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ren regelmässig verschiedenste Themen erör-
tert und debattiert werden. Sie alle haben mich 
inspiriert, dieses Buch zu schrei ben.

Ein ganz spezieller Dank geht an Heinz  
Hubacher (Theologe) und Thomas Schweizer 

Dank
Dank
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(Arzt). Sie haben mein erstes Manuskript kritisch 
gegengelesen und konnten mir auf Grund ihrer 
profunden Kenntnisse in Philosophie wertvolle 
fachspezifische Anregungen geben. Ganz be-
sonders danke ich meiner Frau Gerrendina Ger-
ber-Visser. Sie hat sich für mein Projekt seit je-
her interessiert und mein Manuskript ebenfalls 
gegengelesen und kommentiert. Als ehemalige 
Redakteurin konnte sie mich zudem bei der for-
malen Ausarbeitung unterstützen. Bei dieser Ge-
legenheit möchte ich mich ebenfalls bei Prof. Dr. 
Wolfgang Rother (Philosophisches Seminar, Uni-
versität Zürich) herzlich bedanken. Auch er hat 
mich zu dieser Publikation motiviert und mich 
bei der Verlagssuche mit viel Umsicht beraten.

Schliesslich danke ich dem Hogrefe Verlag für 
die Bereitschaft, die diesem Buch zugrunde lie-
gende Idee der Rückführung der Philosophie in 
die Medizin mitzutragen. Insbesondere ist hier 
die Lektorin Frau Susanne Ristea (Programm-

leiterin für Medizin, Psychiatrie und Gesund-
heitswesen) zu erwähnen, die von Anbeginn 
grosses Interesse für mein Manuskript zeigte 
und mein Vorhaben in jeder Art und Weise un-
terstützte. Ihr bin ich zu ganz besonderem Dank 
verpflichtet! Für die sehr sorgfältige und um-
sichtige redaktionelle Arbeit möchte ich mich 
zudem bei Frau Dr. Antje Merz  – Schönpflug 
ganz herzlich bedanken. 

Meine liebe Frau Gerrendina und unsere 
drei erwachsenen Kinder Nicole, Claudia und 
Christoph mit ihren Partnern und Partnerin ha-
ben für meine Arbeit grosses Verständnis ge-
habt – danke Euch allen! 

Mir hat es sehr viel Freude gemacht, dieses 
Buch zu schrei ben. Ich hoffe, der Leser hat 
ebenso viel Freude bei der Lektüre, wie ich bei 
der Arbeit.

Beat Gerber
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Mehr als ein Vorwort – ein Vorsatz

Auch wenn viele der hier angesprochenen The-
men in Form von Mutmassungen und Fragen 
zur Debatte stehen, besteht nie die Vorstellung, 
zu diesen jeweils die zutreffenden und verbind-
lichen Antworten zu kennen. Im Gegenteil: Es 
ist die Philosophie, die uns wachsam halten soll, 
der Versuchung der Gewissheit nicht zu erlie-
gen. Die Erkenntnis, von der hier die Rede ist 
und nach der wir suchen, verpflichtet uns dazu, 
Gewissheiten nicht als Beweise von Wahrheiten 
zu verkennen. Denn die Vorstellung und Welt-
sicht, die wir haben, ist nicht die Vorstellung und 
die Weltsicht, sie sind bloss eine von vielen, die 
wir mit andern hervorbringen. Dabei sei Welt-
sicht auch verstanden als Weitsicht und Vorstel-
lung ganz besonders auch als eigene, subjektive 
Einschätzung. Unverzichtbar dabei ist eine ver-
tiefte Reflexion und die Bereitschaft, nicht 
grundsätzlich auf dem zu beharren, was für uns 
als gewiss erscheint. Für jede Art von philoso-
phischem Denken sind zudem Neugier und Be-
geisterungsfähigkeit erforderlich, und beson-
ders auch das Bestreben, sich für anderes und 
andere zu öffnen. Nur so entledigen wir uns der 
Gefahr der eigenen Verkennung, der Illusion 
vermeintlicher Sicherheit und der kognitiven 
Verkümmerung infolge isolationistischen und 
reduktionistischen Denkens und Handelns.

Bei der Lektüre dieses Buches soll eben dies 
getan werden: 
• Hinterfragen und geduldiges Reflektieren 

des bis anhin Gedachten und Gelebten, 

aber auch des hier Geschriebenen und Ge-
meinten. 

• Loslassen tradierter Vorstellungen und Ge-
wissheiten betreffend all der hier zur Spra-
che kommenden Themen. 

• Sich Neuem und Anderem mutig anver-
trauen, in gespannter Erwartung und mit der 
dazu notwendigen (selbst)kritischen Einstel-
lung. 

• Immer wissend, dass die hier zur Diskussion 
stehenden Beiträge nie vollständig und ab-
schliessend sein können, ja, dass auch Wich-
tiges und Wesentliches fehlen wird. 

Jede philosophische Auseinandersetzung mit 
den sich im Rahmen einer Krankheit oder eines 
Unfalls stellenden Herausforderungen, aber 
auch jede Reflexion über grundsätzliche Fragen 
zur Medizin erfordern die hier aufgeführten 
Kompetenzen. Nur so kann es gelingen, aus der 
Summe des Angedachten den Zugang für das 
Wesentliche und dabei Entscheidende zu schaf-
fen. Und nur so wird es jedem Einzelnen im 
Rahmen seiner individuellen Auseinanderset-
zung mit der Krankheit und deren Folgen einen 
persönlichen Nutzen bringen. Genau deshalb, 
weil auf eine komplexe Frage oft keine simple 
und konklusive Antwort folgt, braucht es diese 
Kompetenzen. Nur so kann es gelingen, zu ver-
stehen, dass auch das Ausbleiben einer solchen 
Antwort ein brauchbares Ergebnis sein kann 
und oft wertvolle Schlussfolgerungen zulässt. 
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Wegweisend für den Aufbau dieses Buches war 
demnach auch die sehr breite Fächerung der 
Themen. Aus den verschiedensten Perspektiven 
sollen wesentliche Themenbereiche, komplexe 
Probleme und kritische Punkte philosophisch 
betrachtet, ergründet und hinterfragt werden. 
Dabei entstehen unterschiedlichste Zugänge 
und Auffassungen, die differenzierte Erkennt-
nisse zu den jeweiligen Gebieten erst ermögli-
chen. Aber auch solche Erkenntnisse implizie-
ren immer deren Relativierung, im Wissen, dass 
Gewissheit stets relativ ist.  Jede philosophische 
Auseinandersetzung, unabhängig vom jeweili-
gen Themenbereich, verlangt kritisches Hinter-
fragen von Gewissheiten, vertieftes reflektieren 
über Bekanntes und Unbekanntes und Offen-
heit für Anderes und Neues. 

