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Die heilige Kuh entzaubern, damit sie heilen kann   Teil II 
Reformen im Gesundheitswesen brauchen eine Auseinandersetzung mit unseren 
individuellen und gesellschaftlichen Konzepten von Gesundheit, Krankheit und Therapie       
 
Ursula Spring 
 
Im ersten Teil dieses Artikels wurde v.a. die zurzeit in der westlichen Gesellschaft vorherrschende 
Idee von Krankheiten und deren Ursachen (biomedizinisches Modell) betrachtet. Diesem Modell 
liegt ein monokausales Denken und ein dichotomes Verständnis des Verhältnisses von Gesundheit 
zur Krankheit zugrunde. Demzufolge ist man entweder gesund oder krank. Gesundheit ist 
infolgedessen Abwesenheit von Krankheit. Das biomedizinische Denkmuster hat insbesondere in 
der Therapie immer noch einseitige und für die Gesellschaft auch finanziell negative 
Auswirkungen.  
Im vorliegenden Teil nähern wir uns anderen Vorstellungen der Phänomene Gesundheit und 
Krankheit. Als wichtige Grundmodelle neben dem biomedizinischen können das homöostatische 
und das heterostatische gelten. Diese sind u.a. auch für die Komplementär- und Alternativmedizin 
wichtig.       
 
Homöostase – Gesundheit als Gleichgewichtszustand 
Historisch gesehen gehören Vorstellungen, die als homöostatisch bezeichnet werden können zu 
den ältesten. Sie zählen zudem zu denjenigen, die wir auch heute weltweit sehrwahrscheinlich am 
meisten finden. In der homöostatischen Sichtweise ist Gesundheit Ausdruck dafür, dass sich der 
Mensch sowohl in einem Zustand des inneren Gleichgewichtes und der Harmonie als auch im 
Gleichgewicht mit der äusseren Welt befindet. Auch moderne Menschen haben diese Bilder 
verinnerlicht. Zum Beispiel meinte kürzlich eine Bekannte zu mir: „im Moment läuft alles rund 
und harmonisch, ich fühle mich so richtig ausgeglichen“.  
 
In der westlichen Welt wurde dieser Gesundheitsbegriff insbesondere von persischen und 
griechischen Ärzten geprägt. Der griechische Arzt Alkmaion schrieb, Gesundheit sei die 
Ausgewogenheit elementarer Qualitäten des Körpers: des Feuchten – Trockenen, des Kalten – 
Warmen und des Bitteren – Süssen. Die körperliche und seelische Harmonie wird dabei als 
Spiegelbild der Vollendung und Ordnung des Kosmos betrachtet. Gesundheit wird als Ausdruck 
der Harmonie des Mikrokosmos (Mensch) mit dem Makrokosmos  (Natur, Universum) angesehen, 
da sie denselben Gesetzmässigkeiten unterliegen. Vor allem Hippokrates hat die Idee auf die 
Struktur des Makrokosmos übertragen. Der römische Arzt Galen hat die sogenannte 
Humoraltheorie des Hippokrates erweitert. Die Humoralpathologie war bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein prägend für die medizinische Praxis und ist auch heute noch für die 
Traditionell Europäische Naturheilkunde TEN wichtig. Über die Jahrhunderte verschob sich 
jedoch die therapeutische Interpretation der ursprünglichen Humoraltheorie in der medizinischen 
Praxis sehr einseitig zugunsten des Aderlasses. Dies entspricht nicht dem umfassenderen, 
homöostatischen Verständnis, wie es z.B. auch die moderne TEN vertritt.  
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Abb. 1 
 
Auch in den religiösen und schamanischen Traditionen Europas finden wir die Vorstellung einer 
Ordnung und Harmonie bei Gesundheit, beziehungsweise bei Krankheit einer Dysharmonie 
zwischen Mensch und Gott oder Göttern/innen oder ganz allgemein ausgedrückt zwischen 
menschlicher und „über“menschlicher Welt. 
 
