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   Philosophie

Individualität

Die Monadologie ist eine Philosophie der Indi-
vidualität. Individualität (in-dividere = unteilbar) ist 
in der Innenwelt dasselbe wie in der Außenwelt das 
Atom (a-tomos = unteilbar). Wobei Innen- und Au-
ßenwelt komplementär zueinander stehen, d.h. eine 
völlig andere Sicht, aber letztlich untrennbar – nicht 
verbunden, sondern ergänzend eins sind. 

Diese Einsicht der Unteilbarkeit und Individu-
alität wurde auf der Grundlage der Mathematik 
gewonnen, denn alles, was Ausdehnung besitzt, 
muss ins Unendliche teilbar sein. Von daher gibt es 
keinen Zugang zum Atom oder zur Individualität. 
Hätte Leibniz oder auch die antiken Atomisten das 
20. Jahrhundert erlebt, wäre es für sie keine Über-
raschung, dass die Suche nach den kleinsten Bau-
steinen der Welt auf Phänomene stieß, die gar kei-
ne Bausteine, keine Teilchen mehr sind, und nichts 
mehr zu tun haben mit dem, was wir vorher unter 
"Materie" verstanden haben. 

Alle zusammengesetzten Dinge bestehen aus 
diesen einfachen Substanzen. Das Problem ist jetzt 
natürlich – seit der Antike – wie das ausgedehnte 
Zusammengesetzte aus nicht ausgedehnten ein-
fachen Substanzen zusammengesetzt sein kann. In 
unserem an der objektiven Außenwelt orientierten 
Teilchendenken ist das nicht vorstellbar. 

In der Quantentheorie begegnet uns das Pro-
blem wieder in der Frage, wie die materielle, 
kausale, objektive Welt der Erfahrung aus den in-
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dividuellen, indeterminierten, nicht-lokalen Quan-
tenphänomenen "aufgebaut" sein kann, und wo der 
"Übergang" zwischen diesen beiden "Welten" liegt.

Versuchen wir es mit dem Wellen-/Beziehungs-
denken der Psychologie: Auch da hilft die Besinnung 
auf Aristoteles: Die Seele (psyché) ist kein eigenstän-
diges Ding, sondern die Form des Körpers. 

Entelechie ist bei Aristoteles "das, was sein Ziel in 
sich hat" und zur Verwirklichung drängt). Der Über-
gang aus der Potenzialität (Wirklichkeit) in Aktualität 
(Realität) erfolgt durch Bewegung. 

Heute müssten wir sagen: Die Wirklichkeit (die 
Summe oder Superposition aller Möglichkeiten, für 
die wir keine Anschauung haben), kann als Ort bzw. 
aktueller Zustand (Teilchenbild) erfasst werden, oder 
als (innewohnende) Bewegung (Wellenbild) in Be-
ziehung zum Ziel oder zum Ganzen.

Die Psychologie untersucht keine dingliche Rea-
lität, nicht "Reales", sondern Wirkendes, und damit 
Wirkliches. In der Quantensprache geht es dabei 
nicht um das Teilchenbild, sondern um das Wel-
lenbild der Wirklichkeit, nicht um Dinge, sondern 
um Beziehung. Trotzdem ist ein "objektiver" Zugang 
möglich, weil es nicht um das abstrakte Subjekt, 
sondern um eine "objektive" Innenwelt geht.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), wird als das letzte Universalgenie gehandelt, ist dem 
modernen fragmentierenden Denken jedoch fremd. Sein Begriff der „Monade“ sagt uns zunächst 
wenig, erschließt sich aber, wenn man ihn mit Assoziationen der Quantenphysik und Tiefenpsy-
chologie verbindet. 

______________
1 Es ist sicher hilfreich, sich vor und/oder nach diesem 
Artikel den Text der Monadologie, der nicht allzu lang ist, 
durchzulesen.
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Nicht-Lokalität

Monaden haben "keine Fenster", d.h. nichts kann 
von "außen" auf sie einwirken, nicht weil sie so "ab-
geschlossen" wären, sondern weil sie nicht räumlich 
sind und es daher gar kein "Außen" gibt. 

Leibniz kam von der Mathematik zu seiner Phi-
losophie der Monaden. Heute sind Quantenphä-

nomene auch nur mehr mathematisch-statistisch 
zu erklären, ohne anschaulichen Hintergrund. Es ist 
unmöglich, sich Quantenphänomene anschaulich 
vorzustellen. 

