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Mit der Diagnose «verhandeln» Patient und Therapeut gleichsam eineIl
Aufmerksamkeitsfokus für die weitere Behandlung. Die Therapeut-Patient
Interaktion alsfunktionelle Einheit sollte bei der UntersuchunJ? unkonventioneller
Behandlungsmethodel1 gen(11Isovie/A~~finerksamkei( bekommen wie die jeweiligen
pharmakologischen Substanzen.

Fast 100 Jahre nach PARACELSUS überreichte der geniale RENE DESCARTES seine
Meditatiol1es de prima philosophia den Gelehrten der theologischen Fakultät der
Sm-bonne und bemerkte in seiner Widmung, dass «die darin enthaltenen Gründe
ft'ir die Existenz Gottes und die verschiC'denheit ~on Seele und Leib bis zu einer Klar
heit <~ebracht sind .... , dass man sie für durchaus ztpingende BelAJeise ha/tcn muss. ... so
zweUle ich nicht) dass alle Irrtümer die je iiber diese Fra,-~en bestanden //dben) bald aus
den Köpfen der Menschen verschwinden werdcn ... und es wird niemand mehr azif der
Vlfelt geben) der es wagte) die Existenz Coffes oder die substantielle Verschiedenheit des
menschlichen Geistes I)Om Körper in ZWC!'f{'/ zu ziehm».

Daran möchte ich erinnern, gerade weil die Auseinandersetzung von Schulme
dizin und unkonventioneller Medizin von der Öffentlichkeit häufig als Glaubens
krieg - zwischen so benannter «orthodoxen> und «unorthodoxen> Medizin 
betrachtet wird. Andererseits wird auch von unserer NürnbC1'ger Arbcit_,:~mppe

lfur biologische Krebstherapie] argumentiert, unkonventionelles nledizinisches
Handeln sei einer wissenschaftlichen Evaluation zugängig. Schnell entsteht hier
wie oben bei DESCARTES das Missverständnis, dass ein Problem allein auf einer
kognitiven Ebene zu lösen sei und somit ein mehr oder weniger offiziöses Prüf
siegel einer unvoreingenommenen rationalen Analyse unkonventionelle
Behandlungsnussnahmen legitimieren oder zumVerschwinden bringen könne.

Unkonventionelle Medizin in der Gegenüberstellung zur Schulnledizin impli
ziert, dass Konventionen, also g~lngige Regeln des Denkens und Handeins, der
Schulmedizin verletzt werden. Es handelt sich nicht um eine Inha/tsd~jlnition)

sondern um eine Beziehungsdiiflnition, schon daran ersichtlich, dass sich sowohl
schulmedizinische als auch unkonventionelle Inhalte und Konzepte durch neue
wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch zeitgeistabhängig ändern und selbst

163



PhanllakoloY.ische Alternativen oder altematipe Systeme

in Ländern mIt gleicher Schulmedizin dazu «alternativ» sehr unterschiedliche
unkonventionelle Methoden und Konzepte dOll1inieren. PARAcnsus war mit
seinen Behandlungskonzepten zu seiner Zeit unkonventionell, später teilweise
überjahrhunderte ein fester Bestandteil der Schulmedizin, während sich in unserer
Zeit wieder verschiedene unkonventionelle Therapieansätze auf ihn berufen.
Eine DIskussion über unkonventionelle Medizin wird nur dann ergiebig, wenn
die «Konventionen» definiert werden, die Heilkunde zur Schulmedizin nu
chen. Neben fornulen und institutionellen Kriterien wird inhaltlich zur Defi
nition der Schulmedizin die wissenschaftliche und hier vor allem naturwissen
schaftliche Fundierung angeftihrt. Die 111edizinische PraxIs beschäftigt sich aber
in wesentlichen Bereichen mit Subjektivität: Schon Grundbegriffe wie Ge
sundheit, Krankheit, Lebensqualität beinhalten subjektive Wertungen und las
sen sich zwar wissenschaftlich, aber keineswegs allein natulwissenschafthch be
arbeiten. [m Gegensatz zu der g~ingigen suggestiven Bezeichnung «harte Da
ten» stufte bereits der MeIster des neuzeitlichen Empirismus, DAvru HUME, na
turwissenschaftlIche Lehrmeinungen als (,Glaube» (<<belIefs») ein, als zwar be
gründete Erkenntnisse, die aber auch bel subtilster Induktion nur Wahrschein
lichkeitscharakter besässen. Damit schliesst sIch gleichsam wieder der Bogen zu
DEscARTEs, indem die in der Auseinandersetzung nlit unkonventioneller Medi
zin lü.ufige Gegenüberstellung von Wissenschaft und Glaube in Frage gestellt
wird.

Diese Ausfiihrungen sollen einen wichtigenTatbestand herausstellen:Jede schul
oder alternativmedizinische Behandlungspraxis basiert auf einem - selten re
flektierten - Paradignu, nlit dem Beschwerden und Befunde erkEirt und von
dem deinentsprechend Be-Handlungsanweisungen abgeleitet werden. Die im
plizite Theorie mit ihren begründeten oder apriorischen Glaubenssätzen be
stinlmt gleichzeitig den Aufil1erksamkeitsfokus rur den Bereich der klinischen
Praxis, in dem Erfahrungen zugelassen, also Beobachtungen genucht werden,
die erklärt werden sollen.

