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   Philosophie und Medizin

Erst später wurde aus der (methodischen) Un-
terscheidung des Descartes eine Trennung, und 
am Höhepunkt des Naturalismus, Ende des 19. 
Jahrhunderts, wurde der Geist "eliminiert" und in 
einem Pseudo-Monismus die materielle Welt völlig 
willkürlich zur "Realität" erhoben. Das andere – res 
cogitans – wurde zum bloßen Epiphänomen erklärt. 
Diesem reduktionistischen Materialismus wurde 
zwar schon in der ersten Hälfte des folgenden 20. 
Jahrhunderts durch die Quantentheorie der Boden 
entzogen, aber das war schwer zu akzeptieren und 
wird von den meisten auch heute noch ignoriert.

Jedenfalls glaubten die Physiker Ende des 19. 
Jahrhunderts, dass man jetzt nur noch die kleins-
ten Bausteine der Welt finden müsse, dann könne 
man die ganze Welt einschließlich des menschlichen 
Gehirns erklären. Was man tatsächlich fand, waren 
nicht kleinste "Bausteine", sondern Quantenphäno-
mene, die gar nicht das waren, was man sich bis-
her unter "Materie" vorgestellt hatte. Daher konnte 
Hans-Peter Dürr, Nachfolger von Werner Heisen-
berg, sehr pointiert sagen: "Ich habe mich 50 Jahre 
lang, mein ganzes Forscherleben damit beschäftigt 
herauszufinden, was Materie ist. Die Antwort ist ganz 
einfach: Es gib sie nicht!" 

Das heißt, was man wirklich fand, entsprach 
nicht unserer Vorstellung (und den Annahmen der 
klassischen Physik) von Materie. Mit anderen Wor-
ten: Das bisherige (und weitgehend auch noch heu-
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tige) Teilchen-Denken reicht nicht aus, um die Wirk-
lichkeit zu beschreiben – nicht einmal die der Physik.

Das begann mit der fundamentalen Entdeckung, 
dass das Licht nicht nur Wellen-, sondern auch 
Teilchencharakter hat, und dass das auch für Elek-
tronen und die anderen Elementarteilchen gilt, die 
ebenfalls Teilchen- und Wellencharakter haben. Der 
Ausdruck "Materiewellen" beschreibt dieses Phäno-
men einheitlich, aber in den Experimenten zeigt sich 
immer nur entweder der Teilchen- oder der Wellen-
charakter, weil sich das in unserer Vorstellung aus-
schließt. Dies besagt Heisenbergs Unschärferelati-
on. Man kann nur entweder den Ort (Teilchen) oder 
den Impuls (Welle) exakt feststellen, nicht beides 
gleichzeitig. Die Gegensätze schließen einander in 
Vorstellung und Experiment aus, gehören aber in der 

Prinzipiell geht es um das sogenannte Leib-Seele- oder Körper-Geist-Problem, also um jenen 
Dualismus, der von Descartes eingeführt wurde und die Tür für die Naturwissenschaft eröffnet 
hat. Bei Descartes war das noch eine methodische Unterscheidung, aufgrund derer man sich 
nun dem Messbaren, Materiellen zuwenden konnte, während er den Geist nicht ignorierte, son-
dern den Theologen überließ. Die Medizin widmete sich ihrerseits den Messwerten; die Psyche 
oder Menschliches überließ man den Komplementärmedizinern. Der "Mechanismus" dahinter, der 
Streit der Weltbilder und Denkrahmen, dauert bis heute mehr oder weniger unbewusst an.
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Unter anderen wurde auch der Begriff der Ob-
jektivität in die Schranken gewiesen. Galilei begrün-
dete die Naturwissenschaft mit seinem Satz: "Alles 
was messbar ist, messen." Nun zeigte sich, dass 
es nicht nur mehr als das Messbare gibt, sondern 
auch, dass das Messen das Gemessene beeinflusst. 
Damit wurde die "Objektivität" entthront. Im Doppel-
spaltexperiment wird erst durch das Messen an den 
Spalten der Teilchencharakter festgelegt, während 
gleichzeitig der Wellencharakter verloren geht. Es 
handelt sich um dasselbe Phänomen, aber es zeigt 
sozusagen sein anderes Gesicht, abhängig davon, 
wie wir hinschauen. Die klassische Physik basierte 
auf der Annahme, man könne die Natur unabhän-
gig vom Beobachter erforschen. Die Quantenphysik 
besagt, dass das nicht geht. 

