
26 ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG            JANUAR 2015             INFO3

HEILSAMES

PROF. DR. MED. GIOVANNI MAIO, M.A. PHIL. 

ist ausgebildeter Arzt (Internist) und Philosoph. 
Er leitet das Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin an der Universität Freiburg. 2002 
wurde er in die Zentrale Ethik-Kommission für 
Stammzellenforschung durch die Bundesregie-
rung berufen, seit 2010 ist er auch bioethischer 
Berater der Deutschen Bischofskonferenz. 

Weitere Infos und eine Bibliographie unter 
https://www.igm.uni-freiburg.de/Mitarbeiter/maio

AKTUELLE BÜCHER VON GIOVANNI MAIO:

Medizin ohne Maß? Vom Diktat des Machbaren zu einer 
Ethik der Besonnenheit. TRIAS-Verlag 2014, 192 Seiten, 
Hardcover, € 17,99/eBook € 13,99

Geschäftsmodell Gesundheit: Wie der Markt die Heil-
kunst abschafft  . Suhrkamp 2014, 164 Seiten, Taschen-

buch, € 8,99
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Herr Prof. Dr. Maio, durch technische Entwicklungen wird in der 
Medizin immer mehr machbar. Sie sprechen sogar von einem „Diktat 
des Machbaren“. Was bedeutet dies?
Die Medizin suggeriert durch ihre apparative Aufrüstung und 
durch ihren technischen Zugang Machbarkeit und Beherrsch-
barkeit. Die Patienten fühlen sich angezogen durch diese tech-
nisch induzierte Aura der Kontrolle und schlittern unversehens 
von einer technischen Apparatur in die nächste, ohne dass sie je 
von sich aus die technische Eskalation durchbrechen könnten. 
Es wäre Aufgabe der Ärzte, früh genug bereit zu sein, von der 
rein technischen Behandlung abzusehen und die Patienten statt-
dessen anzuhalten, die Krankheit als Aufgabe zu betrachten, die 
man eben nicht nur technisch angeht, sondern bei der die zent-
rale Herausforderung darin besteht, sie innerlich zu bewältigen. 
Der Machbarkeitssog hält die Menschen davon ab, sich auf ihre 
eigenen Kräfte zu besinnen und die Krankheit von innen her zu 
überwinden, indem man sie einverleibt in das eigene Leben.

Was ist aus Ihrer Sicht überhaupt das „Gesunde“? Und was ist 
„Krankheit“?
Der moderne Mensch glaubt, er sei nur dann gesund, wenn er 
absolut leistungsfähig bleibt. Ich fi nde aber, dass jeder Mensch 

auch im Angesicht einer Läsion (Schädigung, Anm. d. Red.) ge-
sund werden kann, und zwar dann, wenn er lernt, einen guten 
Umgang mit seiner Krankheit zu fi nden. Gesundsein heißt, einen 
kreativen Umgang mit den Grenzen des Könnens zu entwickeln. 
Daher hat Gesundheit sehr viel mit inneren Einstellungen zu tun 
und nicht nur mit fehlenden Funktionseinschränkungen.

Es geht also darum, dass der Einzelne und die Gesellschaft lernen, 
anders mit Krankheit und Lebenskrisen umzugehen?
Es ist wichtig, dass jeder Mensch lernt, so mit seiner Krankheit 
umzugehen, dass er das Gefühl bekommt, ihr nicht restlos aus-
geliefert zu sein. In der modernen Medizin werden die Patien-
ten angehalten, gegen die Krankheit zu kämpfen und sie verstei-
fen sich oft darauf, sie unbedingt besiegen zu wollen. Wenn dies 
aber nicht gelingt, dann resignieren sie. Stattdessen müsste man 
sie von Anfang an dazu anleiten, die Krankheit als Teil der eige-
nen Biographie zu akzeptieren, sodass sie auch lernen, nicht nur 
gegen sie, sondern auch mit ihr zu leben.

