheit.in.Betracht.zu.ziehen.und.anzunehmen,.dass.Gesundheit.
und.Krankheit.mehr.widerspiegeln.könnten.als.das.blinde.Spiel.von.Atomen..
Die.Patienten.sprechen.auf.diese.Sichtweise.dankbar.an,.weil.es.sich.gut.an-
fühlt,.wenn.ihre.Suche.und.Frage.nach.Sinn.anerkannt.oder.die.empfundene.
Bedeutung. bestätigt. wird.. Die. immense. Beliebtheit. alternativer. Therapien.
und.Therapeuten.dürfte.großenteils.auf.die.Tatsache.zurückzuführen.sein,.
dass.diese.den.Menschen.helfen,.in.ihrem.Leben.Sinn.zu.finden,.wenn.sie.
dessen.am.nötigsten.bedürfen.

Die Schattenseite

Raum.zu. schaffen. für.Sinn.und.Bedeutung. in. der.Medizin,. kann. zu.Pro-
blemen. führen..Diese.haben.etwas.mit.Extremismus.zu. tun..„Das.geistige.
Pendel.schwingt.zwischen.Sinn.und.Unsinn.und.nicht.zwischen.richtig.und.
unrichtig“,. schrieb. Jung.. „Die. Gefahr. des. Numinosen. besteht. darin,. dass.
es.zu.Extremen.verleitet,.und.dass.dann.eine.bescheidene.Wahrheit.für.die.
Wahrheit.und.ein.kleiner.Irrtum.für.eine.fatale.Verirrung.gehalten.wird.“9

Wenn.das.Pendel.einmal.ganz.in.der.physischen.Ecke.der.Atome.und.Mo-
leküle.gewesen.ist,.kann.es.auch.heftig.auf.die.Seite.von.Sinn.und.Bedeu-
tung.schwingen..Dann.meinen.wir.vielleicht,.die.Krankheit.besitze.keinerlei.
physische. Komponente,. und. glauben,. sie. sei. einzig. von. negativen. Wahr-
nehmungen,.Gedanken,.Einstellungen.und.Überzeugungen.verursacht..Die.
Vorstellung,. Krankheit. sei. ganz. und. gar. eine. Funktion. der. verschiedenen.
Ausdrucksformen.von.Bewusstsein.–.einschließlich.empfundener.Sinne.und.
Bedeutungen.–,.ist.im.„New.Age“.verbreitet..In.ihrer.Überzeugung,.dass.der.
Geist.alles.sei,.erliegen.Menschen,.wenn.sie.krank.werden,.leicht.dem.New-
Age-Schuldgefühl. –. einer. Mischung. aus. Versagen,. Scham. und. Unzuläng-
lichkeit..Da.können.Sinn.und.Bedeutung.den.physischen.Aspekt.völlig.ver-
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drängen..Der.Glaube,.dass.mentale.Faktoren.–.einschließlich.empfundener.
Bedeutungen.–.die.einzige.Ursache.von.Krankheit.seien,.kann.verheerende.
Konsequenzen.nach.sich.ziehen,.wie.etwa.die.Weigerung,.heilsame.Maßnah-
men.auf.der.körperlichen.Ebene.zuzulassen.(zum.Beispiel.Medikamente.und.
chirurgische.Maßnahmen),.wenn.diese.lebensrettend.sein.könnten.

Solche.Übertreibungen.und.Extreme.machen.es.einem.leicht,.die.Suche.nach.
dem.Sinn.einer.Krankheit.zu.kritisieren..Weil.die.Suche.so.oft.in.die.Irre.geht,.
wollen.viele.Ärzte.nichts.damit.zu.tun.haben..Wenn.das.Pendel.ausschlagen.
muss,.sagen.sie,.ist.es.besser,.es.schwingt.auf.die.physische.Seite..Diese.Ein-
stellung.ist.weit.verbreitet..Selbst.Eddington.erlebte.eine.Sehnsucht.nach.den.
Tröstungen.der.physischen.Sicht,.als.er.sorgfältig.die.Zusammenhänge.zwi-
schen.Wissenschaft.und.Mystik.erläuterte..Da.erkannte.er.„ein.gewisses.Heim-
weh.nach.den.geordneten.Pfaden.der.Physik,.wo.mehr.oder.weniger.deutliche.
Wegweiser.einen.vor.den.ärgsten.und.törichtsten.Abwegen.bewahren“.10.Doch.
trotz.des.intellektuellen.Unwohlseins,.das.ihn.anfiel,.verfolgte.Eddington.wei-
ter.seine.Suche.nach.Sinn..Und.dies,.glaube.ich,.müssen.auch.wir.tun.