"Fensterlos" heißt, es gibt kein Außen, d.h. es gibt 
keinen Ort, an dem man die Monaden im Raum 
festmachen könnte. Monaden sind in der modernen 
Sprache "nicht-lokal". Das entspricht mehr dem Wel-

Philosophie

Komplementarität in der Medizin

Der Begriff "Komplementarität“ taucht beinahe zeitgleich in Physik und Psychologie auf. Hier wie 
dort bezeichnet er "Gegensätzliches", das sich nicht ausschließt, sondern ergänzt. Zwei verschiedene, 
nicht miteinander kompatible Sichtweisen, die aber beide zur Beschreibung der Wirklichkeit unbedingt 
notwendig sind. In der Physik ist es das Teilchen- und Wellenbild der Materie, in der Psychologie das 
Bewusste und Unbewusste, die aufeinander bezogen erst den ganzen Menschen ausmachen. 

In der Medizin wird später der Begriff "Alternativmedizin" durch den der "Komplementärmedizin" ab-
gelöst, weil damit kein Entweder-Oder, keine Alternative gemeint ist, sondern zwei unterschiedliche, aber 
einander ergänzende Sichtweisen auf den Menschen. Es gibt aber im Alltag zwei "Lesarten":

 
1. Komplementäre Methoden kommen dann zum Einsatz, wenn der Patient "austherapiert", d.h. die 

Schulmedizin am Ende ihrer Weisheit ist. (Umgekehrt wäre es logischer, also (außer in Akutfällen) zuerst 
die "sanfteren", dann die "drastischeren", medikamentösen, invasiven Methoden). 

2. Die Domäne der Schulmedizin sind die akuten Erkrankungen, die der Komplementärmedizin die 
"Befindlichkeitsstörungen" und chronischen Krankheiten. 

Beide Lesarten sind plausibel, treffen aber die Komplementarität in keiner Weise. Die ergibt sich aus 
der unterschiedlichen Sicht der Methoden: Die naturwissenschaftliche Medizin ist dem Teilchenbild ver-
haftet, es geht um (immer isolierte) Symptome, Messwerte und Syndrome. In der Komplementärmedizin 
geht es vor allem um die Wellensicht, um Zusammenhänge, Beziehung und Bedeutung. Erst beides 
zusammen wird dem Menschen gerecht. Nur die Zusammenschau beider Sichtweisen kann man "Ganz-
heitsmedizin" nennen. Damit bezeichnet Komplementärmedizin nicht irgendein Randgebiet der Medizin, 
in dem sich Exoten austoben dürfen, weil die Schulmedizin dafür nicht zuständig ist, sondern sie arbeitet 
ergänzend mit dem Wellenbild des Menschen, ohne das die Medizin nicht DIE Medizin wäre. 

Genauso wie Wissenschaft viel weiter reicht als Naturwissenschaft, so wäre es auch unsinnig, nur Dop-
pelblindstudien als wissenschaftlich anzuerkennen. Deren Nutzen ist unbestritten, und deren Schwach-
stellen sind hinlänglich bekannt: Wie im naturwissenschaftlichen Experiment geht es um eine künstliche 
Situation, die so in der Natur, in den Praxen nicht vorkommt. Sie können und sollen Orientierung bieten, 
die Relevanz für den einzelnen Patienten als Beziehungswesen bleibt aber völlig offen. Zu den Mess-
werten müssen unbedingt die Zusammenhänge und Beziehungen (im Organismus und zwischen Arzt und 
Patient) kommen, die Teilchensicht muss komplementär durch das Wellenbild ergänzt werden, um den 
Menschen als Menschen in den Blick zu bekommen.



Ganzheitsmedizin Heft 2, Jahrgang 30, Juni 2017 3

   

lenbild, nicht durch einen bestimmten Ort, sondern 
durch ein "Feld" beschreibbar, das topologisch über-
all und nirgends ist. 

Unschärferelation

Die Welt der Materie und die Welt der Monaden 
sind untrennbar eins, aber wie nach Heisenbergs 
Unschärferelation Ort und Impuls/Geschwindig-
keit eines "Elementarteilchens" nicht gleichzeitig be-
stimmbar sind (wird der Ort bestimmt, bleibt die Ge-
schwindigkeit unbestimmt und umgekehrt), so kann 
ich auch nur entweder auf die Materie oder auf die 
Beziehung schauen. So schließen einander auch die 
(Teilchen)Sicht der (klassischen) Physik und die (Wel-
len)Sicht der Psychologie aus – bildhaft gesprochen: 
Materie hat keine Seele, Psyche keinen Ort. Aber 
nicht, weil das getrennte Bereiche wären, sondern 
weil nur jeweils entweder die eine oder die andere 
Sicht anschaulich darstellbar oder vorstellbar ist. 

