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Die heilige Kuh entzaubern, damit sie heilen kann   Teil I 
Reformen im Gesundheitswesen brauchen eine Auseinandersetzung mit unseren 
individuellen und gesellschaftlichen Konzepten von Gesundheit, Krankheit und Therapie       
 
Ursula Spring 
 
Gesundheit und dadurch auch Krankheit gehören in der westlich geprägten Gesellschaft zu den 
heiligen Kühen. Diskussionen drehen sich an der Oberfläche meist um die finanziellen Aspekte. 
Darunter brennt jedoch oft die Frage: welches ist die richtige Medizin? Insbesondere wenn es um 
Komplementär- und Alternativmedizin (KAM) und den scheinbaren Gegenpol, die Schulmedizin 
geht, werden die Reibungsflächen deutlicher. Eine tatsächliche Auseinandersetzung und positive 
Veränderung der Gesundheitssysteme kann erst stattfinden, wenn wir anerkennen, dass die 
Geschichte der Medizin auch eine von unbewussten, unreflektierten oder bewusst 
instrumentalisierten Haltungen und Vorstellungen ist. Reformen im Gesundheitswesen benötigen 
deshalb eine uneingeschränkte, präzise und gleichzeitig relativierendere Diskussion über 
individuelle und gesellschaftliche Konzepte und Modelle von Gesundheit, Krankheit und 
Therapie. Sie bilden nicht die Wahrheit ab, sind aber hilfreich um die Forschung und Diskussion 
rund um die heilige, aber kranke Kuh zu ermöglichen. Dies setzt eine gemeinsame Sprache voraus.     
 
Seit Gott tot ist, finden wir nur noch sein Skelett1 
In den Medien und Diskussionen hat sich das Bild einer rein rationalen, zeitlich linear 
entwickelten, immer perfekteren Schulmedizin gefestigt, die, überspitzt ausgedrückt, mit jeder 
Studie der Wahrheit näher kommt. Besonders deutlich wird diese Haltung am Beispiel der 
Genomforschung: die Idee, dass sich durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms in 
Zukunft die meisten Krankheiten heilen lassen, ist verbreitet. Gleichzeitig steht die Schulmedizin 
in der Kritik, sich hinter einer scheinbar unantastbaren und unveränderlichen 
Wissenschaftlichkeit zu verbarrikadieren.     
Wie Florian Steger und Kay Peter Jankrift in ihrem Buch „Gesundheit – Krankheit – 
Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit“ formulieren, 
wird eine rein reduktionistische Sichtweise z.B. bei der Genomanalyse wichtige Bausteine zum 
Verständnis von Krankheit liefern, jedoch nicht Krankheit als Phänomen erklären können.2 
Im Bereich der KAM3 verharrt man hingegen – ebenfalls überzeichnet formuliert - gerne in einer 
Art Robin-Hood-Mentalität, und gibt sich je nach Situation in der Rolle der Weltretterin oder des 
Opfers, das darauf wartet, dass ihre Wahrheit anerkannt wird. Zudem muss sich die KAM den 
Vorwurf gefallen lassen, dass sie es sich gerne unter dem Deckmantel der Ganzheitlichkeit 
gemütlich macht. Ihre Verbreitung und Akzeptanz in der Bevölkerung kann jedoch unter 
anderem darauf zurückgeführt werden, dass sie dem Erleben des einzelnen Menschen in seiner 
Komplexität näher kommt, als eine „frostmoderne“ Medizin, die es in dieser reinen Form 
natürlich nicht gibt.  
 
Die Wirksamkeit der KAM stellt zudem die Frage an Wissenschaft und Gesellschaft: ist der Begriff 
der Wissenschaftlichkeit noch zeitgemäss? Unterliegt auch die Definition von 
Wissenschaftlichkeit dem jeweiligen kulturellen Kontext und einer Definitionsmacht?  
 