Sinn-Therapie

Warum.wir.unsere.Sinnsuche.weiter.betreiben.müssen,.hat.weitgehend.mit.
der.Wissenschaft.zu.tun..Zahlreiche.„Sinn-Studien“.und.ihre.Resultate.be-
ginnen,.die.beträchtliche.Rolle.zu.belegen,.die.Sinn.und.Bedeutung.für.die.
Gesundheit.spielen.–.zum.Beispiel.die.bereits.erwähnte.Studie.von.Idler.und.
Kasl,. die. die. weitreichende. Wirkung. von. empfundenem. Sinn. auf. die. Le-
bensdauer.zeigt..Studien.belegen.auch,.dass.die.Bedeutung.der.Beziehung.
zum. eigenen. Lebensgefährten. ein. wichtiger. Faktor. für. die. klinische. Aus-
drucksform.der.Herzkrankheit. ist;. dass.der.Sinn.der. beruflichen.Tätigkeit.
und.das.Maß.der.mit.dieser.verbundenen.Unzufriedenheit.wichtige.Vorzei-
chen.für.die.Gefahr.einer.Herzattacke.sein.können;.dass.ein.Achtgeben.auf.
die.Bedeutungen.im.Zusammenhang.mit.einer.Herzkrankheit,.in.Verbindung.
mit.einer.vernünftigen.Lebensweise,.Bewegung.und.Stressbewältigung,.die.
Herzleistung. verbessern. und. die. Verengungen. der. Herzkranzgefäße. rück-
gängig.machen.können;.dass.Trauern.und.Leid.nach.dem.Tod.eines.Partners.
mit.schweren.Beeinträchtigungen.der.Immunfunktion.einhergehen;.dass.das.
negative.Erleben.der.eigenen.täglichen.Arbeit.das.Risiko.eines.Herzanfalls.
steigern.kann;.und.dass.bei.bestimmten.Krebspatienten.Gruppentherapien,.
bei.denen.Fragen.nach.dem.Sinn.angesprochen.werden,.die.Überlebenszeit.
nach.der.Diagnosestellung.verdoppeln.können.

Diese. Untersuchungen. stehen. für. die. mittlere. Position. des. Pendels.. Sie.
zeigen,. dass. die. Aufmerksamkeit,. die. auf. Stimmungen. und. Zustände. des.
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Bewusstseins. gerichtet. wird,. physische. Behandlungen. nicht. zu. ersetzen.
braucht,.aber.in.Verbindung.mit.diesen.effektiv.und.nützlich.sein.kann.

Diese. Entdeckungen. sprechen. für. eine. sinn-orientierte. Therapie,. bei.
der. Therapeuten. bewusst. versuchen,. negative. Bedeutungen. in. positive.
umzuform(ulier)en..Wenn.wir.diese.Ansätze.als.„Psychologie“,.„Verhaltens-
therapie“. oder. mit. irgendeinem. anderen. psychologisch. ausgerichteten. Be-
griff.bezeichnen.wollen,.sollten.wir.uns.hüten,.ihnen.dabei.keinen.Status.von.
Zweitklassigkeit.zuzuschreiben..Sinn-orientierte.Therapie.ist.kein.Stiefkind.
der.allopathischen.Medizin..Ihre.Wirkungen.sind.so.real.wie.diejenigen.von.
Medikamenten.und.chirurgischen.Eingriffen..Die.oben.erwähnten.Studien.
zeigen,.dass.ein.Umgestalten.empfundener.Bedeutungen.signifikante.klini-
sche.Reaktionen.auslösen.und.sogar.den.Unterschied.zwischen.Leben.und.
Tod.ausmachen.kann.11