Den Vorsatz zu fassen, sich diese Kompetenzen 
im Laufe der Lektüre möglichst zu verschaffen, das 
ist das Credo dieses Vorworts. 

Mit diesem Buch soll in erster Linie versucht 
werden, dem Leser, ob gesund oder krank, den 
Prozess der philosophischen Auseinandersetzung 
mit existentiellen Themen, die sich aus der Kon-
frontation mit einer Krankheit ergeben, zu er-
leichtern.  Zudem soll dieses Buch ein Plädoyer 
dafür sein, auch im Krankheitsfall weiter zu le-
ben, solange die Krankheit dies noch zulässt. 
Krank sein hat seine körperlichen und mentalen 
Aspekte – über die ersteren wird üblicherweise 
sehr viel geschrieben und gesprochen, über die 
letzteren hingegen deutlich weniger. Demnach 
geht es in erster Linie um diese mentalen, phi-
losophischen Aspekte des Krankseins und auch 
darum, aufzuzeigen, dass diese für den Er-
krankten mindestens so lebens- und leidensbe-
stimmend sind, wie die körperlich-medizini-
schen Aspekte. Hier sind nun aber weder simple 
Antworten auf komplexe Fragen zu erwarten, 
noch werden einfache Lösungen für Probleme 
geboten.

Im Weiteren werden die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit aufgezeigt, uns auf den Weg zu 
machen zu einer Medizin, die den Namen einer 
Medizin für den Menschen verdient. Dieser Weg 

kann jedoch nicht von uns Ärzten und Ärztinnen 
allein vorgezeichnet werden, denn die Richtung 
dorthin zu bestimmen und rechtzeitig die we-
sentlichen Wegmarken festzulegen ist eine Auf-
gabe, die sich uns allen stellt. Das Ziel dieses 
Buches ist denn auch, ein Krankheits- und Me-
dizinverständnis zu wecken und zu fördern, wel-
ches dem Menschen in seinem Menschsein ge-
recht wird. Es ist weder als Lebenshilfe noch als 
weiterer medizinischer Ratgeber im üblichen 
Sinn zu verstehen. Hier sind weder Rezepte für 
ein gesundes Leben noch Garantien für eine er-
folgreiche Krankheitsbewältigung zu erwarten, 
hingegen aber konstruktive Gedanken über das 
krank sein selbst, instruktive Hinweise betref-
fend Umgang mit Krankheit und zudem eine 
kritische Sicht auf gewisse Entwicklungen, die 
unsere heutige Medizin zunehmend bestimmen 
und prägen.  

Das Buch ist aufgeteilt in drei Teile. In einem 
ersten Teil geht es um die Exposition verschiede-
ner Themenbereiche. Ausgehend vom Status 
quo unserer modernen Medizin werden einige 
der aktuellen Probleme und der sich aufdrän-
genden Fragen im Kontext von Gesundheit, 
Krankheit und Medizin vorgestellt. Sehr rasch 
wird der Bezug der Medizin zur Philosophie her-
gestellt – mein Hauptanliegen in diesem Buch!  
Die Medizin braucht die Philosophie dringend 
und auch die Patienten und Patientinnen, die 
Ärzte und Ärztinnen brauchen sie. Im zweiten 
Teil wird das Krankheitserleben thematisiert. 
Hier geht es um den Kranken in seiner Krank-
heit. Erleben ist immer stark subjektiv geprägt 
und etwas ganz Persönliches – das gilt insbeson-
dere auch für das Erleben von Krankheit und 
Medizin. In diesem zweiten Teil werden zudem 
Kenntnisse über verschiedene Modelle der 
Krankheitsentstehung und über unterschiedli-
che Weisen der Auseinandersetzung des Er-
krankten mit seiner Krankheit vermittelt, und es 
geht auch um Affektivität und Unsicherheit ge-
genüber psychischen und körperlichen Leiden. 
Und letztlich um unsere Vergänglichkeit, ums 
Sterben und den Tod. Im dritten und letzten Teil 
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wird über das Medizinverständnis gesprochen. 
Die Medizin ist im Wandel – entfremdet sie sich 
vom Menschen? Wie ist diese Entwicklung zu 
interpretieren? Was wollen wir überhaupt, was 
könnte man verbessern und wie müsste dies ge-
schehen? Hier werden nicht nur Fragen gestellt, 
sondern konkrete Vorschläge zur Verbesserung 
unserer modernen Medizin gemacht. Wir sind 
auf der Suche nach der genuinen Medizin, nach 
einer Medizin, die eine Medizin für den Men-
schen ist. 

Die insgesamt neunzehn Kapitel dieses Bu-
ches werden eingeleitet durch Einführende Be-
merkungen. Übersichtsmässig und stichwortar-
tig wird hier über die in diesem Kapitel zu 
erwartenden Themen informiert. Im zweiten 
und dritten Teil des Buches sind zudem unter 
dem Titel Die Stimme der Philosophen je zwei 
philosophische Texte untergebracht (insgesamt 
vier), die in direktem Zusammenhang mit der 
jeweiligen Thematik stehen und mit Absicht 
sehr nahe am Originaltext vorgestellt werden.  
Das Ziel ist, die Sprache, Gedanken und Argu-
mente von ausgewählten Philosophen zu The-
men der Medizin hier möglichst unverfälscht und 
authentisch wiederzugeben. Sie sollen die Art 
und Weise des Denkens und Argumentierens 
der Philosophen exemplarisch aufzeigen. 