In Ihrem Buch schreiben Sie in diesem Sinne: „Gesundheit und Krank-
heit erscheinen uns immer weniger als Geschicke, als Fügungen, son-
dern als Resultate unserer eigenen Handlungen, ja als Erzeugnisse 

„Gesundsein heißt, 
einen kreativen Umgang 
mit den Grenzen des Könnens 
zu entwickeln“

In seinem Buch „Medizin ohne Maß?“ zeigt der Medizin-Ethiker Giovanni Maio, dass die allein 
naturwissenschaftlich orientierte Medizin Irrwege geht: Sie will auf vielen Gebieten Grenzen 
überschreiten – von der Reproduktionsmedizin, die Familienplanung in der Petrischale betreibt 
und „unwertes“ Leben vor der Geburt aussortiert, bis zur Transplantationsmedizin. Christoph Un-
ger sprach für Info3 mit dem renommierten Wissenschaftler, der das Freiburger Institut für Ethik 
und Geschichte der Medizin leitet.
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unseres eigenen Willens.“ Sie ermuntern dagegen zu mehr Demut ge-
genüber dem Schicksal. Warum ist Demut wichtig?
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass wir als Menschen jeder-
zeit von Krankheit bedroht sind. Wir dürfen nicht dem Irrglauben 
verfallen, dass wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir krank 
werden. Die Gesundheit ist ein kostbares Gut, das wir in Dank-
barkeit zu hüten haben und für das wir auch sorgen sollen, aber 
es wäre zu mechanistisch und deterministisch gedacht, wenn 
wir annähmen, so lange wir uns gesundheitsbewusst verhalten, 
hätten wir eine Gesundheitsgarantie. Es gilt, den Tendenzen der 
neuen Verknüpfung von Krankheit und Schuld zu widerstehen 
und zwar Anreize für eine gesunde Lebensführung zu geben, 
aber nicht in dem Tenor, dass der Gesunde etwas geleistet hat und 
der Kranke etwas falsch gemacht hat. Das wäre ein Weg in die to-
tale Entsolidarisierung von den Schwächsten, den wir nicht ge-
hen dürfen.

Sie sprechen auch davon, dass jede Krankheit die Möglichkeit zur 
Entwicklung birgt – vor allem jene, auf geistige Weise eine „innere 
Heilkraft“ zu entwickeln. Welche Bedeutung hat dabei Spiritualität? 
Jeder Mensch hat innere Ressourcen, die es zu mobilisieren gilt. 
Die eigentliche Therapie besteht darin, den Menschen für die in-
neren Heilkräfte zu öff nen. Therapieren heißt für mich nicht we-
niger als die Kunst des Verstehens zu beherrschen. Ich muss den 
anderen Menschen erst einmal als Mensch verstanden haben, 
und dann weiß ich auch, wo seine inneren Ressourcen liegen. Je-
der kann auf eine andere Weise getröstet werden, jeder hat an-
dere Hoff nungen, jeder hat seinen eigenen Weg, Sinn zu fi nden, 
seinem Leben Sinn zu geben, und gerade das Krankwerden hat 
ein bewusstseinsschärfendes Potential. Wenn wir krank werden, 
sehen wir klarer, was im Leben wichtig ist und was nicht. Wir 
erkennen im Krankwerden mehr als im Gesundsein. An dieser 
erkenntnisschärfenden Quelle gilt es anzusetzen und den Pati-
enten dabei zu helfen, ein erfülltes Leben im Kranksein zu fi n-
den. Das erfüllte Leben hat mehr mit Sinnfragen zu tun als mit 
Laborwerten.

Ein erfülltes Leben, so schreiben Sie, „ist nur möglich, wenn der 
Mensch einen guten Umgang mit der Grenze erlernt“. Wer lehrt die 
Medizin diese Grenze wieder zu akzeptieren und eine andere Sicht 
auf Schicksal, Krankheit und Tod zu entwickeln?
Das gegenwärtige Studium leidet unter einer naturwissenschaft-
lichen Vereinseitigung, und das bringt eben genau die Ärzte 
hervor, die wir sehenden Auges sozialisieren. Aus diesem Re-
duktionismus heraus wird das Gespräch mit dem Patienten auf 
den Sachgehalt reduziert, ohne dass je über den Sinngehalt ge-
sprochen wird. Das empfi ndet der Mensch auch als Alleinge-
lassen-Werden. Denn ärztliche Behandlung geht nicht in der 
Wissenschaftlichkeit auf; sie braucht zu gleichen Teilen eine Be-
schäftigung mit den Lebensproblemen, die mit Zahlen nicht ge-
löst werden können.