Ich möchte mich in diesem ersten Artikel auf die Spurensuche in die Medizingeschichte zurück zu 
den Anfängen der sogenannten Schulmedizin begeben, weil sie auch für die heute dominierende 
Form der medizinischen Praxis prägend war. In einem zweiten Artikel möchte ich auf 
Paradigmen4, Modelle5 und Konzepte6 der KAM im Vergleich zur Schulmedizin eingehen.  
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Gesundheit und Krankheit sind mehr als die Summe ihrer Namen7 
Fühlen Sie sich gerade gesund oder krank? Möglicherweise fällt Ihnen die Antwort leichter als 
diejenige auf die zweite Frage: sind Sie gerade gesund oder krank? Diese Fragen aus dem Buch 
„Modelle von Gesundheit und Krankheit“ von Alexa Franke haben mich direkt an die 
Herausforderung herangeführt, Gesundheit und Krankheit abzugrenzen und zu definieren. Es gibt 
bisher in den Gesundheitswissenschaften mehr Modelle und Konzepte über Krankheit als 
Gesundheit. Drei grundsätzlich mögliche Modelle beschreiben das Verhältnis von Gesundheit und 
Krankheit zueinander (dichotomes, bipolares und orthogonales Konzept).8  
  
Einsicht ist überall willkommen 9 
Die Medizingeschichte ist eine Geschichte von Kulturtransfer10. In Europa entwickelt(e) sie sich 
durch persische, römische, griechische, byzantinische, jüdische, christliche, schamanische und 
dem Kulturraum eigene Impulse und beeinflusst(e) selber andere Kulturräume. Medizingeschichte 
und Medizin als methodisches Vorgehen kann nicht ohne Kontextualisierung verstanden werden, 
oder präziser: nicht ohne De- und Rekontextualisierung.11 Gotthard Strohmaier bezeichnet ein 
lineares Verständnis der Medizingeschichte als „Absurdität“.12  
Das 19. und 20. Jahrhundert können für unsere westlichen Gesundheitssysteme als Wendepunkt 
der Paradigmen und Therapien bezeichnet werden. In dieser Epoche fand eine erweiternde 
Einsicht in den menschlichen Körper statt: Bakterien wurden entdeckt. Durch die darauffolgende 
Entwicklung der Antibiotika verlagerte sich die Gewichtung in der Medizin stark zugunsten von 
therapeutischen Massnahmen. Alexa Franke bringt es in einem Bild auf den Punkt: Panakeia hat 
Hygeia eindeutig das Heft aus der Hand genommen.13 Parallel dazu erstarkte Mitte des 19. 
Jahrhunderts die Naturheilkunde.14 Diese propagierte primär gesunde Lebensführung (Licht, Luft, 
Wasser, Hygiene, Ernährung). Durchgesetzt hat sich jedoch das biomedizinische 
Krankheitsmodell. Es beschreibt Krankheit als ein Aufeinandertreffen von Krankheitserreger 
(Agens) durch z.B. Luft (Vektor) auf einen Menschen mit geschwächter Immunität. Die 
Durchsetzungskraft dieses Modells war möglich - wie diverse Autoren/innen aus der 
Gesundheitswissenschaft bemerken – aufgrund der einfachen Kausalität (vermeintlich klare 
Ursache – vermeintlich klare Wirkung). Das biomedizinische Modell bildet die Grundlage für das 
dichotome Verständnis vom Verhältnis Gesundheit – Krankheit zueinander (Abb. 1). Dichotomie 
interpretiert Gesundheit und Krankheit als zwei voneinander unabhängige Zustände, die sich 
gegenseitig ausschliessen und nicht gleichzeitig vorhanden sein können.15 Entweder ist man 
gesund, oder krank.  

Abb. 1 
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Am Beispiel des biomedizinischen Modells lässt sich gut erklären, weshalb Paradigmen und 
darausfolgende Interpretationen starken Einfluss auf die medizinische Praxis und die 
Gesundheitspolitik haben. Bakterien werden im biomedizinischen Modell als Agens (Wirkprinzip) 
für Krankheit interpretiert. Wenn man in der einfachen Kausalität bleibt, könnte auch das 
geschwächte Immunsystem als Agens und das Bakterium als Folge davon interpretiert werden. 
Wie wäre die Medizingeschichte dann verlaufen? Fatalerweise wurde das Modell noch stärker 
reduziert und teilweise instrumentalisiert: das Bakterium ist als Agens für alle Menschen fast 
unausweichlich krankheitserregend. Dass diese Interpretationen Auswirkungen auf unser 
individuelles und gesellschaftliches Verhalten haben, lässt sich am Beispiel der vergangenen 
Pandemiediskussionen (z.B. „Schweinegrippe“) beobachten.    
 
