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Was uns gesund erhält 
Plädoyer für einen Perspektivenwechsel

„Gesund bleiben“ ist einer der wichtigsten Wünsche eines jeden Menschen. Nur:
Was heißt eigentlich „gesund“? Und was ist der Schlüssel zum Gesundwerden
und -bleiben?

Gesundheit definiert die Weltgesundheitsorganisation als „Zustand völligen kör-
perlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“. Ein hoher Anspruch und eine
utopische Definition, denn demnach wären wir ja so gut wie nie gesund. Da
scheint das Bild des Kölner Psychiaters und Theologen Prof. Dr. Manfred Lütz
schon wesentlich realistischer: „Gesund ist ein Mensch, der mit seinen
Krankheiten einigermaßen glücklich leben kann.“ Oder, um mit Friedrich
Nietzsche zu sprechen: „Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir
noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen.“ 

Die Lebenskunst, so Lütz, bestehe darin, auch in Behinderung, Krankheit,
Leiden und Schmerz Quellen der Freude und der Lust am Leben zu finden. Es
gelte, genau  hinzuschauen und zu erkennen, worin die Chancen bestehen, die
sich mit der Krankheit und dem Prozess ihrer Bewältigung eröffnen. In diesem
Sinne könne auch Behinderung eine Fähigkeit darstellen oder neue Fähigkeiten
wecken und eine plötzlich einsetzende Krankheit auf die wesentliche Frage der
eigenen Existenz zurückführen: Was mache ich mit meinem Leben? Gedanken,
die für unser heutiges Gesundheitswesen, das sich so dogmatisch an der
Krankheit und ihren Ursachen, also der Pathogenese, orientiert, nahezu revolu-
tionär sind. Und doch lässt sich nicht verkennen: Seit einigen Jahren ist auf die-
sem Gebiet ein Paradigmenwechsel im Gange. Weg von der Autoritätsgläubigkeit
gegenüber den „Halbgöttern in Weiß“ und dem unterwürfigen Gehorsam, ihren
Anweisungen Folge zu leisten, hin zu einem „informed consent“, zu einer thera-
peutischen Partnerschaft auf Augenhöhe, zum kompetenten Patienten, der am
besten weiß, was für ihn gut ist, und im Krankheitsfall gemeinsam mit dem Arzt
die Therapie festlegt.

Die individuelle Gesundheit finden

Die Kehrtwende besteht in der Abwendung vom krankheitsfixierten Denken und
in der Hinwendung zur Gesundheit. „Salutogenese“ heißt das Stichwort für diese
andere Sicht auf die Medizin. Der Begriff leitet sich ab von salus = Gesundheit
und genesis = Ursprung. Deshalb spielt die Definition der Gesundheit auch eine
zentrale Rolle für die weitere Entwicklung des gesamten Gesundheitswesens.
Die Antwort kann nur individuell ausfallen.

„Krankheit und Gesundheit sind Pole, zwischen denen wir uns ständig bewe-
gen“, sagt Dr. Jürgen Schürholz, Internist und Mitbegründer der Stuttgarter
Filderklinik, einer der drei großen anthroposophischen Akutkliniken in
Deutschland. „Krank machende, pathogene Faktoren werden durch die natur-
wissenschaftlich geprägte Medizin jeweils als Einzelfaktoren beforscht und
bestimmt, idealerweise experimentell und objektiv. 
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Mehr Solidarität wagen 
Soziale Verantwortung und Mündigkeit in Medizin und Gesundheitswesen

Ständig steigende Kosten für immer aufwendigere Therapieangebote, aber  zunehmen-
de Klagen von Patienten über eine anonyme, vorwiegend technisch orientierte Medizin
– in diesem Spannungsfeld bewegt sich unser Gesundheitswesen heute. Wo bleiben
da soziale Verantwortung und Selbstbestimmung? Stehen sich Ärzte und Patienten
polar gegenüber, oder gibt es Möglichkeiten für Allianzen? Diesen Fragen widmete sich
eine Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Experten auf Einladung der Freiburger
Initiativgemeinschaft Anthroposophische Medizin. Die höchst engagierte zweistündi-
ge Diskussion haben wir hier auf die wichtigsten Ansichten und Einsichten verdichtet.

