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Vorwort

Nach meinem Staatsexamen in Pharmazie 1990 immatrikulierte ich mich

an der Universität Zürich im Fach Philosophie. Dies geschah nicht zuletzt

aus einem Unbehagen der mechanistisch-molekularen Sichtweise gegenüber,

die während der Ausbildung vorherrschte, und die in Auseinandersetzung

stand mit persönlichen Erfahrungen, dass gewisse Medikamente, die eigent¬

lich hätten wirken sollen, ihre Wirkung vermissen Hessen; während in ande¬

ren Fällen Wirkstoffe Folgen zeitigten, die sie der pharmakologischen Theo¬

rie gemäss nicht hätten haben dürfen. Als ich meine erweiterten Kenntnisse

in den Bereichen Leib-Seele-Problem, Analytische Sprachphilosophie, Se-

miotik und Wissenschaftstheorie für eine interdisziplinäre Promotionsarbeit

fruchtbar machen wollte, fand ich in Professor Gerd Folkers und Professor

Hannes Pauli zwei Menschen, die mein wissenschaftliches Interesse teilen.

Diese Doktorarbeit wäre nie zustandegekommen ohne die grossartige Un¬

terstützung, die ich von verschiedensten Seiten erhalten durfte. Allen voran

möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Professor Dr. Gerd Folkers, be¬

danken, der mit seiner offenen und vertrauensvollen Art die unverzichtbare

Basis für diese Arbeit legte.

Am ersten Symposium der 'Paracelsus Heute'-Stiftung in Einsiedeln

1993 lernte ich Professor Dr. Hannes Pauli kennen, der mich bei meinen

Plänen, eine Dissertation zu schreiben, von Anfang an tatkräftig unterstütz¬

te und bei dem ich mich ganz herzlich dafür bedanken möchte.

Danken möchte ich den Verantwortlichen des Collegium Helveticum, Pro-
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fessor Dr. Adolf Muschg und Professor Dr. Helga Novotny, dass ich ein Jahr

meiner Dissertationszeit in der überaus fruchtbaren Atmosphäre der Stern¬

warte verbringen durfte;

PD Dr. Johannes Fehr vom Collegium Helveticum für erweiternde und

vertiefende Gespräche über Semiotik;

Professor Dr. Yehuda Elkana vom Collegium Helveticum für die scharf¬

sinnige und fundierte Kritik meiner Arbeiten;

allen Kollegiatinnen und Kollegiaten des Collegium Helveticum für die

wissenschaftliche und freundschaftliche Begleitung;

Professor Dr. A. R. Bodenheimer und Professor Dr. P. Magnus Löhrer

für ihre fachliche und menschliche Unterstützung;

Alexander Rödiger für seine wichtigen Kommentare beim Gegenlesen

und die bereichernden Diskussionen;

Matthias Wächter und Dr. Frank Alber für ihre Hilfe bei meinen Soft-

wareproblemen;

meinen Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Pharmazeutische Che¬

mie für die gastfreundliche Aufnahme im Arbeitskreis;

allen Freundinnen und Freunden, die mit ihren Ermunterungen und ih¬

rem Beistand einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Arbeit geleistet

haben;

und natürlich Rita Pfister.



Zusammenfassung

Zu Beginn der Neuzeit setzte sich zuerst in der Physik, dann auch in der Bio¬

logie und der Medizin ein mechanisch-lineares Kausalitätsmodell durch. Als

einzige Erklärungskategorie natürlicher Abläufe gilt die mechanische Maschi¬

ne. Eine solche Sicht ist reduktionistisch und wird lebendigen Organismen

nicht gerecht. Wir Menschen als zeichenbenützende und zeichenverarbei¬

tende Wesen erkennen uns in einem solchen Modell nicht wieder. Lebende

Wesen nehmen Umgebungsreize wahr, interpretieren und beantworten sie.

Um ihr Verhalten zu erklären, benötigen wir eine semiotisch-zirkuläre Kau¬

salität.

Die Semiotik, die Lehre von den Zeichen, versucht Zeichenprozesse theo¬

retisch zu fassen. In der Linguistik geschieht dies anhand der Sprache als

eines exemplarischen Modells. Die Semiotik lässt sich unterteilen in die Se¬

mantik, die Lehre von den Zeichenbedeutungen, die Syntax, die Lehre von

den Zeichenformen und ihren Kombinationsmöglichkeiten, und die Pragma¬

tik, die Lehre von den kontextuellen Regeln der Kommunikation. Die Prag¬

matik als eigenständiger semiotischer Untersuchungszweig gelangte erst vor

einigen Jahrzehnten in den Aufmerksamkeitsfokus der Wissenschaft. Die

Semiotik beschränkt sich nicht auf explizit sprachliche Phänomene, sondern

kann als sogenannte Biosemiotik zur Erklärung von Kommunikationsnetz¬

werken auf den unterschiedlichsten Stufen herbeigezogen werden, sei es auf

Stufe Molekül, Zelle, Organ oder Gesamtorganismus. Lebende Organismen

sind Netzwerke ineinander integrierter, miteinander und mit der Umgebung
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10 ZUSAMMENFASSUNG

generell im kommunikativem Austausch stehender Systemebenen.

