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   Philosophie

Leibniz war wie kein anderer auf der Höhe der 
Wissenschaft seiner Zeit, und das war die begin-
nende Naturwissenschaft. In vielem war er seiner 
Zeit weit voraus. Er war Theoretiker und Praktiker 
in einer Person, sein Wahlspruch war: "Theoria cum 
praxi". Leibniz entwickelte – unabhängig von Newton 
– die Differential- und Integralrechnung. Er entwarf 
die erste Rechenmaschine, die alle vier Grundrech-
nungsarten beherrschte, sowie auch das auf 0 und 
1 basierende binäre Zahlensystem, womit er den 
Grundstein für die moderne Informationstechnolo-
gie legte. Leibniz konstruierte Windmühlen im Harz 
und die größte Fontäne Europas in den Herrenhäu-
ser Gärten von Hannover. An seinem Zeichenbrett 
entstanden Kettenhemden, U-Boot-Pläne, Nägel mit 
Sägekanten als Vorläufer der Dübel und eisenbe-
schlagene Räder, die auf Rollen laufen, für einen 
leichteren Transport in unwegsamem Gelände.

Leibniz war ein integrativer Mensch, ein Denker 
der Versöhnung. Er interessierte sich für fremde Kul-
turen, betrieb aktiv das, was wir heute als Ökumene 
bezeichnen, versuchte zwischen Katholiken und Pro-
testanten zu vermitteln, er initiierte die Akademien 
der Wissenschaften und er hatte die Idee eines eu-
ropäischen Staatenverbunds, um den Frieden zu be-
wahren. Die Idee des Unbewussten ist ihm selbstver-
ständlich, und die Idee der Evolution stammt auch 
von Leibniz.

Der Blick für das Ganze 

Man nennt Leibniz den letzten Universalge-
lehrten und meint damit, dass er so ziemlich alle 
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Wissenschaftszweige beherrschte und Leistungen 
auf fast allen Gebieten erbrachte. Das wäre heute 
nicht mehr möglich, so umfangreich ist das Wissen 
der heutigen Zeit. Selbst ein Universalgenie kann 
da nicht den Überblick bewahren. Aber selbst die-
se Formulierung ist bereits dem heutigen fragmen-
tierenden Geist geschuldet. Das Wesentliche an 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716, weshalb 2016 zum Leibnizjahr ausgerufen wurde), ent-
stammt aus heutiger Sicht einer anderen Welt, seine Schriften sind auf den ersten Blick unver-
ständlich und man möchte ihn als "vorwissenschaftlich" abtun. Aber gerade deshalb ist es sinnvoll, 
sich mit ihm zu beschäftigen und mit einer Sicht, die nicht überholt, sondern vergessen ist. 
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einem Universalgenie ist nicht die Speicherung des 
gesamten Wissens, sondern was Leibniz und Uni-
versalgenies prinzipiell auszeichnet, ist der Blick für 
das Ganze. 

So wurde er vom Hannoveraner Monarchen 
Ernst August beauftragt, eine Geschichte des Wel-
fengeschlechts zu schreiben; dazu waren nicht nur 
ausgedehnte Forschungsreisen und Archivstudien 
notwendig, die mehrere Jahrzehnte dauerten. Das 
dann vorliegende Manuskript reicht zwar nur bis 
zum Jahr 1005, dafür weckte die Arbeit sein Inte-
resse für die Geschichtswissenschaft als solche an, 
über das Münzwesen und das Recht des Mittelalters. 
Und als Einleitung zur Welfengeschichte dient ein 
Kapitel zur Vorgeschichte der Erde, wo wieder Prin-
zipielles zur Sprache kommt: "Der erste Schritt in der 
Entstehung der Dinge ist die Trennung des Lichts von 
der Dunkelheit, also des Aktiven vom Passiven." Von 
da bis zu den Welfen ist es natürlich ein weiter Weg, 
aber all das gehört für Leibniz dazu. 