Auch die Gedankenwelt des Paracelsus - einer der prägendsten Ärzte in der europäischen 
Geschichte – war stark beeinflusst durch Mikro- und Makrokosmos. So schreibt er z.B. im 
Paragranum: „dann ursach, nichts ist im leib, das auswendig nicht sein erkanntnus geb“ 
(auswendig = äusserlich). Im Licht der Natur wird die rechte ordnung, d.h. die der Natur 
inneliegende Ordnung, sichtbar; im Licht der Natur erfährt man die heimlichkeit der Dinge, die 
ihnen eingeprägten Tugenden und Wirkkräfte, ihr inneres Vermögen.1  
 
Bei der Homöopathie, die im europäischen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts entstanden ist, 
lassen sich einerseits homöostatische als auch heterostatische Vorstellungen finden. Diese Bezüge 
lassen sich nur indirekt machen, da Hahnemann sich zumindest in der Anfangszeit auf ein rein 
empirisches Vorgehen konzentrierte, und das zu seiner Zeit übliche „Zusammenspinnen leerer 
Einfälle und Hypothesen über das innere Wesen des Lebensvorganges und der 
Krankheitsentstehungen im unsichtbaren Innern….“2 zu vermeiden suchte. V.a. in § 9 des 
Organons der Heilkunst klingt ein homöostatisches Verständnis an.3 Im Grunde müsste an dieser 
Stelle eine Abhandlung über das Verständnis der Lebenskraft zu Hahnemanns Zeit und somit über 
den Vitalismus erfolgen.  
 
Wir finden homöostatische Gesundheits- und Krankheitsmodelle auch in vielen anderen Kulturen 
und Medizinsystemen. So sind zum Beispiel auch bei der in Europa stark verbreitete Traditionelle 
Chinesische Medizin TCM und Ayurveda und anderen asiatischen Medizinsystemen (z.B. Unani) 
stark homöostatisch geprägt.  

                                                 
1 Dieser Satz entnommen aus: „Paracelsus – Vom eigenen Vermögen der Natur – Frühe Schriften zur 
Heilmittellehre“. Ausgewählt, eingeleitet und übertragen von Gunhild Pörksen. Verlag fischer perspektiven; 
1988 
2 z.B. in Fussnote zu § 1 der 6. Ausgabe des Organons der Heilkunst, Samuel Hahnemann.  
3 § 9 Organon der Heilkunst, 6. Ausgabe; Samuel Hahnemann: „Im gesunden Zustande des Menschen waltet 
die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende Lebenskraft (Autokratie) 
unumschränkt und hält alle Theile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und 
Thätigkeiten, so dass unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei 
zu dem höhern Zwecke unsers Daseins bedienen kann.“  
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In der TCM ist der Mensch gesund, wenn die polaren Kräfte Yin und Yang, die sowohl im 
Menschen als auch im Kosmos ständig mit- und/oder gegeneinander tanzen im Gleichgewicht 
befinden. Diese Vorstellung findet sich als wichtige Grundidee in der taoistischen Naturlehre. 
Wenn der Mensch krank ist, gilt es dieses Gleichgewicht wieder herzustellen. Dies kann zum 
Beispiel durch Akupunktur, Kräuter, Ernährung und energetische Übungen oder Massagen 
geschehen. Anders formuliert: die Polarisierung der Kräfte bei Krankheit kann durch die 
therapeutischen Massnahmen ausgeglichen, reguliert werden. Zur Gesundheit gehört ebenfalls ein 
ausgewogenes Verhältnis der fünf Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz), denen 
wiederum fünf menschliche Entwicklungsstufen entsprechen u.s.w.  
 

 
Abb. 2 
 
In der reichen ayurvedischen Medizin Indiens wiederum finden wir – wenn wir uns alleine auf 
die zugrundeliegenden Vorstellungen Gesundheit und Krankheit konzentrieren – die Einteilung 
der Körper- und Seelentätigkeiten in drei (flüssige) Grundstoffe: Vata („Luft“, „Wind“), Pitta 
(„Galle“, „Sonne“) und Kapha („Schleim“, „Mond“). Ursprünglich sind diese Tridoshas die 
Erscheinungsformen des Lebens, wie es sich sowohl im Menschen als auch im Kosmos 
manifestiert. Und auch hier finden wir das Konzept von Gleichgewicht wieder: Gesundheit ist, 
wenn die Doshas in Harmonie sind und Krankheit, wenn dies nicht der Fall ist.  
Paracelsus formuliert ganz ähnliche Gedanken, wenn er von den drei Prozessen sulphur, 
mercurius und sal spricht. Für ihn sind diese Grundkräfte, die das Universum beleben. Diese 
Dreigliederung könnte er von den „weisen Braminen“ – so nennt er die Inder, in die europäische 
Gedankenwelt übernommen haben.4 
 
Die homöostatischen Vorstellungen könnten noch beliebig erweitert werden. Auch in den 
afrikanischen, indianischen, anthroposophischen sowie in für uns exotischen Gedankenwelten 
finden wir homöostatische Konzepte.    
 