Die Herausforderung von Sinn und Bedeutung

Die.Ärzte.in.unserer.Zeit.–.dies.sage.ich.als.einer,.der.zwei.Jahrzehnte.lang.
in.den.Schützengräben.der.Inneren.Medizin.gestanden.ist.–.hören,.dass.die.
moderne.Medizin.zu.technisch.sei,.zu.distanziert.und.kalt;.dass.wir.uns.für.
unsere.Patienten.nicht.genug.Zeit.nehmen;.dass.wir.uns.auf. ihren.Körper.
konzentrieren,.ihren.Fragen.nach.dem.Sinn.ausweichen.und.sie.den.Psycho-
logen,.Pfarrern.und.Priestern.überlassen..Doch.die.meisten.Ärzte.verlassen.
und. stützen. sich. weiterhin. auf. die. im. Physisch-Körperlichen. gründenden.
Methoden,.die.wir.am.besten.kennen,.und.rechtfertigen.diesen.Zugang.mit.
der.offenkundigen.Tatsache,.dass.sie.funktionieren..Wenn.schulmedizinische.
Methoden.aber.so.effektiv.sind.–.und.sie.sind.manchmal.fabelhaft.erfolgreich.
–,. warum. ist. die. Öffentlichkeit. nicht. dankbarer?. Warum. der. konzertierte.
Versuch,.den.Beruf.zu.demontieren.und.es.anders.zu.„bewerkstelligen“?

Viel.von.der.Desillusionierung.der.Gesellschaft.angesichts.der.modernen.
Medizin.liegt.an.dem.Versagen.der.Mediziner,.die.Wichtigkeit.von.Sinn.und.
Bedeutung. im. Leben. und. Kranksein. ihrer. Patienten. anzuerkennen.. Wenn.
die. Ärzte. die. Rolle. von. Sinn. und. Bedeutung. in. der. Gesundheit. weiterhin.
kleinreden.oder.ignorieren,.werden.wir.weiter.an.Einfluss.verlieren..Im.Wett-
bewerb.von.konventionellen.und.alternativen.Therapien.geht.es.nicht.nur.um.
Wirtschaftlichkeit,.Effizienz,.Sicherheit.und.Verfügbarkeit;.es.geht.auch.um.
den. Sinn.. Wir. sind. dabei,. eine. schmerzliche. Tatsache. zu. erkennen:. Ganz.
gleich,.wie.technisch.effektiv.die.moderne.Medizin.auch.sein.mag.–.wenn.sie.
den.Stellenwert.von.Sinn.und.Bedeutung.in.der.Krankheit.nicht.respektiert,.
könnte.sie.die.Loyalität.gerade.jener.verlieren,.denen.sie.dient.

Wenn.einst.Historiker.in.der.Zukunft.unsere.Zeit.analysieren,.werden.sie.
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vielleicht.schockiert.sein,.dass.wir.in.der.Wissenschaft.so.viel.Wert.darauf.
gelegt.haben,.Sinn.und.Bedeutung.„systematisch.zu.leugnen“..Man.wird.sich.
wohl.fragen,.warum.wir.uns.entschieden.haben,.die.Visionen.von.Denkern.
wie.dem.Physiker.David.Bohm.zu.ignorieren.–.er.statuierte:.„Sinn.ist.Sein“12.
–,.und.von.C..G..Jung,.der.die.Wichtigkeit.des.Sinns.erkannte.und.den.Mut.
hatte,.darüber.zu.sprechen:.„Sinn.macht.vieles,.vielleicht.alles.ertragbar..….
Durch.das.Erschaffen.von.Sinn.….entsteht.ein.neuer.Kosmos.“.„Sinnlosig-
keit.[verhindert.die.Fülle.des.Lebens.und].bedeutet.[darum].Krankheit.“13