Das "Problem" dabei ist, dass Leibniz von den 
Details immer sofort beim Ganzen landet, während 
wir heute das umgekehrte Problem haben, dass wir 
immer gleich bei den Fragmenten landen, und das 
Ganze dabei völlig aus den Augen verlieren. Die 
Hoffnung, aus den Fragmenten der Spezialisten wie-
der das Ganze zusammenzusetzen, ist illusorisch, 
weil unmöglich. Damit stehen wir am Ende einer 
Entwicklung, die zu Leibnizens Zeiten begonnen 
hat, und gegen die (vor allem gegen Descartes) er 
sich vehement wehrte. Es ist die Naturwissenschaft 
als die Kunst des Fragmentierens (Analysierens). 
Die Welt ist so komplex, dass ihr rational nicht bei-
zukommen ist, daher wird sie solange vereinfacht, 
bis man einfache Parameter untersuchen und exakt 
beschreiben kann. Die Methode ist das Experiment, 
das einen Ausschnitt der Wirklichkeit isoliert, der 
so isoliert in der Natur gar nicht vorkommt. Damit 
beschreibt Naturwissenschaft nicht die Natur, son-
dern eine künstliche Welt, kann aber Voraussagen 
machen, die man mit Beobachtungen vergleichen 
kann. Das funktioniert bis 1900 wunderbar, danach 
zeigt sich, dass die Rationalität der Alltags- und Wis-
senschaftssprache mit der Wirklichkeit nicht so recht 
kompatibel ist. Dann fragten sich Bohr, Heisenberg 
& Co., ob die Natur wirklich so absurd sein könne, 

wie sie sich in Mathematik und Experimenten zeigte. 
Wirklich bewältigt haben wir diese Komplexität und 
Absurdität bis heute nicht.

Teilchen- und Wellenbild der Welt

Womit wir im 20. Jahrhundert – also noch im-
mer Vergangenheit, aber was unser Weltbild betrifft, 
Zukunft – und beim eigentlichen Problem angelangt 
wären. Leibniz ist ein Philosoph des Übergangs. Er 
steht am Ende der Scholastik und am Anfang der 
Naturwissenschaft. Die Sprache der Monadologie 
ist auf den ersten Blick völlig unverständlich. Wir 
stehen ja am anderen Ende des naturwissenschaft-
lichen Zeitalters (Pietschmann). Wir haben uns so 
sehr an eine objektive, dingliche Sprache gewöhnt, 
dass uns etwas Anderes völlig absurd erscheint. 
Und dann zeigte sich, dass sich die Natur im in-
nersten dieser Sprache entzieht, dass sie sich dem 
gewohnten Denken nicht erschließt. Lichtwellen 
haben auch Teilchencharakter (Lichtquanten), und 
die Elementarteilchen haben auch Wellencharakter 
(Materiewellen), man kann sie aber nur entweder 
als Teilchen oder als Wellen beschreiben, obwohl es 
sich um EIN Phänomen handelt. 

Umgelegt auf unsere Sicht der Welt wurde damit 
plötzlich klar, dass wir sozusagen ein Teilchenbild 
der Welt pflegen und das komplementäre Wellen-
bild völlig unterschlagen. Nur, das allgemeine Welt-
bild hat es auch hundert Jahre danach noch immer 
nicht begriffen. Daher verstehen wir die Welt vor 
der Naturwissenschaft nicht, weil da das (ganzheit-
liche) Wellenbild der Wirklichkeit vorherrscht, und 
wir verstehen auch heute "Wirklichkeit" nicht, weil 
dazu beides notwendig wäre. Es sind eben komple-
mentäre Sichten der Welt, die einander entgegen-
gesetzt sind, aber zusammengehören und einander 
ergänzen. Eben "komplementär", ein Ausdruck, den 
Niels Bohr geprägt und den er aus der asiatischen 
Philosophie übernommen hat. 