Komplementarität in der Psychologie

Wir sind jetzt immer noch in der Physik, aber die 
Terminologie ist analog der psychologischen. C.G. 
Jung spricht von der Ganzheit der Psyche, weil sie 
Bewusstes und Unbewusstes komplementär umfasst. 
Jungs Archetypen sind immer ambivalent, d.h. sie 
enthalten immer Gegensätzliches, das sich kom-
plementär verhält. Damit hat es die Psychologie 
mit sehr komplexen Gegebenheiten zu tun, die sich 
nicht vereinfachen lassen, während die Vereinfa-
chung die Methode der Naturwissenschaft ist. 

In einer Psychotherapie geht es oft darum, wenn 
Gegensätze keine Entscheidung, kein Entweder-
Oder zulassen, diese in die Komplementarität zu 
integrieren. Etwa wenn Schattenanteile nach außen 
projiziert werden, und damit ein Gegensatz (innen-
außen, schwarz-weiß, gut-böse) kreiert wird. Dann 
geht es nicht darum, eine Seite (z. B. das Böse oder 
Dunkle) zu eliminieren, sondern es zu integrieren 
und als ergänzend/komplementär stehen zu lassen. 

Weiters kann man auch Physik und Psycholo-
gie als komplementär betrachten, was Wolfgang 
Pauli und C.G. Jung in ihrem Briefwechsel lebhaft 
diskutierten. Für Jung und Pauli sind Psyche und 
Materie komplementär aufeinander bezogen. Pauli 
sieht auch in der Physik das Wirken von Archetypen. 
Wenn also Schulmediziner immer auf ihrer naturwis-

senschaftlichen Medizin bestehen (wobei sie immer 
die klassische Physik des 19. Jahrhunderts meinen), 
dann ist vor dem Hintergrund des Gesagten klar, 
dass das richtig und gut – aber nur die halbe Wirk-
lichkeit ist. Ohne das Psychische und Menschliche 
ist der Patient kein Mensch, sondern eine (repara-
turbedürftige) Maschine. 

Komplementarität in der Medizin

Entscheidend für die Medizin ist das Leib-Seele-
Problem. Es ergibt keinen vernünftigen Sinn, die Psy-
che als Epiphänomen auf das Materielle zu reduzie-
ren. Das wäre ein Pseudo-Monismus, bei dem zwar 
immer von einer psychophysischen Einheit die Rede 
ist, aber die Verschiedenheit verdrängt wird. Aber 
auch Einheit und Verschiedenheit verhalten sich 
komplementär. Viel einleuchtender wäre es, Körper 
und Psyche als genauso komplementär wie Teilchen 
und Welle zu betrachten. Teilchen und Welle sind 
in unserer Vorstellung und Logik völlig unvereinbare 
Gegensätze, und trotzdem betreffen sie eine "ein-
zige" Entität. Es geht um unser Sehen der Welt (und 
des Menschen), daher um zwei verschiedene Sich-
ten, die einander ausschließen, sich aber ergänzen 
und nur zusammen die Wirklichkeit beschreiben 
können. 

C.A. Meier: Wolfgang Pauli und C.G. Jung. Ein 
Briefwechsel 1932-1958. Springer Verlag 1992
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Umgelegt auf die Medizin würde das heißen, 
dass Soma und Psyche zwei verschiedene Sichtwei-
sen des Menschen sind, die aber zusammengehö-
ren und so erst den ganzen Menschen ausmachen.  
Das hieße dann, dass Psychosomatik nur ein ande-
rer Name für Medizin ist und es kein Außerhalb der 
Psychosomatik gibt (Harsieber 1993). Die Trennung 
zwischen physiologischen und psychischen Krank-
heiten wäre dann eine künstliche. Krankheiten sind 
immer beides. Niemand müsste sich mehr den Kopf 
zerbrechen, wie Körper und Psyche aufeinander 
einwirken, weil das bloß zwei Sichtweisen ein und 
desselben Phänomens sind, quasi das Teilchen- und 
Wellenbild des Menschen. 

Die Schulmedizin oder "naturwissenschaftliche"
Medizin, die sich auf das Messen spezialisiert hat, 
kann deshalb nur das Teilchenbild des Menschen 
erfassen. Sie erfasst exakt die einzelnen Teile oder 
Organe, während das Ganze oder die Zusammen-
hänge unscharf bleiben oder gar nicht in den Blick 
kommen. Bei den komplementären Methoden geht 
es dagegen viel mehr um diese Zusammenhänge 
und Beziehungen, was dem Wellenbild der Wirklich-
keit entspricht. Von Leibniz lernen wir, dass die Kau-
salität nur in der Außenwelt wirkt, nicht aber in der 
Innenwelt. Von der Quantentheorie lernen wir, dass 
die Kausalität auch im Innersten der Materie nicht 
mehr uneingeschränkt gilt. Wir sind da der psycho-
physischen Einheit schon näher, obwohl die esote-
rische Gleichsetzung von Quanten und Bewusstsein 
Unsinn ist. 

