
Wa(h)re Gesundheit
Meine Lebensqualität als Weg und Ziel
Vortrag und Gespräch

Das Gesundheitswesen Deutschlands hat sich zu einem der besten in den industrialisierten 
Nationen entwickelt. Bei aller Reformbedürftigkeit, die inzwischen auch öffentlich diskutiert 
wird, garantiert es doch allen Mitgliedern der Gesellschaften einen direkten Zugang zu 
medizinischen Leistungen. Diese werden in hoher Qualität flächendeckend angeboten.

Doch was davon wollen und können wir uns künftig noch leisten?

Die Krankenversicherungen sind janosgesichtig: einerseits schützen sie ihre Mitglieder vor 
finanziellen Risiken im Krankheitsfall; andereseits fördern sie eine -teure- Anspruchshaltung 
und führen die Menschen weg von der Eigenverantwortung für ihre Gesundheit.

Unser Gesundheitssystem krankt selber unter anderem daran, dass es die individuelle 
Zuwendung der Ärzte zu ihren Patienten nicht honoriert und daher marginalisiert. Apparative 
Untersuchungen haben hingegen einen hohen Stellenwert. Doch gerade der schwer erkrankte 
Mensch empfindet sein Leiden oft auch als existenzielle Sinnkrise, sucht mehr als lediglich 
medizinisch-technischen Rat und fühlt sich in seiner Not oft allein gelassen. Manche wollen 
am liebsten vergessen und sehnen sich zurück nach der verlorenen Normalität. 

In einem Land, das eine reiche Tradition natürlicher und ganzheitlicher Heilweisen kennt –ich 
denke zum Beispiel an die Homöopathie oder die anthroposophisch erweiterte Medizin- ist es 
mehr als verwunderlich, wenn das vom Steuerzahler finanzierte Medizinstudium Ärztinnen 
und Ärzte ausbildet, die zumeist eindimensional lediglich die universitäre „wissenschaftliche“ 
Medizin kennen gelernt haben, kaum aber das große Spektrum unorthodoxer Therapieansätze. 
Die Bevölkerung als Ausbildungsmäzen hat in ihrer Mehrheit jedoch ein großes Interesse an 
ganzheitlichen Heilmethoden. Das von ihr finanzierte Studium aber bedient marktgerecht die 
Absatzinteressen der Medizingeräte-Hersteller und der pharmazeutischen Industrie. Und seit 
einigen Jahren erstatten die gesetzlichen Krankenkassen Medikamente nicht mehr, weil sie 
eine heilende, lindernde Wirkung auf den Krankheitsverlauf haben, sondern nur, wenn diese 
auch rezeptpflichtig sind: das aber heißt, sie haben garantiert die Möglichkeit von ernsten oder 
gefährlichen Nebenwirkungen! Die mögliche Schädigung ist das eigentliche Kriterium für die 
Erstattung eines Arzneimittels geworden. Wem erschließt sich die dahinter stehende Logik?

Für mich offenbart sich hier ein absurder und ein merk-würdig merkantiler Zynismus: nur das 
schlecht beleumundete Medikament, das nicht nur erwünschte Eigenschaften hat, sondern weil 
es die Aussicht auf Nebenwirkungen garantiert, wird erstattet.

Da nimmt es nicht Wunder, wenn bei vielen Menschen das Vertrauen zur modernen Medizin 
und den rein schulmedizinisch ausgebildeten Medizinern schwindet.

Viele versuchen hier, eigene Kompetenzen zu entwickeln nach dem Motto: ich selber kenne 
mich doch am besten. Das ist sinnvoll und kann nur begrüßt werden. Wo sind die Grenzen und 
Risiken der Selbstmedikation und Eigentherapie? Es gibt Menschen, die sich überfordern: 
selber leidend und gleichzeitig Übersicht behalten und den therapeutischen Weg bestimmen 
wollen? Das kann nicht immer funktionieren.

Krankheiten können auch Quellen zur Selbstbegegnung sein: ich erfahre mich und mein 
Leben unter einem neuen Gesichtspunkt. Nicht alle Erkrankungen sind akut bedrohlich, doch 
oft können wir durch sie etwas über unsere Biographie lernen, über die Nöte unserer Seele, die 
sich nicht anders äußern kann als über das Instrument unseres Leibes. Krankheiten können 
daher auch ein Weg sein oder werden, mich in meiner allumfassenden Ganzheit zu erahnen 
und Aspekte meiner Ganzheit konkreter zu begreifen. Wie hängen Erschöpfung und 
Vergesslichkeit zusammen? Ist etwas dran an der (Selbst-)Beobachtung, dass schwangere und 
stillende Frauen häufiger als davor und danach an Konzentrationsstörungen leiden? Gibt es 
eine Erklärung dafür, dass Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen auffällig oft 
Gelenkbeschwerden haben? Haben Reizüberflutung und seelische Belastungen etwas mit 
Herzerkrankungen zu tun?



Das, was wir als individuelle Gesundheit und deren Beeinträchtigung erleben, hat also 
einerseits einen Warencharakter: sie kostet Geld – eigenes, oder das meiner 
Versichertengemeinschaft.

Betrachtet man einen Menschen unter dem Gesichtspunkt einer sich entwickelnden 
biographischen Individualität, können Krankheiten auch als Hinweise oder sogar Förderer der 
eigenen Entwicklung erkannt werden.

Diese Blickweise erweitert die etablierten Diagnose- und Therapiestandards. Sie setzt 
Einfühlungsvermögen für den leidenden Menschen voraus mit dem zusammen das Fachwissen 
zu einer lebendigen, bildhaften Gesamtschau erweitert werden kann.