Sprache und Denken haben sich an der Aus-
einandersetzung mit der Außenwelt gebildet, sind 
daher objektiv, dinglich, auf Gegenstände fixiert. 
Ich nenne das "Teilchensprache". Dass es auch so 
etwas wie eine (noch viel differenziertere) Innenwelt 
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gibt, ist dieser Sprache fremd, denn da geht es nicht 
um Messbares, sondern um Qualitäten, nicht um 
Objekte, sondern und Beziehungen. Ich nenne das 
"Wellensprache". In der modernen Physik geht es 
dabei um Wellen, Felder und Nicht-Lokalität. Man 
kann sich keinen größeren Gegensatz als Teilchen 
und Welle vorstellen, und doch handelt es sich um 
ein (Quanten)Phänomen. Erstaunlich ist einerseits 
diese Komplementarität, andererseits die Tatsache, 
dass das extreme Teilchendenken (der klassischen 
Physik) in der Mikrowelt eben dieses überwindet. 

Wer genau hinschaut, dem wird nicht entgehen, 
dass ein Teilchendenken nur ein statisches Bild der 
Welt liefern kann. Durch das Analysieren wird die 
Welt in immer kleinere Scheibchen fragmentiert, die 
nur Momentaufnahmen liefern, so wie Standbilder 
eines Films oder medizinische Messwerte. Das kom-
plementäre Wellendenken wäre ein dynamisches, 
das Bewegung und Beziehung, in der Medizin die 
Arzt-Patient-Beziehung, in den Mittelpunkt rückt. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass die Idee der Evo-
lution von Leibniz stammt, und dass seine Idee der 
"besten aller Welten" in der Theodizee so oft miss-
verstanden wurde und wird. Wir leben in der besten 
aller Welten, nicht weil sie faktisch die beste ist, son-
dern wegen ihres enormen Entwicklungspotenzials.

Denker des Dialogs

Im Teilchendenken der klassischen Naturwissen-
schaft ist das Qualitative eliminiert. Es geht nur um 
das Messbare (Galilei). Descartes hatte zwischen 
ausgedehnter (res extensa) und denkender Substanz 
(res cogitans) unterschieden. Es ist der Gegensatz 
zwischen Materie und Leben, war aber bei Descartes 
eine bloß methodische Unterscheidung, die dann im 
Laufe der Zeit zum Gegensatz wurde – der leidige 
Materie-Geist- oder Körper-Seele-Dualismus. Ende 
des 19. Jahrhunderts hielt man dann das Materiel-
le, Messbare für die Realität (von res), das andere 
für "nur subjektiv" und Fantasie. Der Dualismus war 
"überwunden", indem man einen Teil (das Leben) eli-
minierte. In der Formulierung Wittgensteins bedeu-
tet das, dass das Menschliche nicht Gegenstand der 
Naturwissenschaft ist: "Wir fühlen, dass selbst wenn 
alle möglichen Fragen der Wissenschaft beantwortet 

sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt 
sind.“ (Tractatus 6.52). Leben kommt in der Natur-
wissenschaft nicht vor. 

Andererseits hatte die Naturwissenschaft so emi-
nente Erfolge aufzuweisen, dass ihr alle Wissen-
schaften nacheifern wollten. Auch die Medizin, was 
dazu führte, dass das eigentlich Menschliche sogar 
aus der Medizin eliminiert und die Psychotherapie 
aus der Medizin verdrängt wurde und die Arzt-Pa-
tient-Beziehung bestenfalls eine Nebenrolle spielt. 