Natürlich ist der teilchenfixierten Moderne (die 
alles Wellenartige ausblendet) die wellenorientierte 
Sicht der Monadologie oder überhaupt die ganz-
heitliche Sicht eines Leibniz, und leider auch die 
beziehungsorientierte Sicht der Tiefenpsychologie, 
völlig fremd. 

Perspektivität

Jede Monade ist ein individuelles Abbild des 
Ganzen. Jede Monade hat eine eigene, individuelle 
Perspektive des Ganzen, und dies in unterschied-
licher Abschattung. Und sie hat bewusste und unbe-
wusste Vorstellungen des Ganzen. Um sich dem zu 
nähern, muss man das gewohnte Teilchenbild und 
die "objektive" Außenwelt beiseitelassen, so schwer 
das auch fällt. 

Es geht bei den Monaden um die nicht-lokale 
Innenwelt. Es gibt da keine "Teile", sondern Perspek-
tiven, verschiedene Perspektiven des Ganzen. Daher 
meint der berühmte Satz "Das Ganze ist mehr als 
die Summe der Teile" eigentlich, dass im Teilchen-
bild die Teile nie ein Ganzes ergeben, und es im 
Wellenbild gar keine (isolierten) Teile gibt. 

Komplementarität

Leibniz verband den  mechanischen Atombegriff 
mit der Entelechie des  Aristoteles, der beseelenden 
und formenden Kraft. Er unterschied die Welt der 
Materie und die Welt der Monaden, ohne sie zu 
trennen, wie das Descartes getan hat. Wobei man 
zur Ehrenrettung Descartes sagen muss, dass es 
ihm um Unterscheidung und nicht Trennung ging. 
Außerdem war seine Unterscheidung primär eine 
methodische und keine prinzipielle. Nur dadurch 
eröffnete er den Weg in eine eigenständige Natur-
wissenschaft. Diese wurde erst später zur Ideologie, 
durch den intellektuellen Kurzschluss: nur das sei 
"wirklich", was Naturwissenschaft untersuchen kann.  
Wodurch zuerst aus der Unterscheidung eine Tren-
nung, und dann aus der Trennung eine Leugnung 
des Nicht-Materiellen wurde.

Monaden und materielle Welt sind nicht ge-
trennte "Bereiche", sondern komplementär: ver-
schiedene Sichten auf ein und dasselbe. Aus heu-
tiger Sicht ist es schwierig, sich eine "Hierarchie" von 
nicht-lokalen Monaden vorzustellen. Wieder hilft da 
die (Wellensicht der) Psychologie: Die Vielfalt ent-
steht hier durch Perspektiven und mehr oder weniger 
Bewusstheit. Daher gibt es im Organismus unter-
schiedlichste Monaden unter "Leitung" einer über-
geordneten Monade. Was aber alles wieder nicht 
räumlich zu verstehen und unserem Teilchendenken 
daher fremd ist.

Korrelation statt Kausalität

Das Mühlengleichnis: "Man muss übrigens not-
wendig zugestehen, dass die Perzeption und das, 
was von ihr abhängt, aus mechanischen Gründen, 
d. h. aus Figuren und Bewegungen, nicht erklär-
bar ist. Denkt man sich etwa eine Maschine, die so 
beschaffen wäre, dass sie denken, empfinden und 
perzipieren könnte, so kann man sie sich derart pro-
portional vergrößert vorstellen, dass man in sie wie 
in eine Mühle eintreten könnte. Dies vorausgesetzt, 
wird man bei der Besichtigung ihres Inneren nichts 
weiter als einzelne Teile finden, die einander stoßen, 
niemals aber etwas, woraus eine Perzeption zu er-
klären wäre." (Monadologie, §. 17). Materielle Vor-
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gänge können niemals das Bewusstsein erklären, 
sind aber untrennbar damit "verbunden". 