Epidemiologische Untersuchungen weltweit zeigen: soziale und gesellschaftliche Faktoren sind 
weit stärker verantwortlich für die Entstehung von Krankheiten und die Sterblichkeitsrate als ein 
spezifizierbares Agens.16 Unter „sozialen und gesellschaftlichen Faktoren“ werden in diesen 
Untersuchungen z.B. Stress, Bewegung (u.a. Sauerstoffzufuhr), Arbeitsbedingungen, Hygiene, 
soziale Ausbeutung, Ernährung etc. verstanden. Faktoren, die in einem erweiterten Sinne zu einer 
gesunden Lebensführung und zu einem gesunden Lebensumfeld gehören, wie sie z.B. in den 
Hochkulturen des Altertums und im 19. Jahrhundert propagiert wurden. Trotz eindeutigen und 
wissenschaftlich eigentlich anerkannten Tatsachen, fliesst weltweit jedoch immer noch ein viel 
bedeutenderer Teil der Gelder in die Entwicklung und Produktion von Pharmazeutika, und ein 
weit geringerer Teil in die soziale und individuelle Gesundheitsförderung.  
 
Fazit: die Dominanz des biomedizinischen und dichotomen Modells in Wissenschaft, Medizin und 
Gesellschaft steht im Widerspruch zu den real begünstigenden Faktoren von Gesundheit.  
 
Ich definiere, Du definierst, wir definieren Gesundheiten17   
Das Fazit wirft die Frage auf: wer definiert(e) Gesundheit und Krankheit, oder an wen wurde und 
wird diese delegiert? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten und würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. Demokratisierung und Individualisierung der westlichen Gesellschaft 
haben jedoch noch nicht unbedingt dazu geführt, dass Definitionsmacht mehr vom einzelnen 
Menschen wahrgenommen wird. Die Fülle an Wissen nährt vielmehr die Illusion, dass wir über 
alles Kontrolle haben (sollten), und vieles behandelbar ist. Gleichzeitig fühlen wir uns dem 
komplexen Phänomen Krankheit gegenüber oft genauso ohnmächtig, wie Menschen anderer 
Zeiten.  
In einer hochindividualisierten Gesellschaft mit einem solidarischen Gesundheitssystem wurde es 
zudem einfacher, weil unpersönlicher, die Verantwortlichkeit an ein im Grunde abstraktes System 
zu delegieren. In diesem Sinne sind wir nicht fortschrittlicher als Menschen anderer Epochen. 
Unsere Gottheiten haben bloss andere Namen. 
Fribourg 7. April 2010 
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philosophischen Grundsätze wiederspiegeln. Entlehnt aus „Berufsverständnis und Entwicklung“ in der 
Alternativ- und Komplementärmedizin; Handout zum Referat von Patrick Muijsers, 27.9.2007 
6 Definition Konzept: „planen, entwerfen“. Entlehnt aus lat. concipere (conceptum) „erkennen, aufnehmen, 
auffassen, schwanger werden“ zu lat. capere „nehmen, fassen, empfangen“. Zunächst in der Bedeutung 
„schwanger werden“ in der Medizin verwendet; dann allgemein „eine Idee bekommen und einen Entwurf 
machen“. Oder: komplexe Darstellung von Erfahrungen auf geistiger Ebene; Träger der abstrakten Idee in einer 
Theorie (Quellen siehe Fussnote 5). 
7Abgeändertes und gekürztes Zitat von Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) 
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9  Tagebucheintrag von Johann Wolfgang von Goethe, gefunden im Goethekalender 1997. 
10 „Gesundheit – Krankheit – Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit“ 
S. 10; Florian Steger und Kay Peter Jankrift (Hrsg); Böhlau Verlag Köln Weimar Wien; 2004. S. 3; Verweis auf 
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Therapieformen mit ein. Historisch gesehen wurden die Begriffe in der Entstehungszeit für z.B. die 
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Abb. 1, Quelle: „Modelle von Gesundheit und Krankheit“, Alexa Franke, Huber Verlag, 2006. ISBN 3-456-
84353-4; S. 86 
 
 
 

 