Diese Entwicklung hat Leibniz noch nicht mitge-
macht. Leibniz war sozusagen die Personifizierung 
des Dialogs. Sein Briefwechsel ist wahrscheinlich 
Weltrekord. Seine Korrespondenz umfasst rund 
1100 Briefpartner. Darunter ein großer Teil der 
Scientific Community seiner Zeit, bis hin zu Jesui-
tenmissionaren in China, weil ihn auch fremde 
Kulturen interessierten. Wo er keinen Dialogpart-
ner mehr hatte, war für ihn das Thema beendet. 
"Für Leibniz waren auch große Werke so etwas wie 
Briefe – sie hatten einen Adressaten", bemerkt der 
Philosoph Jürgen Mittelstraß. So arbeitete Leibniz 
an einer Auseinandersetzung mit dem englischen 
Philosophen John Locke. Als dieser starb und der 
anregende Briefwechsel beendet war, verlor Leibniz 
das Interesse am Thema – kurz bevor das Werk pu-
blikationsreif war.

Leibniz brauchte es, ein Gegenüber zu adres-
sieren und sich in den anderen hineinzuversetzen. 
So lautet einer seiner berühmtesten rechtsphiloso-
phischen Gedanken: "Der Ort des anderen ist der 
wahre Standpunkt, sowohl in der Politik als auch in 
der Moral." Leibniz ist noch nicht dem dinglichen 
Objektdenken verfallen, aber auch nicht einem iso-
lierten Subjektdenken. Er geht immer vom Ganzen 
aus, und das ist uns heute so fremd geworden.

Leibniz ging es nicht bloß um "Fakten" (Teil-
chendenken), sondern vielmehr um Zusammen-
hänge und Beziehungen (Wellendenken). So führte 
er jahrelange Verhandlungen, um Katholiken und 
Protestanten wieder zu vereinen. Als Sprachwissen-
schaftler ging es ihm um die Aufdeckung von ety-
mologischen Zusammenhängen. Politisch schwebte 
ihm ein Staatenverbund für die europäische Welt 

Philosophie



4 Ganzheitsmedizin Heft 1, Jahrgang 30, März 2017

Philosophie

vor, um den Frieden zu wahren. Seine Idee war auch 
eine fächerübergreifende Gelehrtengesellschaft. Er 
konzipierte die Akademien in Berlin, Leipzig und 
Sankt Petersburg, und auch die Gründung der Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien, zwar 
erst über hundert Jahre später verwirklicht, ging auf 
Leibniz' Pläne zurück. In den Worten Friedrichs II. 
von Preußen: "Leibniz, der mehr als eine Seele hatte, 
wenn ich das so sagen darf, war wohl würdig, den 
Vorsitz in einer Akademie zu führen, die er im Notfall 
allein hätte darstellen können."

Als ganzheitlich Denkender hatte Leibniz immer 
das Gemeinsame wissenschaftlicher Erkenntnis im 
Auge. Sein Zugang zu den Wissenschaften stand 
immer im Rahmen seines philosophischen Ge-
samtinteresses – sehr im Gegensatz etwa zu Zeit-
genossen wie Newton oder Huygens. Die Väter 
der Naturwissenschaft trennten das Teilchen- und 
Wellendenken, um auf ersterem ihre Wissenschaft 
aufzubauen. Leibniz dagegen ging es als Philosoph 
um die Vereinigung von Glauben und Vernunft, was 
so viel heißt wie: Wie bringen wir das Teilchen- und 
Wellendenken unter einen Hut?

Sein Nachlass ist der größte Gelehrtennachlass 
in der Geschichte – er umfasst rund hunderttausend 
Seiten, meist doppelseitig beschrieben. 1901 be-
gann das größte Editionsprojekt aller Zeiten, plan-
mäßig soll es 2055 abgeschlossen sein. 130 Bände 
sollen es werden, knapp die Hälfte ist bereits er-
schienen. (Unter www.leibnizedition.de sind die edi-
tierten Bände frei zugänglich – das meiste in Latein 
und Französisch, nur einen Bruchteil schrieb Leibniz 
in seiner Muttersprache Deutsch).