Genauso haben aber auch Patienten eigene Krankheitstheorien, mit denen sie
sich ihre Beschwerden erklären und die SOllnt ihr Krankheitsverhalten beein
flussen. Diese subjektiven Krankheitstheorien werden einerseits durch die vor
herrschenden Konzepte konventioneller und unkonventioneller Medizin
beeinflusst, noch mehr aber durch Lebenseinstellungen und eine erlebte medi
zinische Praxis bestimmt. Eine tragfähige Arzt/Therapeut-Patient-Beziehung
kOnllllt nur zustande, wenn die gegenseitigen Krankheitsparadignlen zumindest
in wesentlichen Teilen übereinstinunen oder kompatibel sind. Mit der Diagnose
und ihrem implizierten Erklärungsmodell ('verhandeln» Patient und Therapeut
gleichsam einen Aufll1erksanlkeitsfokus rur Beobachtungen in der weiteren Be
handlung, z. B. sogenannter Iml11unstatus, Übersäuerung, Toxine, sogenannte
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Tumormarker, «negative» Gefiihle, «Blockaden des Energiestronls» und somit
Renlissionskriterien (Heilung 1m Smne von: einen Sinn fUr das weitere Leben
finden, einen postuhertenAuslösekonflikt lösen, N ormalisierung eines Bluttestes,
Verschwinden eines Tumorschattens im Röntgenbild, «N ormalisierung» einer
Übersäuerung, Entgiftung usw.).

Diagnose und Behandlung Inüssen somit als sozialer Prozess und als kulturelle
Konstruktion von Wirklichkeit auf dem Boden der Therapeut-Patient-Bezie
hung aufgefasst werden. Auf dieser Ebene sind objektive Befunde, wie bei
spielsweise die Grösse einer Metastase, nicht relevant, sondern lediglich die je
weiligen Interpretationen dieser Befunde durch Therapeuten und Patienten. Die
nUlllerische Grössenzunahme einesTumorknotens oder tunl0rbedingte Schmer
zen können hier als bedauerliche Befundprogredienz gedeutet werden, genauso
aber auch als «Tumorschwellung», die ein erster Hinweis sei rür die immu
nologische TunlOl'abwehr mit entsprechender schmerzhafter, aber heilsamer
«Entzündungsreaktion». Diese Ausführungen erkEiren auch die häufige Diskre
panz zwischen einer «objektiven» Krankheitsprogredienz und den von Thera
peuten und/ oder Patienten behaupteten günstigen Wirkungen einer
Behandll1ngslllassnahnle. Diese Diskrepanz zwischen objektiven Befunden und
subjektiver ßefindlichkettseinschätzung ist aus ethnomedizinischen Untersu
chungen von traditionellen Medizinsystelllen weitEiufig bekannt.

Die Entscheidung eines Kranken fiir eine unkonventionelle Behandlung anstel
le, gleichzeitig mit oder nach einer konventionellen Behandlung findet eher
selten auf der Ebene von kognitiver lnfornution statt. Diese Entscheidung ist
viehnehr stets auch ein Teil seines Krankheitsverhaltens, seiner Auseinanderset
zung mit einer bedrohlichen Realität, also seines «Copings». Hier spielen eige
ne und familiäre Sozialisationsnluster, Vorerfahrungen mit Krankheit, Lebens
krisen und medizinischen Einrichtungen eine prägende Rolle. Affektive Asso
ziationen «sachlicher» lnfornution fUhren hier nicht selten zu «irrationalen»Ver
haltensweisen sowohl von Patienten als auch von Therapeuten unterschiedli
cher Ausrichtung. Begriffe wie Krebs) Chemotherapie, Bestralz!lIllg, [}iologiscll) na
türlich lösen fast regelrnässig unterschiedliche, stark affektiv geladene AssozIatio
nen aus, die sich durchaus dianletral zur affektiven Information ihrer Attribute
verhalten können, wie das streng «biologIsche» Cortisoll oder der «natürliche»
Tod verdeutlichen.

Gerade weIl sich unkonventionelle Medizin nicht nur als Erg~lnzung, sondern
manchmal als «Alternatlv»Medizin versteht, lässt sie sich ohne gleichzeitige
Ref1exlOn der konventionellen Praxis mcht sinnvoll untersuchen. Bei der un
konventionellen Medizin handelt es sich eben nicht um eine Inhaltsdefinition,
sondern um eine Beziehungsdefinition. In bezug auf eine variable Grösse kon-
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ventionelle Medizin ist hier eine eindeutige und endgültige Abgrenzung nicht
möglich. Notwendig rur eine Evaluation ist es deshalb, z. B. das Kriterium
Nutzen für den Patienten zu diskutieren und zu klarifizieren. Sonlit darf sich die
Evaluation nicht nur auf die Untersuchung einer pharmakologischen Wirkung
oder Wirksamkeit einer «unkonventionellen» Substanz beziehen, sondern es
muss auch die Bedeutung dieser Substanz oder einer instrumenellen Methode
in der therapeutischen Beziehung und der dort zwischen Therapeut und Patient
stattfindenden Konstruktion einer genieinsamen Diagnose- und Behandlungs
realität betrachtet werden.

Sonlit sollte bei der Untersuchung unkonventioneller Behandlungsniethoden
dieTherapeut- Patient-Interaktion als funktionelle Einheit genausovielAufmerk
salnkeit bekommen wie die jeweiligen pharmakologischen Substanzen oder in
strumentellen Be-Handlungen, die Teil dieser Interaktion sind. Da aber Funk
tionalität stets zweckgerichtet ist, also auf teleologischen Implikationen basiert,
läuft diese Analyse ohne ethische Kriterien ins Leere. Mein Beitrag schliesst
somit wieder bei DESCARTES und seinem Dilemma von wissenschaftlichem Ra
tionalismus und apriorisch Eingebrachtem.
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