Wie „frei“ ist Medizin – etwa von ökonomischen Zwängen? Wie lässt 
sich der Heilauftrag von Ärzten und Kliniken damit vereinbaren, 
dass sie auch unternehmerisch wirtschaften?
Durch die Ökonomisierung steigert sich das technische Aufrüs-
ten, wächst die bisherige Tendenz der Unpersönlichkeit, weil die 
Anreize so sind, dass Ärzte dann belohnt werden, wenn sie nach 
Schema behandeln und so wenig wie möglich in die Beziehung 
investieren. Die Ökonomisierung wertet die Qualität der Prozes-
se auf und die Qualität der Beziehung ab. Das führt zu einer for-
malistischen Unpersönlichkeit, bei der das Handwerklich-Techni-
sche perfektioniert wird auf Kosten des Zwischenmenschlichen.

In einem Interview appellierten Sie kürzlich an die Ärzteschaft: „Be-
sinnt euch wieder auf eure Kunst!“ Wie müsste Heilkunst heute aus-
sehen?
Die Medizin ruht auf den vier Säulen: Wissen, Fertigkeit, Verste-
hen und Kunst. Das bedeutet, dass in der Behandlung kranker 
Menschen der Arzt Sachlichkeit mit Zwischenmenschlichkeit zu-
sammenführen muss. Er muss das Allgemeine mit dem Konkre-
ten zusammenbringen, er muss in jeder Situation die Probleme 
des Patienten zu lösen versuchen, und das geht nur mit Wissens-
formen, die nicht formalisiert werden können. Durch formale Re-
geln kann man keine Probleme lösen. Um Menschen mit ihren 
Lebensproblemen zu helfen, müssen Ärzte in jeder Situation Kre-
atives leisten. Medizin ist eine Kunst, weil sie unweigerlich Neu-
es hervorbringt, wenn sie eine individualisierte Therapie ent-
wirft. Medizin ist eine Kunst, weil sie die Frage, was hier zu tun 
ist, nicht aus Protokollen und Leitlinien und nicht aus Zahlen ab-
lesen kann, sondern aus der Lebensgeschichte des Patienten. Und 
diese Zusammenführung von Fachwissen mit dem Verstehen der 
Lebensgeschichte ist eine kreative Leistung, die nur von einem 
Menschen gut erbracht werden kann, der nicht nur rational ge-
schult ist, sondern der zugleich viel mitempfi ndet, viel zuhört, 
viel Aufmerksamkeit mitbringt. Ärztliche Kunst ist die geglückte 
Verbindung von Sachkenntnis und Erkenntnis des Herzens. 

Das heißt letzten Endes, dass gute Therapien nur dann entwi-
ckelt werden können, wenn der Begegnung mit dem Patienten 
Raum gegeben wird. Und einem Menschen begegnen heißt, sich 
ganz für seine Lebenswelt zu öff nen, ohne vorgefertigte Schema-
ta und ohne Schablonen. Die moderne Medizin braucht daher ei-
nen neuen Raum für diese zwischenmenschliche Begegnung, sie 
braucht Raum für Zuwendung, für Begleitung, für Werte wie in-
nere Geduld und Herzenswärme. Nur so kann verhindert werden, 
dass kranke Menschen an ihrer Krankheit verzweifeln. Meine Vi-
sion ist eine Medizin, in der verzagende Menschen in krankheits-
bedingten Lebenskrisen sich in der Anwesenheit ihrer Ärztinnen 
und Ärzte menschlich aufgehoben fühlen und dadurch neuen Le-
bensmut entwickeln. ///

Die Fragen stellte Christoph Unger.
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