Leibniz ist unserem heutigen fragmentierenden 
Teilchendenken völlig fremd. "Das Gegenwärtige 
ist mit dem Kommenden schwanger, das Zukünftige 
lässt sich in dem Vergangenen lesen, das Entfernte 
ist im Nächsten ausgedrückt. Man könnte die Schön-
heit des Universums in jeder Seele erkennen, wenn 
man alle ihre Einfaltungen entfalten könnte, die sich 
merkbar nur mit der Zeit entwickeln." Das ist eine 
völlig andere Sicht als unsere gewohnte, in der Zeit 
eine Aufeinanderfolge und Vergangenes vergangen 
ist. Da fällt uns nicht mal auf, dass das auch psy-
chologisch nicht stimmt. Da ist Vergangenes stets 

gegenwärtig und verfolgt uns, bewusst oder unbe-
wusst, und Zukünftiges wird antizipiert. In der Psy-
chotherapie kann man Vergangenes "ändern". Die 
gemessene Zeit hat nur einen praktisches Sinn, 
nämlich unsere Aktivitäten in der Welt zu koordi-
nieren. Ansonsten ist sie irrelevant. Die erlebte Zeit 
vergeht mal langsam, mal schnell, sie kann sich ins 
Endlose ausdehnen oder sogar stillstehen und zur 
Ewigkeit werden. 

Ausblick

Das sogenannte Doppelspaltexperiment der 
Quantenphysik ist von eminenter Bedeutung – für 
die Physik und für die Erkenntnistheorie. Da werden 
einzelne Lichtquanten (also "Teilchen" durch einen 
Doppelspalt geschossen, und statt der zu erwar-
tenden zwei Linien auf der dahinter liegenden Foto-
platte zeigt sich ein Interferenzmuster, das charakte-
ristisch für Wellen ist. Teilchen und Welle sind für uns 
die größten Gegensätze, für die Natur zwei Seiten 
einer Medaille. Die einzelnen Lichtquanten verhal-
ten sich so, als wären sie nicht links oder rechts, 
sondern (um zu interferieren) links UND rechts hin-
durchgegangen. Was unser Vorstellungsvermögen 
heillos überfordert. Wenn man jedoch hinter den 
Spalten mit Detektoren misst, wo die Lichtquanten 
hindurchgegangen sind, dann misst man sie tat-
sächlich links ODER rechts – und das Interferenz-
muster verschwindet. 

Dieses Experiment ist ein Gleichnis für die (klas-
sische) Naturwissenschaft und unser gängiges Welt-
bild: "Alles, was messbar ist, messen" (Galilei), und 
durch das Messen geht der Wellencharakter der 
Natur verloren. Wir sehen dann nur mehr Teilchen, 
Dinge, Objekte; das Wellenartige, Verbindende, 
Beziehung geht verloren. Selbst der Mensch wird 
objektiviert (auch in der Medizin), und das eigentlich 
Menschliche, unsere Lebensprobleme (Wittgenstein) 
bleiben außen vor. Kein Wunder, dass die Quanten-
physik bisher keinerlei weltanschauliche Resonanz 
zeigt (das allgemeine Weltbild bleibt im Iglu des Teil-
chenbilds), genauso wenig aber die Tiefenpsycho-
logie, die mehr dem Wellenbild (Beziehung, Indivi-
dualität) entspricht und einem "objektiven" Denken 
nach wie vor fremd bleibt. 
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Erst nach dieser Unterscheidung und Ergänzung 
ist es sinnvoll, sich mit Leibniz zu beschäftigen, für 
den es diese Differenz noch nicht gibt, der ganz-
heitlich denkt und virtuos mit dem Teilchen- UND 
Wellenbild spielt. Die "Monadologie" ist eine Philo-
sophie der Individualität und unserem Teilchenden-
ken völlig fremd. Eine Beschäftigung damit könnte 
äußerst fruchtbar sein, es hilft allerdings nichts, die 
Monadologie mit unserem Teilchenverständnis zu 
lesen, man muss sich langsam einleben und ein Ge-
fühl für diese "andere" Seite der Wirklichkeit bekom-

Der Plazeboeffekt als Klammer zwischen außen und innen
Bekanntlich werden in klinischen Studien neue Medikamente gegen Plazebos getestet. Plazebos sind 

damit die bestuntersuchten Substanzen in der Medizin. Sie werden als "Effekt einer inaktiven Substanz" 
bezeichnet, was aber eine ziemlich einfältige Beschreibung ist. Dan Moerman, Anthropologe an der 
University of Michigan, bezeichnet sie als "Bedeutungs-Reaktion", weil er überzeugt ist, dass der aktive 
Bestandteil Bedeutung ist. 