Die Neuraltherapie hat dabei eine Sonderstel-
lung innerhalb der komplementären Methoden. 
Einerseits der Schulmedizin näher als die anderen 
komplementären Methoden, kann sie doch mit 
dem messenden Teilchenbild der Schulmedizin nicht 
vollständig erklärt werden. Hinzu kommt die Bezie-
hungskomponente (Wellenbild), einerseits in der 
menschlichen Interaktion (Anamnesegespräch, Arzt-
Patient-Beziehungsaufbau, Palpation, Berühren…), 
andererseits in einem Denken in Zusammenhängen 
(Funktionskreisen). Es gibt für die Neuraltherapie 
keine isolierten Teilchen, die man messen, und da-
mit fest-stellen könnte. 

Obwohl das bisher nie so dargestellt wurde, 

kann man sagen, dass die Neuraltherapie das Wel-
len- und Teilchenbild am besten in Einklang bringt: 
Sie ignoriert schulmedizinische Befunde (Teilchen-
bild) nicht, stellt diese (z.B. Zahnbefunde) aber in 
Beziehung (Wellenbild) zum ganzheitlichen Krank-
heitsbild. Der Effekt ist dann nicht immer kausal 
(Teilchenbild) beweisbar, sondern beruht auf Reso-
nanzphänomenen (Wellenbild).

Ganzheitsmedizin als Wissenschaft?

Wir kennen die ständigen Forderungen der 
Schulmediziner (an die Komplementärmedizin) nach 
Beweisen, nach Studien, nach Wissenschaftlichkeit. 
Ebenso kennen wir das Bemühen der Komplemen-
tärmediziner, solche Studien auf die Beine zu stel-
len. Das geht auch, aber nur bis zu einem gewissen 
Grad. Die Schulmediziner meinen Wissenschaftlich-
keit im Sinne der Naturwissenschaft, aber der klas-
sischen Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Da 
geht es um Analyse, um das Isolieren von einzelnen 
Parametern, weil Naturwissenschaft im klassischen 
Sinne nur einfachste Systeme untersuchen kann und 
nur mit dem Teilchenbild arbeitet. 

Der Komplementärmediziner steht dabei vor 
dem Problem, dass er den ganzen Menschen nicht 
aus den Augen verlieren will, dass mit den gefor-
derten Studien aber isolierte Situationen geschaffen 
werden sollen, die so in der freien Praxis – weder 
der schul- noch der komplementärmedizinischen – 
gar nicht vorkommen. In die Praxis kommen nicht 
isolierte Parameter, sondern ganze Menschen. In 
den geforderten (klassisch-naturwissenschaftlichen) 
Studien würde daher immer Wesentliches ausge-
klammert. In der nun bereits bekannten Termino-
logie heißt das: Der Schulmediziner fordert Studi-
en aus seiner Teilchensicht des Isolierens, Messens 
und Verallgemeinerns, der Komplementärmediziner 
agiert aber im Wellenbild des Individuellen, der Zu-
sammenhänge und Beziehungen, die zum Teil gar 
nicht messbar, aber wesentlich sind. Und die in der 
klassisch naturwissenschaftlichen Herangehenswei-
se verloren gehen.

Die Auseinandersetzung zwischen Schulmedizin 
und Komplementärmedizin ist letztlich unsinnig. Es 

Philosophie und Medizin
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Philosophie und Medizin

Psychosomatik und Komplementärmedizin 

In unserer Lebenswelt sind wir zumindest seit der Naturwissenschaft auf das Teilchendenken konditi-
oniert. Wir glauben, isolierte Dinge/Objekte zu sehen, die aufeinander einwirken. In "Wirklichkeit" gibt 
es gar keine isolierten Objekte. Wir halten uns selbst für isolierte Subjekte, und auch das ist falsch. Nicht 
einmal der Körper hört an der Körperoberfläche auf. Da gibt es noch Wärmestrahlung und alle mög-
lichen Wechselwirkungen mit der Umwelt. Das Hirn ist kein isoliertes "Zentralorgan", sondern bildet mit 
dem Leib und der Umwelt eine Funktionseinheit, bei der man unterscheiden muss, aber nicht trennen 
darf, ohne das Lebewesen Mensch aus den Augen zu verlieren. 