Worin zeigen sich soziale Verantwortung 
und Mündigkeit in der Medizin heute? 

Klaus Dörner: Mündigkeit, egal ob des Arztes,
der helfenden Berufe, der Bürger oder der
Patienten, ist nur dann eine solche, wenn sie
sich nicht nur in Eigenverantwortung, sondern
auch in sozialer Verantwortung äußert. Also
gehört zur Mündigkeit immer auch die
Verantwortung für andere. Es ist statistisch zu
belegen, dass viele Bürger etwa 1980 angefan-
gen haben, sich wieder mehr für die Sorgen und
Nöte anderer zu engagieren: Die Zahl der freiwil-
ligen Helfer steigt seit dieser Zeit immer mehr
an, die Hospizbewegung ist entstanden, AIDS-
Kranke haben eine neue Hilfekultur entwickelt,
die Bewegung des generationenübergreifenden
Siedelns ist mit etwa 1000 Projekten bundes-
weit an den Start gegangen, die Familienpflege
wurde wiederentdeckt, es gibt ambulante,
stadtviertelorientierte Wohnpflegegruppen für
ältere Menschen – und vieles mehr. Immer
mehr Bürger sind dabei, den sogenannten „drit-
ten Sozialraum“, die frühere Nachbarschafts-
hilfe, zu beleben, den wir 100 Jahre lang ver-
gessen hatten. Das hängt auch damit zusam-
men, dass wir durch die Zunahme alter, pflege-
bedürftiger und dementer Menschen in eine
Gesellschaft hineinwachsen, die einen so
hohen Hilfebedarf hat wie noch nie eine
Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte.
Und das als Ergebnis des medizinischen
Fortschritts! 

Prof. Dr. Klaus Dörner,
Psychiater, 

früherer ärztlicher Leiter 
der Westfälischen Klinik für
Psychiatrie, Psychosomatik

und Neurologie, Gütersloh

Moderation: Annette Bopp,
Journalistin, 

Diplom-Biologin

Prof. Dr. Gerd Nagel,
Onkologe, früherer Ärztlicher

Direktor der Klinik für
Tumorbiologie Freiburg, 

und Gründer der Stiftung
Patientenkompetenz

(www.patientenkompetenz.ch) 

Dr. Ellis Huber, 
ehemaliger Präsident 

der Ärztekammer Berlin,
Präventologe

Dr. Andreas Jäschke,
Finanzchef der Ita Wegman

Klinik, Arlesheim, 
und Vorstandsmitglied im

Verband Anthroposophischer
Kliniken e.V.

Sie werden allgemeingültig formuliert und haben normativen Charakter. Ein
Gesundheit schaffender und erhaltender – salutogenetischer – Lebens-
vollzug kann jedoch nur im Lebenszusammenhang verstanden werden. Er
umfasst sowohl die physiologischen und körperlichen Lebensvorgänge als
auch die seelisch-geistigen Fähigkeiten und Qualitäten. Deshalb ist er
immer individuell und subjektiv erlebbar, als Ergebnis individueller
Eigenaktivität.“ Darum gebe es nicht DIE Gesundheit, sondern so viele
Gesundheiten, wie es Menschen gibt. 

Gesundheit ist für Jürgen Schürholz nicht das Gegenteil von Krankheit – das
ist Heilung! – und auch nicht das Lebensziel, sondern „das Mittel, um das
eigene und das soziale Leben möglichst positiv gestalten zu können“. Wie
aber schafft man das?

Gesünder leben 

Es ist gar nicht so schwer und lässt sich leicht in jedem Alltag umsetzen. Das
Grundprinzip der Salutogenese besteht darin, die körperlichen, geistigen
und seelischen Quellen der Gesundheit zu erschließen. Auf der körperlichen
Ebene bestehen diese Quellen in erster Linie aus 

� Bewegung, möglichst an der frischen Luft, im natürlichen Licht 
und bei jedem Wetter 

� Entspannung, ob in Form von schlichtem Müßiggang, 
Meditation, Yoga oder anderen Methoden

� gesunder Ernährung, die abwechslungsreich ist 
und vorwiegend aus frischen Zutaten besteht

� rhythmischer Lebensweise, denn der gesamte Organismus besteht 
aus rhythmischen Prozessen.  Atmen, Verdauen, Schlafen, 
der Herzschlag – all das lässt sich unterstützen und stärken, 
wenn der Alltag rhythmisch gestaltet wird: mit regelmäßigen Mahlzeiten,
ausreichend Schlaf (6 bis 8 Stunden täglich) und einem sinnvollen 
Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe (alle zwei Stunden 
fünf Minuten genügen). 