Das Medizinverständnis, welches diesem 
Buch zugrunde liegt – und welches explizit mei-
nem eigenen entspricht – basiert erstens auf der 
Einsicht, dass weder der ausschliesslich natur-
wissenschaftliche noch der bloss geisteswissen-
schaftliche Zugang der Medizin dem kranken 
Menschen gerecht werden kann. Und zweitens 
entspricht es meiner Überzeugung, dass der im-
mer grösser werdende Prioritätsanspruch (und 
Machtanspruch) der Naturwissenschaften ge-
genüber den Geisteswissenschaften einer dem 
Menschen angemessenen Definition einer mo-
dernen Medizin nicht mehr standhalten kann.  
Weder der schon beinahe legendäre Satz des be-
rühmten Arztes Bernhard Naunyn (1839–1925) 
„Die Medizin wird Naturwissenschaft sein oder 
sie wird nicht sein“, noch seine absolute Gegen-

position, werden dem Menschen, insbesondere 
dem Menschen in seiner Krankheit, gerecht.1

Zu diesem Schluss kommt jeder Arzt, der ei-
nerseits bei seinen Patienten die oft spektakulä-
ren Erfolge unserer naturwissenschaftlichen 
Medizin aus nächster Nähe miterlebt. Der ande-
rerseits aber immer wieder feststellt, wie stark 
auch nichtbiologische, also anthropologische 
und kulturelle Faktoren, das Erleben und Bewäl-
tigen einer Krankheit mitbestimmen, und der 
auch immer wieder registriert, wie aber in unse-
rer modernen Medizin diese Aspekte oft viel zu 
wenig mit einbezogen werden. Eine wirklich er-
folgreiche Medizin, eine Medizin, die für den 
Menschen gedacht ist, wird ihre Ressourcen und 
Methoden immer aus beiden Quellen beziehen 
müssen. Denn nur so kann es ihr gelingen, den 
Menschen als Ganzes zu erfassen und zu behan-
deln und nicht bloss den Körper allein oder den 
Geist allein. Es ist diese Erkenntnis, die letztlich 
dazu führt, Gesundheit und Krankheit aus vie-
len, teilweise ganz unterschiedlichen Perspekti-
ven zu beschreiben und zu beurteilen.

Vieles in diesem Buch basiert auf Publikatio-
nen, Texten und Erkenntnissen aus naturwis-
senschaftlichen und geisteswissenschaftlichen 
Themenbereichen. Die Autoren sind in erster 
Linie Philosophen, Geisteswissenschaftler, So-
ziologen, Theologen, selbstverständlich aber 
auch Mediziner und Naturwissenschaftler.  Nur 
wenige dieser Texte stammen aus früheren Zei-
ten, sind dann aber in Bezug auf ihren Inhalt 
und ihre Aussagen in keiner Weise überholt. Die 
meisten der Texte dagegen sind hoch aktuell, 
beziehen sich auf die gegenwärtige Forschung 
und entsprechen dem derzeitigen Wissens-
stand. Eine Auswahl davon soll hier in kompri-

1 Bernhard Naunyn positivistische Einschätzung der 
Medizin wird noch heute in den gängigen Disputen 
über das Wesen der Medizin als Paradigma für eine 
naturwissenschaftliche Medizin regelmässig zitiert. 
Die Gegenposition dazu ist ein Medizinverständnis ei-
ner geisteswissenschaftlichen Medizin, entspre-
chend der Philosophie des subjektiven Idealismus, 
nach welchem es nur Bewusstseinsprozesse gibt. 
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mierter Form und verständlicher Sprache dem 
Leser zugänglich gemacht werden. Ich habe 
mich darum bemüht, die Gedanken der Autoren 
mit Zitaten aus der Original- und Sekundärlite-
ratur zu ergänzen und deren Gedanken mög-
lichst präzise, umfassend und verständlich wie-
derzugeben. 

In diesem Buch kommen Autoren zu Wort, 
die in ihren Spezialgebieten nicht bloss viel 
Wissen und Wesentliches darüber publiziert 
haben. Es sind immer auch Autoren, die wissen, 
dass auch sie selbst nicht immer wissen, wie die 
Dinge wirklich sind.2 Auch sie sind auf der Suche 
nach dem, was der Mensch ist und was er 
braucht, wenn er sich beispielsweise mit einer 
schweren Krankheit oder unfallbedingten Be-
hinderung auseinandersetzen muss. Auch sind 
diese Autoren klug genug, jedes Wissen als ein 
nur vorläufiges Wissen zu betrachten. Dies zu 
beachten ist wichtig und für jeden relevant – ob 
gesund oder krank. Die im Folgenden vorge-
stellten und diskutierten Themen sind vor die-
sem Hintergrund zu verstehen.

Abgesehen von ausgewählten Zitierungen 
finden sich hier weder philosophische Original-
texte noch hochkomplexe, fachspezifische Ab-
handlungen. Auch wenn mindestens teilweise 
die Abfolge der Kapitel in diesem Buch auf einer 
gewissen Logik beruht, ist es nicht zwingend, sie 
genau in dieser vorgegebenen Richtung zu le-
sen. Viel wichtiger scheint mir dagegen, dass 
der Leser sich auf bestimmte Themen (Kapitel) 
einlässt und genügend Zeit und Raum vorsieht, 
um sich mit den jeweiligen Inhalten zu befas-
sen. Sinn und Ziel der Auswahl und Bereitstel-

2 Wenn es um das Philosophieren rund um die existen-
tiellen Lebensfragen geht, ist die Relativierung von 
Wahrheit und Erkenntnis zwingend, ansonsten die 
Gefahr besteht, in Dogmen zu verfallen.

lung dieser geistes- und naturwissenschaftli-
chen Texte liegt aber auch darin, sich mit der 
Krankheit als conditio humana, als einer Grund-
bedingung der menschlichen Existenz vertieft 
und umfassend auseinanderzusetzen. Dabei 
wird es wohl kaum gelingen, die hier präsentier-
ten Textinhalte, Denk- und Betrachtungsweisen 
der zitierten Autoren stets in die Aktualität der 
eigenen Lebenswelt einzubringen, denn dazu 
sind die individuellen Sachverhalte zu unter-
schiedlich und die eigene Lebenspraxis oft ein-
zigartig.