Es ist unschwer zu erkennen, dass dies genau 
das Problem ist, an dem sich die moderne Hirnfor-
schung derzeit die Zähne ausbeißt. Wenn wir aber 
annehmen, dass Seele/Psyche nicht-lokal ist (und 
das ist ein Begriff aus der Physik!), dann ist es nicht 
verwunderlich, dass wir das Gehirn sezieren können, 
aber keine Gedanken oder Gefühle darin finden. Es 
wäre aber auch unsinnig zu sagen, die neuronalen 
Aktivitäten wären die "Ursache" der Gedanken und 
Gefühle, vielmehr handelt es sich dabei um den lo-
kalen und nicht-lokalen Aspekt eines Phänomens. 
Was wir feststellen können ist eine Korrelation, und 
Kausalität bereits eine (unwissenschaftliche) Inter-
pretation. Ein kausaler Zusammenhang ist daher 
so "sinnvoll" wie zu behaupten, die Molekularbewe-
gung wäre die "Ursache" der Wärme. Die IST näm-
lich Wärme, und nicht deren Ursache.

Synchronizität

Die "prästabilierte Harmonie" (Gott hätte im Vor-
hinein alles aufeinander abgestimmt) ist auf den er-
sten Blick und aus heutiger Sicht absurd. Aber Leib-
niz unterscheidet die mechanistisch-kausale Welt 
der Materie von der Welt der Monaden, die – weil 
"fensterlos"/nicht-lokal – keine kausale Einwirkung 
von außen zulassen oder brauchen. Die Kausalität 
war in der damals entstehenden Naturwissenschaft 
so etwas wie der Götterhimmel, der erst Anfang des 
20. Jahrhunderts von der modernen Physik wieder 
vom Thron gestürzt wurde (auch wenn das bis heute 
kaum jemand bemerkt hat). Kausalität gilt in unserer 
Erfahrungswelt, nicht in der "subatomaren" Welt der 
Quanten. Es gibt keinen Determinismus einzelner 
(individueller) Quanten. In der Sprache Leibniz‘ 
heißt das, in der Welt des Zusammengesetzten gilt 
die Kausalität, für die Welt des Individuellen (der 
Monaden) nicht. 

Die von Gott vorausgestimmte "prästabilierte 
Harmonie" können wir aber übersetzen mit C. G. 
Jungs Begriff der Synchronizität. Zwei Ereignisse 
hängen zusammen, aber nicht kausal, sondern ihrer 
Bedeutung nach. Das heißt, es ist ein innerer (nicht-

lokaler) Zusammenhang, der keiner Kausalität be-
darf. Wieder klingt das für unser Teilchendenken 
völlig absurd. Es macht ja auch nur im Wellen- oder 
Beziehungsdenken (der Psychologie) Sinn, das wir 
aber völlig verdrängt haben. 

Das Leib-Seele-Problem

Gleich nach der Grundfrage der Philosophie 
(Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts?) 
kommt das Leib-Seele-Problem und die vielfältigen 
Versuche, es zu "lösen". Wir könnten es heute so 
formulieren: Wie hängen Außenwelt und Innen-
welt zusammen? Die Versuchung war und ist immer 
groß, den Dualismus in einen (Pseudo-)Monismus 
überzuführen, indem man einfach das eine auf das 
andere reduziert. Etwa wenn im heute beinahe vor-
herrschenden naturalistischen Weltbild (auch der 
Medizin) die Innenwelt als Epiphänomen der Mate-
rie gesehen wird. Wobei dann aber die "Antwort" im 
Eliminieren der Frage besteht.

Leibniz unterliegt dieser Versuchung nicht. "Die 
Körper wirken so, als ob es keine Seelen gäbe, und 
die Seelen so, als ob es keine Körper gäbe; beide 
zusammen so, als ob sie sich gegenseitig beeinfluss-
ten." Heute nennt man dies "komplementär", in der 
Physik genauso wie in der Psychologie. Wir können 
Körper und Seele/Psyche, Außen- und Innenwelt 
nicht trennen, müssen sie aber unterscheiden. Das 
aber ist eine Frage der Perspektive. Die Monade (In-
nenwelt) ist Spiegelung des Ganzen in individueller 
Perspektive. Als Lebewesen ist der Mensch selbst Teil 
des Ganzen. Er spiegelt also im Ganzen auch sich 
selbst, wodurch Bewusstsein zustande kommt. 