Für die seelische und geistige Gesundheit ist es nötig, mit sich und der Welt
im Reinen zu sein – ein hohes Ziel! Aber es ist doch auch im Kleinen tagtäg-
lich umsetzbar: Es bedeutet zum Beispiel, Fehler erkennen und annehmen
zu können, ohne mit ihnen zu hadern – auch bei anderen. Es bedeutet, geis-
tig beweglich zu bleiben, neugierig zu sein auf alles, was um uns herum
geschieht. Es bedeutet, Toleranz zu üben, zuhören und schweigen zu kön-
nen und die Meinung anderer zu respektieren. Und es bedeutet, kreativ zu
sein – in welcher Form auch immer.  Insofern ist Salutogenese ein täglicher
Übungsweg – und nicht zuletzt deshalb ist Gesundheit täglich neu zu erar-
beiten. Alleine und im Kontext mit der Umwelt. Denn der Mensch ist als
Individuum nur Teil einer sozialen Gemeinschaft und der Menschheit insge-
samt. Er kann als Einzelner durch sein Verhalten dazu beitragen, gesunde
Verhältnisse in der Welt zu stärken und zu mehren. Auch das gehört zur
Eigenverantwortung für Gesundheit. Wie gesund ein Mensch ist, hängt nicht
nur von ihm selbst ab. Aber jeder kann bemüht sein, seine Gesundheit und
die der anderen zu fördern.
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Und den mündigen Patienten – gibt es den wirklich? 

Gerd Nagel: Als Krebsmediziner beschäftige ich mich seit vielen Jahren
mit dem Thema Patientenkompetenz. Dahinter steckt die Frage: Was kann
ich selbst für mich tun, um mit und trotz meiner Erkrankung ein normales
Leben zu führen und meine Situation besser zu bewältigen. Viele, die heute
an Krebs erkranken, geraten damit akut in eine Krise, sie möchten
Verantwortung übernehmen bei der Therapie der Krankheit, aber sie wissen
nicht, wie. Sie wissen nicht, wie sie ihre Ängste bewältigen sollen, wie sie
ihrem Arzt gegenübertreten sollen, welche zusätzlichen Maßnahmen ihnen
helfen könnten, wo ihre Kräfte schlummern. In dieser Situation werden die
meisten Patienten heute alleingelassen. Der Mensch in seiner Krankheit, der
etwas tun will, der ein mündiger Patient werden will, – das spart übrigens
Kosten! – wird nicht trainiert, es gibt kein Teaching, und das ist eine
Riesenlücke in unserem Gesundheitswesen. 

Klaus Dörner: Es geht nicht nur darum, den Menschen zu zeigen, was sie
selbst im Umgang mit der Krankheit machen können. Worunter chronisch
Kranke oft besonders leiden, ist das Gefühl, für andere keine Bedeutung
mehr zu haben, ganz auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Wenn es
gelingt, den Horizont dieser chronisch Kranken wieder zu öffnen, indem sie
für einen anderen anspruchslos da sind – beispielsweise zwei Stunden bei
einem Dementen sitzen, um die Angehörigen zu entlasten – dann reißt die
Selbstbezogenheit oft auf. Ähnliches passiert auch bei einem Engagement
in einer Selbsthilfegruppe.  

Andreas Jäschke: In den Kliniken spüren wir den steigenden Bedarf an
Zuwendung und Nachsorge daran, dass Sozialdienst und Seelsorger immer
mehr zu tun bekommen. Aufgrund der Fallpauschalen sind wir heute ja
gezwungen, möglichst viele schwerstkranke Patienten in die Kliniken zu
bekommen, sie aber auch sehr schnell wieder „loszuwerden“. Die Ent-
wicklung geht dahin, dass das Krankenhaus kein Ort der Heilung mehr sein
kann. Wir versuchen, diesem Trend etwas entgegenzusetzen, indem wir uns
dem Patienten besonders intensiv zuwenden. Und wir versuchen, die
Kliniken mit den vor- und nachgelagerten Einrichtungen – Arztpraxen, Reha-
Einrichtungen, Therapeuten – eng zu verzahnen, damit eine Behandlungs-
kontinuität gewährleistet ist. 