Auch der Mensch ist quasi gleichzeitig Teilchen (Körper, Ich) und Welle (Beziehung, Zusammen-
hang), nicht lokal-isoliert, sondern ein zusammenhängendes, nicht-lokales Feld. Letzteres bezeichnen 
wir gewöhnlich als Psyche, und wenn wir beides berücksichtigen, sind wir bei der Psychosomatik. Dies 
wäre eine Bezeichnung für Medizin, was sich allerdings noch nicht so etabliert hat. Gängige Praxis ist 
noch immer die Trennung: Findet sich nichts in den Befunden (Teilchendenken), überweisen wir zur 
Psychosomatik – eigentlich zur Psychologie. Das Weltbild dahinter: Symptome sind entweder somatisch 
oder psychisch. In Wirklichkeit kann man das aber gar nicht trennen. Es ist immer beides, mehr oder 
weniger. Körper und Psyche sind keine zwei Entitäten, sondern eine Einheit. 

Komplementärmedizin berücksichtigt im Idealfall Teilchendenken (somatische Befunde) und Wellen-
denken (Zusammenhänge, Regelkreise, Berührung, Beziehung). Letzteres ist umso wichtiger, je mehr es 
die Schulmedizin vernachlässigt. Ist aber auch der Grund, warum "beweisende" Studien so schwer zu 
erbringen sind. Schulmedizin berücksichtigt das Allgemeine, Komplementärmedizin das Individuelle. 

Allgemeine Richtlinien und konkrete Patienten müssen jedoch immer zusammen betrachtet wer-
den. Einzelfälle kann man nicht unbedingt verallgemeinern, und EBM-Studien sagen nichts über einen 
konkreten Patienten. Und "beweisen" kann man nicht einmal die Naturgesetze (Herbert Pietschmann). 
Schulmedizin und Komplementärmedizin sind keine verfeindeten Brüder oder Schwestern, sondern zwei 
verschiedene Sichtweisen auf den Menschen. 

geht dabei um zwei verschiedene Sichten oder Per-
spektiven auf eine Wirklichkeit. Die Patienten sind 
immer ganze Menschen. In einer Ganzheitsmedizin, 
die diesen Namen verdient, sind beide Sichten not-
wendig, um den Menschen zu verstehen. Ein auf-
einander Zugehen von Schul- und Komplementär-
medizinern wäre in Zukunft notwendig, um Medizin 
wirklich zu einer ganzheitlichen Medizin zu machen. 

Statik und Dynamik 

In der europäischen Kulturgeschichte lassen sich 
– verdeckt durch die heutige Dominanz der einen – 

zwei Strömungen unterscheiden: Schon am Beginn 
der Philosophie ging es um Sein (Parmenides) und 
Werden (Heraklit), letztlich Statik und Dynamik. Das 
setzt sich fort bei Aristoteles (Logik, Physik) und sei-
nem Lehrer Platon (Dialektik, Leben). "Das Sein ist, 
das Nicht-Sein ist nicht." (Aristoteles). Dieses Entwe-
der-Oder ist zur Maxime der europäischen Logik bis 
hin zur klassischen Physik geworden, seit Aristoteles 
über die Araber wieder nach Europa gekommen ist. 
„Was ist, wird nicht (weil es ja ist) und was wird, ist 
nicht (weil es ja wird).“ (Platon). Dieser Gegensatz 
von Sein und Werden lässt sich nicht auflösen, aber 
die Quantenphysik hat gezeigt, dass dies nicht bloß 
ein philosophisches Problem ist, sondern dass sogar 
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die Materie nicht ohne die Komplementarität bei-
der Sichten erklärt werden kann. Das Teilchen- und 
Wellenbild der modernen Physik ist die letzte Aus-
prägung des ursprünglichen Dualismus von Statik 
und Dynamik, nur eben jetzt komplementär: beides 
ist notwendig, ohne aufeinander reduziert werden zu 
können. 

Wir hätten uns schon 100 Jahre lang daran 
gewöhnen können, dass die naturalistisch-materia-
listische Teilchensicht allein die Welt nicht erklären 
kann. Dass man daher auch das Bewusstsein nicht 
auf das Gehirn zurückführen kann, weil es hier – 
wie in der Monade des Leibniz – keine Kausalität, 
sondern nur Resonanz geben kann. Bewusstsein 
aus dem Gehirn entstehen zu lassen hieße, mit dem 
Teilchenbild das Ganze erklären zu wollen, und das 
geht nicht. Daran beißen sich die Hirnforscher mo-
mentan die Zähne aus. Bewusstsein ist ein Wellen-, 
Beziehungs- oder Resonanzphänomen.