Dass bei Krankheit und Leiden der Glaube 
und die Religion für viele eine grosse Hilfe sein 
kann, ist unbestritten. Diese in diesem Buch 
ausführlich zum Inhalt zu machen, ist meiner 
Meinung nach kaum angebracht. Wenn es um 
philosophische Gedanken über Krankheit und 
über unsere heutige Medizin geht, darf und soll 
Religion bloss Kontext sein, nicht aber Bestand-
teil der philosophischen Argumentation selbst. 
Antworten und Problemlösungen im Glauben 
zu finden, ist dem Gläubigen vorenthalten. Zu-
dem erfordert mein Respekt gegenüber diesen 
Themen Zurückhaltung, um nicht den Fehler zu 
begehen, über Dinge zu sprechen, die mir selbst 
nur bedingt vertraut sind. Weiterführende In-
formationen und taugliche Antworten auf Fra-
gen in Zusammenhang mit Gesundheit und 
Krankheit demgegenüber in der Philosophie 
und den Geisteswissenschaften zu suchen und 
gegebenenfalls auch zu finden, das bleibt indes 
jedem offen, unabhängig davon, ob er religiös 
ist oder nicht.  
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Die Platane des Hippokrates – 
eine Metapher

Die Platane: Auf dem Platanenplatz, der Platia 
Platanou, in der Hauptstadt Kos auf der gleich-
namigen griechischen Insel steht heute noch 
eine sehr alte Orientalische Platane (Platanus 
orientalis). Aufgrund des fortgeschrittenen al-
ters- und krankheitsbedingten Zerfalls ist ihr 
Stamm vollständig ausgehöhlt, der Splintholz-
gürtel nunmehr  schmal und brüchig. Ihre noch 
immer laubtragenden Äste werden seit mehr 
als 150 Jahren mit Eisenstangen und von mar-
mornen Säulen eines hellenistischen Altars ge-
stützt. Die Platane trägt den Namen des Arztes 
Hippokrates von Kos, welcher der Legende nach 
diese vor mehr als 2400 Jahren gepflanzt ha-
ben soll. Im Schatten dieser Platane pflegte 
Hippokrates zu ruhen und seinen Schülern 
seine für die damalige Zeit revolutionären me-
dizinischen Lehren weiterzugeben. Ob es sich 
tatsächlich noch um die ursprüngliche Platane 
handelt oder ob der heutige Baum nicht eher 
ein maximal 500 Jahre alter Spross jener ers-
ten, angeblich von Hippokrates persönlich ge-
pflanzten Platane ist, darüber streiten sich die 
Fachleute. Der Durchmesser des Stammes an 
der Basis sei mehr als 4,5 m, der Kronendurch-
messer um die 18 m. Aus dem alten Wurzel-
werk schießen zwei neue Triebe. Sie werden 
der Platane des Hippokrates noch viele Jahre 
Leben geben.

Diese Orientalische Platane soll hier als Me-
tapher für die Medizin stehen, ihr Alter als Sym-
bol für die lange Geschichte der Medizin und die 

alters- und krankheitsbedingte Aushöhlung des 
mächtigen Stammes und dessen Zerfall als Sinn-
bild für die sichtbaren Veränderungen mancher, 
inzwischen längst überholter Gesundheitsleh-
ren. Die Baumkrone ist immer noch stattlich und 
weist auf die große Bedeutung der Medizin auch 
in der heutigen Zeit hin, der Splintholzgürtel 
aber ist bedenklich dünn und schwach. Kernholz 
ist kaum noch auszumachen, ein Hinweis da-
rauf, dass längst überholte Inhalte, die die alte 
Medizin prägten, sich im Laufe der Geschichte 
ausgedünnt haben und weitgehend verschwun-
den sind. Noch ist ihr Laub zwar grün, aber ihre 
schweren Äste müssen kräftig gestützt werden. 
Sie lebt also noch, die alte Medizin, aber sie ist 
schwach und hält sich nur mühselig auf den Bei-
nen. Doch zwei neue, kräftige Sprösslinge schie-
ßen aus ihrer Wurzel und wachsen der Sonne 
entgegen. Doch davon später …

Hippokrates: Der Arzt und Philosoph (460 
v. Chr. bis 370 v. Chr.) lebte während langer Zeit 
auf der Insel Kos, später dann in Larisa, Thessa-
lien. Er darf wohl als der berühmteste Arzt der 
Antike bezeichnet werden. Jeglicher Magie und 
Tempelmedizin abschwörend, praktizierte und 
lehrte Hippokrates bereits sehr frühzeitig eine 
wissenschaftliche Medizin. Vehement trat er 
jeglicher Art von Scharlatanerie entgegen, ins-
besondere unsinnigen Rezepten wie absurden 
Diät- und Bekleidungsvorschriften oder den irr-
witzigen Warnungen vor gewissen, angeblich 
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die Gesundheit gefährdenden Körperhaltun-
gen, wie beispielsweise das Kreuzen der Beine 
im Sitzen.

Nach Hippokrates benannt ist nicht nur die 
Platane von Kos, sondern noch vieles mehr. So 
beispielsweise das Corpus Hippocraticum, eine 
Textsammlung von mehr als 60 Schriften, die 
während einer Dauer von 600 Jahren geschrie-
ben und gesammelt wurden. Ob überhaupt eine 
dieser Schriften aus der Feder von Hippokrates 
stammt, ist auch heute noch Gegenstand von 
Spekulationen namhafter Medizinhistoriker. 
Wesentlicher ist hingegen die Tatsache, dass es 
sich bei diesen Schriften ausschließlich um 
Texte handelt, welche von einer Medizin spre-
chen, die auf einer exakten Naturbetrachtung 
fundiert und ihre Schlüsse und Empfehlungen 
auf der Basis der Vernunft zu formulieren ver-
sucht. Ebenfalls nach Hippokrates benannt ist 
die sogenannte Facies hippocratica, der charak-
teristische Gesichtsausdruck der Schwerstkran-
ken und Sterbenden. Hippokrates machte dabei 
auf verschiedene Anzeichen am schwerkranken 
Menschen aufmerksam, die einen nahen Tod 
vermuten lassen. Sie lassen sich an typischen 
Veränderungen an Augen, Lippen, Ohren und 
der Gesichtshaut in unterschiedlicher Ausprä-
gung erkennen.