Ellis Huber: Soziale Geborgenheit ist der stärkste gesundheitsfördernde
Faktor! Wenn wir eine Kultur entfalten, die von der Vorstellung lebt „wir gehen
achtsam miteinander um, wir halten zusammen und Probleme lösen wir
gemeinsam“ – dann ist der Krankenstand relativ gering. Diese Orientierung
erwarte ich auch von Ärzten.

Wie lässt sich das unter den heutigen Bedingungen 
erreichen?

Ellis Huber: In Deutschland wird nur die Hälfte der Gelder
im Gesundheitswesen dort investiert, wo ein Arzt am
Krankenbett steht und wo eine Krankenschwester pflegt.
Die andere Hälfte wird in Prozessen und Prozeduren sinn-
loser Verwaltungspraktiken verpulvert. Das lässt sich
ändern, wenn die heute vorherrschende Kultur des
Misstrauens – jeder gegen jeden – abgelöst wird durch
eine Kultur des Vertrauens. Beispiele dafür gibt es bereits:
Im Kinzigtal mit den Städten Gengenbach, Haslach und
Hausach, wo 30.000 AOK-Versicherte wohnen, die insge-
samt rund 60 Millionen Euro jährlich an Beiträgen entrich-
ten, haben sich die Ärzte in der Vereinigung „Gesundes
Kinzigtal“ zusammengetan. Dort gibt es spezielle Gesund-
heitsförderungsprogramme in Schulen, Kindergärten,
Betrieben und anderswo. Die Ressourcen, die dadurch
gespart werden, können anders und neu verwendet wer-
den. Änderungen sind also möglich – man muss sie nur
wollen. Voraussetzung ist lediglich, dass die Kultur des
innerärztlichen Misstrauens abgebaut wird und dass sich
teambasiert größere Gruppen bilden, die offen zusammen-
arbeiten. Wir haben seit 2004 den Paragraf 140 im
Sozialgesetzbuch – der erlaubt und fördert, solche
Keimzellen neuer kollektiver Verantwortlichkeit zu bilden
und dort kreative Wachstumsprozesse in Gang zu bringen.
Ich plädiere dafür, das mutig anzugehen – so etwas wirkt
ansteckend!

Klaus Dörner: Ärzte und Bürger – wenn sie sich denn
absprechen und organisieren und sich als Bündnispartner
sehen – können sich einen größeren Freiraum gegenüber
den Machthabenden erkämpfen. Beispiele dafür gibt es
immer mehr. Sie tragen dazu bei, dass sich
Gesundheitsprobleme besser lösen lassen als bisher. 

Ellis Huber: Es ist naturwissenschaftliche Erkenntnis,
dass solidarische Bevölkerungsgruppen gesünder sind
und weniger kosten als unsolidarische. 

Deshalb sind diejenigen Ärzte am beliebtesten, die aktiv
und verantwortlich dazu beitragen, dass – wo immer es
möglich ist – solidarische Gemeinschaften entstehen. Ich
bin da guten Mutes, ich sehe sie in allen Regionen
Deutschlands keimen und wachsen und in 20 Jahren wer-
den wir weiter sein. 

Gerd Nagel: 1960 war es mir als Arzt am Kantonsspital
noch verboten, einem Patienten die Diagnose mitzuteilen;
heute kommen die Menschen mit Ausdrucken aus dem
Internet zum Arzt. In den vergangenen Jahren ist in punk-
to Patientenmündigkeit unglaublich viel passiert. Der
Bürger, der Patient, fordert heute eine individuelle
Versorgung. Hochschulmediziner glauben aber vielfach
immer noch, es genüge, die richtige Medizin zu machen.
Sie vergessen, dass das Schicksal des Patienten in
mindestens gleich hohem Maße auch vom Patienten
selbst abhängt. Das zu ändern, die Patienten in ihrer
Kompetenz zu stärken, ist unsere Aufgabe.
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