Um.ihr.Versprechen.zu.halten,.werden.Praktiker.alternativer.Therapien.den.
Stellenwert.von.Sinn.und.Bedeutung.in.Gesundheit.und.Krankheit.weiterhin.
würdigen.. Wir. müssen. der. Versuchung. widerstehen,. Sinn. und. Bedeutung.
wie.das.„neue.Penizillin“.oder.die.jüngste.Operationstechnik.zu.behandeln,.
die.auf.eine.rein.utilitaristische.Weise.angewandt.werden.können..Bei.ihrem.
Bestreben,.Seriosität.zu.gewinnen,.werden.Praktiker.alternativer.Therapien.
unter. immensen. Druck. geraten,. Ausdrucksformen. von. Bewusstsein. –. wie.
Sinn.und.Bedeutung.–.kleinzureden.oder.schlechtzumachen..Dieser.Versu-
chung.gilt.es.zu.widerstehen,.andernfalls.werden.alternative.Therapien.wenig.
mehr.verdienen.als.eine.Fußnote.in.der.Geschichte..Wir.haben.bereits.eine.
Fülle.von.Therapien,.die.Sinn.und.Bedeutung. leugnen.oder.versagen..Wir.
brauchen.keine.weiteren.

Dank.der.zahlreichen.Studien,.die.die.wichtige.Rolle.von.Sinn.und.Bedeu-
tung.in.der.Medizin.bestätigen,.kann.man.heute.überzeugender.denn.je.da-
für.eintreten,.Raum.zu.schaffen.für.den.Sinn..Sind.wir.der.Herausforderung.
gewachsen?
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Medizinmänner.sind.keine.Pferde..Man.züchtet.sie.nicht.

Lame	Deer,	meDizinmann	Der	Sioux

Als.ich.vor.nahezu.dreißig.Jahren.begann,.die.Welt.der.alternativen.Medizin.
zu.erkunden,.entdeckte.ich,.dass.ich.meinen.Wortschatz.beträchtlich.erwei-
tern.musste,.wenn.ich.mit.Therapeuten.kommunizieren.wollte..So.verwen-
deten.sie.zum.Beispiel.häufig.das.Wort.Heiler,.das.im.Wörterbuch.einer.me-
dizinischen.Hochschule.nicht. zu.finden.war..Tatsächlich.vermag. ich.mich.
nicht.daran.zu.erinnern,.dass.der.Begriff.im.Laufe.meiner.Ausbildung.zum.
Arzt.überhaupt.jemals.gebraucht.worden.ist..Ich.verband.keine.Assoziationen.
oder.Empfindungen.mit.diesem.Ausdruck.und.hielt.ihn.für.wunderlich..Hätte.
jemand.meine.ärztlichen.Kollegen.und.mich.Heiler.genannt,.so.hätten.wir.
nicht.gewusst,.ob.wir.dies.als.Lob.oder.Tadel.verstehen.sollten.

Mir.fiel.auch.auf,.dass.alternative.Therapeuten.das.Wort.Heilung.anders.
gebrauchten.als.wir.aus.der.medizinischen.Schule..Wir.hatten.gelernt,.dass.
Heilung. etwas. war,. das. bei. Wunden. und. Schnittverletzungen. automatisch.
eintrat,. während. meine. Freunde. der. alternativen. Therapien. glaubten,. dass.
Heilung.etwas.mit.Bewusstsein.zu.tun.hatte..Darüber.hinaus.unterschieden.
sie.noch.zwischen.verschiedenen.Arten.der.„Heilung“.und.verstiegen. sich.
gar.zu.der.geheimnisvollen.Behauptung,.das.„eine.Heilung“.selbst.im.Falle.
des.Todes.eintreten.könne.

Seit. jener.Begegnung.mit.diesen.Ideen.hat.sich.nicht.viel.verändert..Der.
Begriff.Heiler.kommt.in.der.medizinischen.Ausbildung.praktisch.überhaupt.
nicht.vor..Dies.gilt.auch.für.die.Krankenpflege.und.die.zahnärztliche.Ausbil-
dung,.sogar.für.die.Schulen.für.alternative.Therapien..Heilung.wird.weiter-
hin.in.einem.engen.physiologischen.Sinne.gebraucht.

Was.in.aller.Welt.ist.mit.den.Heilern.geschehen?.Sind.sie.uns.einfach.aus-