Hippokratischer Eid: Jedem bekannt ist auch 
der nach ihm benannte Hippokratische Eid, 
welcher in der westlich geprägten Medizin als 
wichtigste ethische Grundlage des ärztlichen 
Handelns betrachtet wird. Er thematisiert die 
moralische Verpflichtung des Arztes zum Gebot 
des nihil nocere, dem Patienten in keiner Weise 
Schaden zuzufügen, sowie das Tötungsverbot, 
die Ehrfurcht vor dem Leben und dessen Schutz, 
die Wahrung des Arztgeheimnisses, die Sorg-
faltspflicht des Arztes und die Einsicht in dessen 
Grenzen, die Vorbildfunktion des Arztes und die 
Bedeutung der persönlichen Beziehung des Arz-
tes zu seinem eigenen Lehrmeister. Auch wenn 
dieser Eid nur aus der damaligen Zeit heraus 
richtig zu verstehen ist und einige Passagen den 

heutigen Anforderungen nicht mehr ganz ent-
sprechen, so hat das Kernstück der Aussage des 
Hippokratischen Eids weiterhin seine Gültig-
keit: Der Mensch ist als unauflösbare Einheit 
von Leib, Geist und Seele – als Ganzheit in sei-
ner Existenz  – wahrzunehmen, ärztlich zu be-
handeln und zu betreuen. Die Person des Er-
krankten ist in allen ihren Dimensionen zu 
erfassen und die Würde jedes Einzelnen zu 
schützen. Der heutigen Zeit bereits besser ange-
passt ist das Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes 
mit der Deklaration von Genf, erstmals formu-
liert 1948, seither dreimal revidiert, letztmals 
1994 in Stockholm, Schweden. Diese Deklara-
tion ist kein Eid mehr, nun aber ein Gelöbnis, 
und soll versuchen, möglichst umfassend das 
abzubilden, was wir heute unter dem Berufs-
ethos eines guten Arztes verstehen möchten.

Die Platane als Metapher für die Medizin: Zu-
rück zur Platane des Hippokrates und ihrer Le-
gende und damit zurück auch zur Metapher von 
der alten Platane auf Kos als bildhafte Darstel-
lung der Medizin. Bei beiden, bei der Platane 
und der Medizin, ist eine Altersbestimmung 
schon gar nicht mehr möglich, so alt sind sie. 
Dass aber bis weit ins Geäst der alten Orienta-
lischen Platane noch immer Leben vorhanden 
ist, zeigt sich jeweils im Frühjahr, wenn frische 
Knospen keimen und Blätter sprießen und sie 
wieder neu zum Blühen kommt. Auch in der 
Medizin schlagen kräftige Keime aus und zahl-
lose neue Triebe beginnen zu wachsen, Aus-
druck der Entstehung junger und neuartiger 
Fachrichtungen innerhalb der Medizin. Sie wei-
sen hin auf die enorme und wachsende Bedeu-
tung der Medizin in unserer modernen Gesell-
schaft. So wie der Orientalischen Platane in Kos 
ihr hohes Alter durch die Aushöhlung ihres 
zwar immer noch beachtlichen Stammes anzu-
sehen ist, so ist es auch bei der modernen Me-
dizin: Man spürt es zwar mehr, als man es sieht – 
es sind die Folgen des Schwundes gewisser 
genuiner Wertvorstellungen in der heutigen 
Medizin. Unsere moderne, streng naturwissen-
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schaftliche Medizin ist zweifellos eine höchst 
erfolgreiche Medizin, insbesondere was die 
technischen Machbarkeiten anbelangt. Wir alle 
schätzen sie und wollen keinesfalls auf sie ver-
zichten. Doch lässt sie bedauerlicherweise zu-
nehmend Wertvorstellungen und Qualitäten 
vermissen, welche zwingend einer Medizin im-
plizit sein müssen, will sie sich weiterhin als 
eine Medizin für den Menschen verstehen. Für 
Hippokrates war es selbstverständlich, dass in 
der Medizin die Vernunft allein nicht genügt, es 
braucht ebenso die Menschlichkeit.

Doch bei der alten Platane des Hippokrates 
von Kos wachsen zwei neue, kräftige Spröss-
linge, sie schießen aus ihrem Wurzelwerk und 
wachsen der Sonne entgegen. Diese frischen 
Triebe sind nicht Gegenstand einer Legende, 
sondern sie sind real. Sind sie Ausdruck davon, 
dass von dieser alten Platane in Kos wieder 
neues Leben ausgeht, und führen uns bildhaft 
vor, dass das ursprüngliche Verständnis von 
Hippokrates Heilkunst heute doch noch weiter-
lebt? Sind hier Zeichen neuer Kraft und neuen 
Lebens einer genuinen Medizin festzustellen, 
von welcher wir befürchten, uns beinahe schon 
losgesagt zu haben?

Noch ist die Metapher nicht voll ausge-
schöpft. Unter dem Schatten der alten Platane 

auf Kos lehrte Hippokrates den Studenten seine 
neue Medizin. Doch dies tat nicht nur Hippo-
krates, denn seither haben viele Ärzte und auch 
Philosophen es ihm gleichgetan und tun dies 
heute noch. Wenn auch nicht unter dieser Pla-
tane, so doch im Schatten der von Hippokrates 
begründeten, auf Menschlichkeit und Vernunft 
basierenden Medizin. Mit diesem Schatten ist 
nicht der Schatten gemeint, welcher entsteht, 
wenn man selbst im Lichte steht und den ande-
ren bloß im Dunkeln des eigenen Schattens 
stehen lässt. Gemeint ist vielmehr jener, in wel-
chem erträgliche Bedingungen herrschen, ein 
Ort, an dem der Mensch es auch aushält, 
Mensch zu sein. Aber auch ein Schatten, der 
dem Windschatten gleich, den anderen vor 
Gegenwind schützt und diesem die Arbeit er-
leichtert. Dieser Schatten gibt zudem die ein-
zuschlagende Richtung vor, namentlich den 
Kurs auf eine naturwissenschaftliche und zugleich 
menschliche Medizin, in welcher Krankheit viel 
mehr ist als bloß eine biologische Störung. 
Denn der Krankheit des Menschen sind immer 
auch anthropologische und kulturelle Werte 
implizit. Ohne diese Werte würde der Begriff 
unserer Krankheit nicht annähernd erfasst und 
der Kranke selbst weder wirklich verstanden 
noch angemessen behandelt.
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Teil I – Exposition

„Wer sich weigert, die philosophischen  
Voraussetzungen seines alttäglichen oder 
wissenschaftlichen Tuns zu befragen, ent-
kommt ihnen keineswegs, sondern verfällt 
ihnen bloß kritiklos.“

Urban Wiesing
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Einleitung

In diesem Buch geht es um dreierlei. Es geht um 
die Medizin, die wir uns wünschen, um den Pa-
tienten und die Patientin, denen diese Medizin 
zukommen soll, und um den Arzt und die Ärztin, 
deren Aufgabe es ist, dem Patienten und der Pa-
tientin eine sinnvolle und sich am Patienten-
wohl orientierende Medizin anzubieten. Eine 
solche ist aber nur zu schaffen und wird nur 
dann erfolgreich sein, wenn alle – Patient, Arzt3 
und Gesellschaft – gewillt sind, gewisse Berei-
che in der heutigen Medizin kritisch zu überden-
ken und neu zu gestalten. 