 
Das zeigt ganz drastisch, wie notwendig es wäre, 

die Phase der Analyse, des Fragmentierens, der 
Spezialisierung (nicht nur) in der Medizin mit einer 
Phase der Synthese, dem Blick auf das Ganze zu 
ergänzen. Das hieße aber auch, die Innenwelt der 
Außenwelt und nicht-lokale Felder anzuerkennen. 
Das fragmentierende Denken führt zu isolierten Teil-
chen, zu spezialisierten Mini-Teilfächern ohne Bezie-
hung zu den anderen. Es wäre notwendig, statt der 
isolierten Teile auch die Beziehungen und Zusam-
menhänge (wie in der Neuraltherapie) zu sehen, 
analog der nicht-dinglichen Wellen und Felder in 
der Physik. Konkret beginnt das schon mit dem intu-
itiven Eindruck, den ein Patient auslöst, wenn er bei 
der Tür hereinkommt. Was viele Kasuistiken in der 
"Ganzheitsmedizin" sehr schön zeigen.

Auch das Hirn ist keine isolierte Insel

Mit Resonanzphänomenen beschäftigt sich das 
in der Ganzheitsmedizin 1/2017 rezensierte Buch 
von Hans Jürgen Scheurle, "Das Gehirn ist nicht 
einsam". Das Hirn ist kein isoliertes Ding, das Kör-
pervorgänge steuert und das "irgendwie" das Be-
wusstsein hervorbringt, sondern letzteres entsteht 
durch Resonanzbeziehungen zwischen Gehirn, Leib 

und Umwelt. Das Leib-Seele- oder Materie-Geist-
Problem löst sich auf in eine Außen- und Innensicht. 
Dabei handelt es sich nicht um zwei Entitäten, die 
aufeinander kausal bezogen werden müssen (was 
nie funktioniert), sondern es handelt sich um die lo-
kale Teilchen- oder Außensicht und die nicht-lokale 
Innen- oder Wellensicht (oder ein nicht lokal be-
stimmbares Feld). Erinnern wir uns an das Mühlen-
gleichnis von Leibniz (s. GM 2/2017). Das Geistige, 
das Ich, ist unmittelbar mit dem ganzen Organismus 
(und nicht bloß mit dem Hirn) verbunden, ohne dass 
es lokalisiert werden könnte oder müsste. Bewusst-
sein ist daher nicht auf das Gehirn reduzierbar – ge-
nau genommen nicht einmal auf den Körper.

Das Gehirn steuert nicht als isoliertes "Zentralor-
gan" den Körper und die Wahrnehmungen, sondern 
Gehirn, Leib und Umwelt bilden eine Einheit. Und 
es geht nicht um kausale Verhältnisse, sondern um 
Resonanz. Spiegelneurone übergreifen z.B. den Leib 
des Einzelnen. Es geht nicht um ein affiziertes, in 
sich abgeschlossenes Subjekt, sondern das Außen 
ist ein Teil des Innen. Es gibt gar keine Spaltung zwi-
schen "Subjekt" und "Objekt". Ein Wahrnehmungs-
feld reicht über den Leib hinaus in die Umwelt. Dies 
bedeutet, "dass zur Lebenssphäre des Individuums 
auch die Umwelt gehört". 

Damit wird klar: "Das wahrnehmende Ich lebt 
nicht nur im Leib, sondern auch im umgebenden 
Raum, in den Dingen." Das Modell von kausal 
aufeinander einwirkenden Teilchen kann die Wirk-
lichkeit eines Interaktionsraums nicht "abbilden". 
Die logische Konsequenz wäre: Wir müssen die 
Subjekt-Objekt-Spaltung nicht überwinden, es gibt 
sie letztlich gar nicht. Es handelt sich dabei nur um 
eine Sprachstruktur, die nicht mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt. Das Ich als erlebendes Zentrum ist 
nirgends zu lokalisieren, weil es ein nicht-lokales 
Phänomen ist. 

Die vorherrschende europäische Logik reduziert 
dieses feldartige Geschehen (Wellensicht) auf ein 
dingliches (Teilchenbild). Wenn wir nicht so etwas 
wie eine "Wellenlogik" entwickeln, und damit die 
Teilchenlogik ergänzen, werden wir weder Bewusst-
sein, noch Leben, noch Komplementärmedizin ver-
stehen. 

Philosophie und Medizin