Dies ist nicht nur ein philosophisches oder gar 
abstraktes Problem, sondern es taucht wieder auf 
in der Quantentheorie. Wir wollen die (objektive) 
Welt in den Griff bekommen, sind aber selbst Teil 
dieser Natur. Das Problem spitzt sich zu, indem das 
Messen das Gemessene verändert. Umgelegt auf 
die Erkenntnistheorie heißt das, dass das "Objekt", 
die heilige Kuh der klassischen Physik und der Na-
turalisten, bloß eine Abstraktion ist. Es ist letztlich 
nicht möglich, das Subjekt aus der Welt herauszu-
isolieren, wie es die klassische Naturwissenschaft 
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tun musste. Die Unterscheidung von Außen- und In-
nenwelt ist eine methodische, die in der klassischen 
Physik nützlich war und zu ungeheuren Erfolgen ge-
führt hat, die aber in der Quantenphysik nicht mehr 
sinnvoll und auch nicht mehr möglich ist. 

Damit ist unsere Frage (Wie hängen Außenwelt 
und Innenwelt zusammen?) eine scheinbare, weil 
es sich dabei gar nicht um zwei getrennte Entitäten 
handelt. Die Frage ist heute: Wie können wir zwei 
unterschiedliche Perspektiven zusammen denken? 
Die allein an der Außenwelt orientierte Sprache 
der Naturalisten kann nicht weiterhelfen. In der 
gewohnten Vorstellung sind Körper und Psyche, 
Außen- und Innenwelt Gegensätze und der Zusam-
menhang müsste ein kausaler sein. Kausalität gilt 
aber nur in der Außenwelt, sie auf den Zusammen-
hang von Außen- und Innenwelt anzuwenden, ergibt 
damit keinen Sinn. 

Auch Schulmedizin und Komplementärmedi-
zin sind keine Gegensätze, sondern verschiedene 
Sichtweisen auf den Menschen, die komplementär 
zusammengehören und beide für eine Sicht des 
ganzen Menschen notwendig sind. Die Schulme-
diziner beherrschen ihr Teilchenbild (Messwerte, 
Momentaufnahmen), während der Komplementär-
medizin das Wellenbild (Zusammenhänge, Bezie-
hung) zugrunde liegt. Beides ist für den Umgang 
mit Menschen/Patienten notwendig. Es ist unhalt-
bar und wissenschaftlich unredlich, wenn eine Seite 
der anderen ihre wissenschaftliche Methode vorzu-
schreiben versucht. 

•	 EBM/Doppelblindversuche erfordern des- 
 halb eine hohe Anzahl an Probanden, weil  
 der Einzelne mit dieser Methode nicht er- 
 fassbar ist. 
•	 Das Problem, wie Gehirn und Bewusstsein  
 zusammenhängen, lässt sich im Teilchen- 
 bild allein nicht lösen. 
•	 Es gibt Prozesse im Organismus, die nur  
 einer Wellensicht zugänglich sind. 

Die Zukunft kann daher nur ein Zusammenklang 
beider sich komplementär ergänzenden Sichtweisen  
von Schul- und Komplementärmedizin sein. 
Doch davon mehr im nächsten Heft.
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© LHH. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
2013 fand die Original-Büste einen neuen Standplatz 
im Museum Schloss Herrenhausen in Hannover.

Leibniz ist der Philosoph des Übergangs, der 
den Reduktionismus der Naturwissenschaft noch 
nicht mitgemacht hat. Er führte alles auf einfache, 
unteilbare Einheiten oder Substanzen zurück – 
aber nicht auf die materiellen Atome des reduk-
tionistischen materiellen Weltbildes, sondern auf 
beseelte Monaden in einem Weltbild, das Leben 
und Materie noch nicht getrennt hat. 

Der Begriff einer toten Materie war für ihn un-
denkbar. Leibniz zufolge gibt es in der Welt nichts 
Totes, alles ist in einem permanenten Kreislauf 
von Werden und Vergehen begriffen. In jeder 
Monade spiegelt sich – aus einer je unterschied-
lichen Perspektive – das gesamte Universum. Aus 
dieser Sicht ist alles mit allem vernetzt. Ein Ge-
danke, der in der Systemtheorie und im ganzheit-
lichen Denken, auch in der komplementären und 
ganzheitlichen Medizin wieder auflebt. 

Leibniz vertrat gegen Newton und seine An-
hänger die Ansicht, dass Raum und Zeit nichts 
Absolutes, sondern etwas Relationales sind. Auch 
dies eine Idee, die später wieder auftaucht – in 
der Relativitätstheorie von Albert Einstein.