Alles hat seine Geschichte, so auch 
dieses Buch

Die Motivation, dieses Buch mit dem Titel „Wa-
rum die Medizin die Philosophie braucht“ zu 
schrei ben, ergibt sich aus meiner langjährigen 
beruflichen Tätigkeit als praktizierender Arzt in 
meiner eigenen Hausarztpraxis. Die unzähligen 
Gespräche, Abklärungen und Behandlungen, 
die vielen Beobachtungen, Erfahrungen und 
die sich daraus ergebenden Fragen rund um die 
Medizin haben bei mir einen nachhaltigen Ein-

3 Im Interesse der leichteren Lesbarkeit des Textes 
wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Formen von Personen/Personen-
gruppen verzichtet. Die in der Regel verwendete 
männliche Bezeichnung gilt gleichwohl für alle den 
genannten Gruppen angehörende Personen.

druck hinterlassen. Er führte dazu, mich mit 
unserer modernen Medizin auf einer philoso-
phischen Ebene weiter zu befassen. Im Rah-
men meines Nachdiplomstudiums in Philoso-
phie und Medizin an der Universität Luzern hörte 
ich Dozenten aus verschiedensten Fachrichtun-
gen, mehrheitlich aus den Geisteswissenschaf-
ten (Philosophie), den Naturwissenschaften und 
der Medizin und lernte dabei viele ebenso moti-
vierte und kritische Arztkollegen kennen. Hier 
ging es im Wesentlichen darum, sich die philo-
sophischen Grundlagen zu verschaffen und die 
heutige Medizin aus einer Metaebene kritisch 
zu betrachten und zu hinterfragen. Im Rahmen 
dieser Auseinandersetzung stellte ich fest, dass 
zu vielen medizin-philosophischen Themen 
sehr viel Substanzielles und Relevantes vorhan-
den ist, dass aber diese Texte kaum je Eingang 
in den Alltagsdiskurs der ärztlichen Praxis 
oder in die heutige Medizin gefunden haben. 
Zumal diese Texte mit Sicherheit noch viel we-
niger Bestandteil der Lektüre eines Durch-
schnittslesers sind, dies obgleich jeder Mensch 
mit diesen Themen (früher oder später) unmit-
telbar konfrontiert wird.

Anders gesagt: Es gibt sehr viele und gute 
Beiträge zu den Themen Patient, Arzt und mo-
derne Medizin, und es werden ausgezeichnete 
Texte zu zentralen Fragen im Kontext von Ge-
sundheit und Krankheit geschrieben. Diese Pu-
blikationen sind aber oft schwer zugänglich (als 
Teil einer umfangreichen Spezialliteratur), in-
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haltlich schwierig (komplexe Thematik) und 
sprachlich schwer verständlich (Fachsprache). 
Sie sind deshalb nur einem kleinen, stark spezia-
lisierten Publikum vertraut, dies obgleich die 
zur Debatte stehenden Themen und diskutier-
ten Fragen grundsätzlich sehr viele interessie-
ren würden. So habe ich mir vorgenommen, aus 
der Fülle dieses Angebots an Gedanken, Über-
legungen, Feststellungen und Erkenntnissen 
eine Auswahl zu treffen und diese in der vorlie-
genden Form dem interessierten Leser zugäng-
lich zu machen.

Es geht in diesem Buch um den Patienten, 
den Arzt und die Medizin, geschrieben aus der 
Perspektive eines naturwissenschaftlich den-
kenden Arztes, der sich der Suche nach dem 
Ganzen in der Medizin verpflichtet hat. Als aus-
schließlich klassisch ausgebildeter und prakti-
zierender Arzt fühle ich mich von meiner Aus-
bildung her klar der Schulmedizin verbunden. 
Meine ärztliche Tätigkeit basiert demnach einzig 
auf der klassischen Schulmedizin. Mit Überzeu-
gung bediene ich mich in meinem Praxisalltag 
all der grandiosen technischen Möglichkeiten, 
die uns heute zur Abklärung und Behandlung 
von Krankheiten zur Verfügung stehen, um auf 
diese Weise zügig zu einer korrekten Diagnose 
zu kommen und eine wirksame Therapie einzu-
leiten. Alternative Medizin biete ich in meiner 
Praxis grundsätzlich keine an. Erstens, weil ich 
eine solche nie gelernt habe, und zweitens, weil 
ich im Umfeld meiner beruflichen Tätigkeit im-
mer wieder mit alternativer Medizin konfron-
tiert wurde und dabei zu oft Ernüchterung und 
Desillusionierung von Patienten miterlebt habe. 
Dabei ist mir aber auch klar geworden, dass 
sich infolge unserer einseitig naturwissenschaft-
lichen und stark technisierten Medizin alterna-
tive Behandlungsmethoden einer zunehmenden 
Nachfrage erfreuen und entsprechend in sehr 
großem Stil angeboten werden. Wenn nun gele-
gentlich kritische Äußerungen über uns Ärzte, 
über das medizinische Fachpersonal und über 
unsere moderne Medizin zu hören sind, soll es in 
keiner Weise darum gehen, uns und unsere mo-

derne Medizin grundsätzlich anzuzweifeln oder 
gar zu disqualifizieren. Es soll vielmehr darum 
gehen, gewisse Schwächen aufzuzeigen und da-
ran zu erinnern, dass das, was bereits gut ist, noch 
weiter zu verbessern ist.

Von welcher Medizin sprechen wir?