Wenn wir nur die grossen Bewegungen betrachten, könnten wir festhalten dass die 
homöostatischen Vorstellungen früher eher etwas über die Beziehung Mensch – Kosmos 
aussagten, währenddem heutige homöostatische Vorstellungen eher die Beziehung des 
Individuums in sich selbst (Ausgeglichenheit von körperlichen und psychischen Aspekten) oder 
die Beziehung zwischen Individuum und unmittelbarem gesellschaftlichem Umfeld betrachten.   
 
 

                                                 
4 Ideen etc. gesamter Abschnitt bis hier: v.a. aus „Geschichte der Alternativen Medizin“ von Robert Jütte; 
C.H. Beck Verlag, 1996 und „Was ist Medizin? Westliche und östliche Wege der Heilkunst“  Paul U. 
Unschuld; C.H. Beck Verlag; 2003 und „Von Heilkräutern und Pflanzengottheiten“ Wolf-Dieter Storl; 
Aurum Verlag, 1993; „Heilkräuter der Antike in Ägypten, Griechenland und Rom“ von Christian Rätsch; 
Diederichs Gelbe Reihe; 1995. 
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Heterostase – Gesundheit als Flexibilität  
Die beiden Konzepte Homöostase und Heterostase lassen sich nicht trennscharf abgrenzen. Es 
geht auch hier um ein Verständnis des Sowohl-als-Auch.  
Im heterostatischen Modell wird Gesundheit als Ausdruck und Vermögen von Flexibilität 
verstanden. Der gesunde Mensch ist in der heterostatischen Vorstellung in der Lage, den 
ständigen Veränderungen des Lebens aktiv zu begegnen und sich ständig auf ein „neues“, 
fliessendes Gleichgewicht einzupendeln. Währenddem das Homöostasemodell eher die 
Vorstellung einer „Ruhe“ im Zentrum hat, fokussiert das Heterostasemodell tendentiell die 
Vorstellung der dynamischen Veränderung. Krankheiten gelten in diesem Konzept auch als 
notwendig, um der Stagnation und Erstarrung entgegenzuwirken.  
Das Heterostasemodell gewann in jüngster Zeit grosse Popularität durch den israelischen 
Medizinsoziologen Anton Antonowsky durch das Modell der Salutogenese. Gemäss Antonowsky 
ist eine entscheidende Schwachstelle des homöostatischen Modelles, dass Gesundheit als Normal- 
und Regelfall und Krankheiten als Abweichungen davon angesehen werden. Krankheiten, Leiden 
und Schmerzen sind jedoch integrale Bestandteile des Lebens.    
Heterostatische Vorstellungen finden sich v.a. in der Psychologie, aber auch in den besprochenen 
komplementären und alternativen Heilsystemen wieder. Insbesondere die TEN und die 
Homöopathie gehen in ihren theoretischen Konzepten von einem Reiz- Reaktionsschema aus 
(körperliche, seelische und geistige Ebene). 

 

Warum bin ich krank? Was kann ich tun? - Wenn die Sinnfrage in den Vordergrund rückt  

Aus meiner Sicht betonen die homöostatischen Konzepte und Modelle eher die Einbettung des 
Menschen in (s)eine Welt. Diese Denkweisen setzen zudem phänomenologisch die Beziehung 
zwischen Mensch und Natur her und leiten aus diesen therapeutische Vorgehensweisen ab. Diese 
Modelle sind wichtig für die Behandelnden (Diagnose und Therapie) und für die Behandelten 
(Sinnfindung, Einordnung). 

Die heterostatischen Konzepte und Modelle sind eher aus der Sichtweise des Individuums 
beschreibend und geben ihm mehr Autonomie in seinem Erleben und Handeln. Sie betonen den 
Aspekt der Ressourcen und des eigenen aktiven Vermögens im therapeutischen Prozess.   

Weder die eine noch die andere Vorstellungswelt ist besser oder schlechter. Historisch betrachtet 
überwiegt die homöostatische Sichtweise für die alternativen Heilsysteme. Der Übergang zu einer 
mehr heterostatischen Interpretation und Sichtweise findet im Gesundheitswesen allgemein 
langsam statt. Schlussendlich sind alle Modelle und Konzepte stark mit inneren Haltungen und 
Weltbildern verbunden. Deshalb ist es eine Sache, z.B. salutogenetische Modelle zu proklamieren, 
eine andere jedoch, diese auch tatsächlich umzusetzen und zu leben.          

Mit diesen ersten beiden Teilen des Artikels schliesse ich das Thema der (vereinfachten) 
zugrundeliegenden Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit ab. In einem dritten Teil 
möchte ich auf die therapeutischen Konzepte und Modelle und neue Sichtweisen in der Medizin 
zu sprechen kommen.    
 
Fribourg 20. Dezember 2010 
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