Was bedeutet das? Ein Plazebo ist nicht bloß ein Objekt der Außenwelt, sondern ein Symbolträger, 
das Wesentliche ist die Repräsentation in der Innenwelt. Es ist damit der "Beweis" der psychophysischen 
Einheit. Ein Symbol ist das, was in der Physik ein Quantenphänomen ist, die komplementäre Einheit von 
Außen (Teilchen) und Innen (Welle). Aufgrund dieser Einheit ist die Frage, wie eine inaktive Substanz 
wirken kann, eine unsinnige Frage. Die Wirkung ist in der Innenwelt und betrifft aufgrund dieser Einheit 
auch die "objektive" Welt. Das hat nichts mit Kausalität, sondern mit Resonanz und Beziehung zu tun. 

Die schönste Studie dazu stammt von Anthony Lembo, Mitarbeiter von Ted Kaptchuk an der Harvard 
Medical School, der Patienten ein Plazebo verabreichte und auch dazusagte, dass es sich dabei um ein 
Plazebo ohne aktive Inhaltsstoffe handelte. Eine Arzthelferin mit jahrelang erfolglos behandeltem Reiz-
darmsyndrom, die somit genau über Plazebos Bescheid wusste, stellte nach ein paar Tagen fest, dass sie 
gesund war. Das war so verblüffend, dass sie auch nach der Studie um die Pillen bat. So etwas verbietet 
aber die Ethikkommission, und so waren drei Tage nach der Studie die Symptome wieder da. 

Symbole als Bedeutungsträger sind sozusagen die Klammer zwischen Außen- und Innenwelt. Die Wir-
kung muss man daher nicht in der Kausalität suchen, die nach Leibniz nur in der Außenwelt gilt, sondern 
in der Synchronizität (in der Sprache der Psychologie) oder Verschränkung (in der Sprache der Physik). 
Sobald Medizin sich eingesteht, dass sie es nicht mit Objekten, sondern mit Menschen zu tun hat, kann 
sie auch bewusst mit dieser psychophysischen Einheit arbeiten. Es gilt dann aber auch hier die (logische) 
Unschärferelation: Man kann nur entweder den Ort (das objektive Geschehen) oder den Impuls (die 
innere Beziehung, die psychische Seite) bestimmen. Beides gleichzeitig geht von unserer gewohnten 
Anschauung her nicht, obwohl es sich um ein einheitliches System handelt. 

Mit diesem Bewusstsein könnte man endlich ernsthaft über Schul- und Komplementärmedizin dis-
kutieren. Es sind komplementäre Sichten eines einheitlichen Phänomens, nämlich des Menschen. Statt 
von Ganzheitsmedizinern "Beweise" aus Teilchensicht zu fordern, wäre es zielführender, sich auch eine 
Wellensicht anzueignen, ohne die der Mensch gar nicht in den Blick kommt.

men, die kein Gegensatz ist, sondern komplementär 
dazugehört – und auch in der Schulmedizin fehlt. 

Man könnte sagen, dass Leibniz das 20. Jahr-
hundert vorweggenommen hat, das man als 
Jahrhundert der Komplementarität (in Physik und 
Psychologie) nennen könnte, und das wir im 21. 
Jahrhundert noch immer nicht bewältigt haben. Die 
Beschäftigung mit Leibniz und seiner Monadologie 
könnte einige Impulse für diese Bewältigung brin-
gen. Mehr darüber im nächsten Heft.
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