Naturwissenschaftliche Medizin: Die Medizin, 
von der hier die Rede ist, ist die klassische, west-
lich geprägte Schulmedizin. Bestimmt wird sie 
durch ihr naturwissenschaftliches Paradigma 
und ihre Technisierung. Diese Medizin, die wir 
auch als moderne Medizin bezeichnen, ist über-
aus erfolgreich und zählt wohl zu einer der 
wichtigsten kulturellen Errungenschaften der 
letzten 100 Jahre. Dass wir ihr unendlich viel zu 
verdanken haben, bleibt unbestritten. In die-
sem Buch geht es demnach auch in keiner 
Weise darum, die Qualität und den Wert unse-
rer modernen Medizin grundsätzlich infrage zu 
stellen – ganz im Gegenteil. Es geht um die Fest-
stellung, dass diese moderne Medizin zwar sehr 
erfolgreich ist, dass sie sich im Wesentlichen 
aber naturwissenschaftlich orientiert und im 
Begriff ist, sich dabei von den geistigen Aspek-
ten des Krankseins weitgehend loszusagen. 
Diese Entwicklung wird nicht nur enorme ge-
sellschaftspolitische Probleme zur Folge haben, 
sondern es wird eine Medizin entstehen, die 
kaum mehr den ursprünglichen Vorstellungen 
und Ansprüchen unserer genuinen Medizin 
entsprechen kann.

Medizin für den Menschen: Eine Medizin, die 
sich ausschließlich als eine naturwissenschaftli-
che versteht und deren Mittel einzig technische 
sind, ist eine einseitige und stark reduktionisti-
sche Medizin. Die geistigen, anthropologischen 
und kulturellen Werte, welche das Menschsein 
ebenso ausmachen wie die rein biologischen, 
naturwissenschaftlichen Aspekte, werden in 
dieser modernen Medizin zuwenig oder über-
haupt nicht beachtet. Die Medizin muss dem 
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ganzen Menschen dienen, ihn in seiner Ganz-
heit erfassen. Das bedingt aber, dass sowohl der 
Arzt als auch der Patient für dieses Ganze in der 
Medizin einstehen. Diese Medizin muss eine 
Medizin für den Menschen sein und nicht bloß 
eine Medizin für dessen Biologie.

Die Ambivalenz der modernen Medizin: Diese 
einseitig naturwissenschaftliche Medizin, die 
sich hier abzeichnet und die in dieser Art ak-
tuell bereits praktiziert wird, hinterlässt bei vie-
len Menschen einen zwiespältigen und wider-
sprüchlichen Eindruck  – sie löst zunehmend 
Zweifel und Kritik aus. Zwar besteht grundsätz-
lich ein großes Vertrauen in unsere moderne 
Medizin. Ihre (vermeintlich) grenzenlosen Mög-
lichkeiten werden sehr geschätzt und von ihnen 
wird entsprechend rege Gebrauch gemacht. An-
dererseits aber wird dieser modernen Medizin 
zunehmend mit Skepsis oder gar Ablehnung be-
gegnet. Aufgrund ihres überwiegend technisch-
naturwissenschaftlichen Zugangs zum Erkrank-
ten und infolge ihrer von Hightech geprägten 
Methodik entfremdet sie sich immer mehr vom 
Menschen selbst. Statt in der Medizin aus-
schließlich Subjekt zu bleiben, wird der Patient 
zunehmend zum Objekt  – jedenfalls wird dies 
von vielen so empfunden und oft kritisiert. Wir, 
das heißt die Gesellschaft, Gesunde und Kranke, 
werden nicht darum herumkommen, uns dieser 
Ambivalenz der modernen Medizin zu stellen 
und eine Medizin zu schaffen, die uns Men-
schen in jeder Hinsicht entspricht. Die weichen, 
subjektiven, kaum messbaren und gelegentlich 
schwierig zu interpretierenden Wahrnehmun-
gen des Patienten müssen all den harten, objek-
tivierbaren und messbaren Parametern der mo-
dernen Medizin in ihrer Wertung und faktischen 
Anerkennung gleichgestellt werden. Dass eine 
erfolgreiche Medizin auf die letzteren dringend 
angewiesen ist, steht hier außer Diskussion. 
Dass aber die ersteren im Zuge des heutigen 
medizinischen Alltags zu oft hintangestellt wer-
den, wird vonseiten des Patienten zunehmend 
moniert.

Zudem wird in unserer modernen Medizin 
und im heutigen Gesundheitswesen mitunter 
eine bedrohliche Aktivität festgestellt. Ausdruck 
davon sind bisweilen ein Zuviel an Medizin, 
eine sich selbst hochschraubende Spirale von di-
agnostischem und therapeutischem Aktivis-
mus. Nur durch kritisches und verantwortungs-
volles Hinterfragen all unserer medizinischen 
Entscheide und nur durch eine Zähmung unse-
res grenzenlosen Tatendrangs wird es möglich 
sein, eine Medizin zu gestalten, die den Namen 
einer menschlichen Medizin, einer Medizin für 
den Menschen, weiterhin verdient.

Über den Patienten und seinen Arzt

Der Patient ist Subjekt in der Medizin, daran ist 
kaum ernsthaft zu zweifeln. Er hat seine Rechte, 
die sogenannten Patientenrechte, aber auch 
seine Pflichten. Über die Rechte wird später 
noch ausführlich berichtet, hier soll es erstmals 
um seine Pflichten gehen. Dazu gehören die 
Mitwirkungspflicht, die Mitverantwortlichkeit 
und die Schadensminderungspflicht. Mit letzte-
rer ist gemeint, dass der Patient verpflichtet ist, 
alles Zumutbare zu unternehmen, damit der 
Schaden gemindert oder gar verhindert wird. 
Zudem hat der Patient seinen eigenen Beitrag 
zur Genesung zu leisten – dies im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten – denn tut er das nicht, wird 
es für den behandelnden Arzt schwierig. Dazu 
hat der Patient eigene Ressourcen, auf die er zu-
rückgreifen kann. Tut er auch das nicht, wird es 
für beide schwierig, für den Arzt und den Pa-
tienten. Der Patient muss wissen, dass unsere 
moderne Medizin nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn er selbst im Krankheits- und Hei-
lungsprozess aktiv mit dabei ist. In sämtlichen 
Themen, die hier behandelt werden, geht es in 
erster Linie um den Patienten selbst. Natürlich 
hat auch der Arzt seine Pflichten und er muss 
alles tun, um dem Patienten in seiner Krankheit 
beizustehen, und natürlich muss auch die Medi-
zin, die dem Patienten zukommt, eine gelin-
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gende Medizin sein. Aber ohne konstruktives 
Dazutun des Patienten kann keine Medizin er-
folgreich sein. Viele der hier behandelten The-
men nehmen Bezug auf die unterschiedlichste 
Art und Weise, wie der von einer Krankheit Be-
troffene direkt ins Krankheitsgeschehen einge-
bunden und ständig, sowohl aktiv als auch pas-
siv, in den Heilungsprozess involviert ist.

Hilfreiche Kenntnisse: Beide, der Patient und 
der Arzt, spielen ihre eigene Rolle innerhalb der 
Medizin. Von diesen Rollen wird am Ende des 
Buches nochmals die Rede sein. Dort wird auch 
die Rede davon sein, was allenfalls den Patien-
ten zum kompetenten Patienten und den Arzt zum 
kompetenten Arzt macht. Es wird sich zeigen, 
dass es für uns alle, insbesondere aber für den 
von einer Krankheit Betroffenen, wichtig ist, ge-
wisse Dinge rund ums Kranksein schlicht und 
einfach zu wissen: So ist es beispielsweise sehr 
hilfreich, wenn wir wissen, dass bereits bei der 
Definition der Begriffe Gesundheit und Krank-
heit Schwierigkeiten auftreten können  – dies 
nicht nur bei Leihen, auch bei Fachleuten. Was 
ist noch gesund und wann ist es bereits krank? 
Und es wird nicht einfacher, wenn wir über Pa-
tientenwohl und Lebensqualität sprechen. Was 
für den einen existenziell wichtig ist, kann für 
den anderen unerträglich sein. Zentral ist zudem 
ein ausreichendes Wissen über das Wesen des 
Heilungsprozesses (der Salutogenese) und über 
die Kompetenz der physischen und psychischen 
Widerstandsfähigkeit des Erkrankten selbst (der 
Resilienz) sowie ausreichende Kenntnis über die 
Möglichkeit des Patienten, auf seine eigenen 
Ressourcen zurückzugreifen. Achtsamkeit und 
Gelassenheit könnten den Schlüssel sein zum 
leichteren Ertragen von Leid, aber auch die 
Kenntnisse über die Aspekte der Unsicherheit 
und der Kontingenz im Leben, insbesondere in 
Hinblick auf Krankheit und Unfall. Wer sich Ge-
danken über die eigene Vergänglichkeit macht, 
dem wird manches verständlicher und klarer, 
was andernfalls aber Angst und Furcht bedeuten 
kann. Und wer letztlich realisiert, dass in gewis-

sen medizinischen Situationen das Unterlassen 
von Abklärungen und Behandlungen gewinn-
bringend sein kann, da auf diese Weise unnötige 
Vereinnahmungen durch die Medizin verhindert 
werden und dafür Freiraum bleibt für Wesentli-
cheres, der kann besser auf überflüssiges Han-
deln, auf sinnlosen Aktivismus in der Medizin 
verzichten.

Die Rolle des Arztes: Auch wenn hier sehr viel 
über den Arzt und die Medizin gesprochen 
wird, dann geschieht das immer in Bezug auf 
den Patienten. Das meint aber nicht, dass der 
Arzt als Objekt in der Medizin zu betrachten sei. 
Denn als Objekt wird bekanntlich das Entgegen-
geworfene, das passiv in der Wahrnehmung Ge-
gebene bezeichnet, ganz im Gegensatz zum 
Subjekt, das nach griechischem Verständnis 
das Zugrundeliegende meint. Innerhalb der Be-
ziehung zwischen Patienten und Arzt gilt, dass 
die Rolle des Zugrundeliegenden für den Pa-
tienten wohl weitgehend zutrifft, die Rolle des 
Entgegengeworfenen für den Arzt dagegen 
kaum angemessen erscheint. Seine Rolle ist die 
eines Professionellen, der sich aufgrund seiner 
Profession und seiner Kompetenzen grund-
sätzlich dem Wohl des Patienten verpflichtet 
und damit dem Bild des passiv Entgegengewor-
fenen in keiner Weise entspricht. Vielmehr ist 
auch der Arzt ein Zugrundeliegender, der je-
doch in einer ganz speziellen Beziehung zum 
Patienten als dem ursprünglich und vorrangig 
Zugrundeliegenden steht. Beide haben einen 
relationalen Bezug zueinander: Der Patient ist 
einerseits abhängig vom Arzt, weil er von ihm 
medizinische Hilfe erwartet. Andererseits weiß 
der Arzt, dass er dem Patienten gegenüber ver-
pflichtet ist und dass seine medizinische Hilfe-
leistung ohne das Dazutun des Patienten wohl 
kaum erfolgreich sein kann.

Den Patienten als Ganzes sehen: Der Arzt hat 
dafür zu sorgen, dass die Medizin, die dem Pa-
tienten zukommt, für diesen eine nützliche und 
sinnvolle Medizin ist. Dass das im Praxisalltag 
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nicht immer einfach ist, ist allen bekannt: Den 
Ärzten aufgrund ihrer alltäglichen An- und 
Überforderungen, den Patienten aufgrund ih-
rer alltäglichen Erfahrungen. Ungeachtet die-
ser Schwierigkeiten haben wir alle eine Medizin 
anzustreben, die den Patienten als Ganzes im 
Auge behält. Der medizinische Alltag präsen-
tiert ständig neue Situationen, mit denen in 
ganz unterschiedlicher Weise umzugehen mög-
lich ist. Die Ärzte und das medizinische Fach-
personal könnten und müssten oft deutlich nä-
her am Patienten entscheiden, handeln und 
behandeln, als sie dies häufig tun. Und sie müss-
ten sich viel mehr um gewisse Fragen kümmern, 
auf die Antworten zu finden sie in ihren üblichen 
Fort- und Weiterbildungen nie gelernt haben. 

Es sind Fragen, die in der Regel auch keine ein-
fachen Antworten zulassen. Und es sind Fragen 
wie beispielsweise, die nicht bloß die Ärzte et-
was angehen, sondern uns alle. Fragen, wie die 
nach Sinn und Grenzen von alldem was wir me-
dizinisch tun. Und es geht um Themen wie 
menschliche Verletzlichkeit, menschliche Ver-
gänglichkeit und Tod, um Mitleid und Empa-
thie, um Hoffnung, Trost und Trauer. Sehr oft 
sind es auch Fragen, die sich im Krankheitsfall 
ganz anders stellen als bei Gesundheit, und sie 
werden entsprechend auch anders gedacht, be-
urteilt und beantwortet. Es sind letztlich exis-
tenzielle Fragen, die hier zum Thema gemacht 
werden, immer im Wissen, dass Antworten da-
rauf schwierig sind und nie absolut sein werden.
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