Der Denkstil der etablierten Pharmakologie anerkennt ebenfalls einzig

mechanische Verursachung. Was sich nicht physikalisch erklären lässt, ist

unwissenschaftlich. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass der Place¬

boeffekt als 'nicht spezifischer' oder 'nicht charakteristischer' definitorisch

wegerklärt wird. Eine Negativdefinition führt zu keinen konkreten For¬

schungsfragen. Rekonstruieren wir die Pharmakologie biosemiotisch, d.h.

sehen wir Arzneistoffe als Zeichen, die einen physikalischen Träger, aber auch

eine Bedeutung haben, wird das Schlüssel-Schlosskonzept zur syntaktischen

und die über second messengers vermittelte Wirkung auf den Stoffwechsel

einer Zelle, eines Organs oder eines Organismus zur semantischen Untersu¬

chungsebene. Klassische Pharmakologie hat die Abklärung von Struktur-

Wirkungsbeziehungen als einziges Forschungsziel, genauso wie die klassische

Semiotik nur Syntax und Semantik untersuchte. Arzneimitteltherapie steht

aber immer auch in einem Behandlungskontext; sowohl auf Stufe Gesamtor¬

ganismus als Arzt-Patienten-Beziehung oder Placeboeffekt, als auch auf or¬

ganismusinternen Systemebenen als individuelles 'Ansprechen' auf ein Arz¬

neimittel in Abhängigkeit der genetischen Idiosynkrasie, der Umgebung der

Zelle, der Vorgeschichte, der thermodynamischen Aktivität usw. Steady-

state-Bedingungen sind unnatürlich restriktiv. Die semiotische Erweiterung

der Pharmakologie anerkennt die Leistungen der klassischen Pharmakologie,

ermöglicht aber den Blick auf pragmatische Komponenten und vermittelt

die wissenschaftliche Eingliederung des Placebophänomens in die Arznei¬

mitteltherapie. Der Placeboeffekt verliert dadurch seinen widersprüchlichen

Anschein.

Der placebokontrollierte Doppelblindversuch erscheint innerhalb der bio-

semiotischen Perspektive als künstliche Einengung auf praxisfremde Unter¬

suchungsbedingungen. Das systematische Ausblenden pragmatischer Re¬

gelmässigkeiten verhindert eine wissenschaftliche Erfassung der Vorgänge,
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die sich im semiotischen Dreieck zwischen Therapeut, Arzneimittel und Pa¬

tient abspielen. Wird ein Arzneimittel mit einem Placebo verglichen, begeht

der Untersucher einen Kategorienfehler. Er verwechselt die Ebenen der Ana¬

lyse, vergleicht die Semantik mit der Pragmatik. Eine um die Pragmatik

erweiterte semiotische Pharmakologie wird der therapeutischen Situation ge¬

rechter. Der Pharmakopragmatik sollte in der Arzneimitteltherapie erhöhte

Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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Abstract

The rise and success of the modern science, first in physics, later in biology

and medicine, was based on a mechanic-linear model of causality. Its only

category of explanation of natural processes is the mechanical machine. Such

a point of view is reductionistic and does not justice to living organisms. As

human beings using and processing signs we cannot recognize ourselves in

this model. As all living creatures we perceive, interpret and answer the

stimuli of the environment. To explain the behavior of organisms we need

a semiotic-circular causality.

Semiotics, the study of signs, try to perceive and interpret processes of

signs. Language serves as a paradigmatic model. Semiotics can be sub¬

divided in semantics, the theory of meaning, in syntax, the theory of the

forms and the arrangement of the signs, and in pragmatics, the theory of

the contextual rules of communication. Pragmatics as a subject of inquiry

in its own right attained its scientific status in the last few decades only.

Semiotics are not concerned exclusively with language, but help as so-called

biosemiotics also to explain the network of communication on and between

the different levels of organisation of molecules, cells, organs or organism.

Living organisms are networks connecting these levels with each other and

with the environment.

The Denkstil of established pharmacology is likewise restricted to me¬

chanic causality. Phenomena unexplained by physics are classified as uns¬

cientific. As a consequence the placebo effect is defined as 'non-specific' or

13



14 ABSTRACT

'non-characteristic'. Such negative definitions exclude concrete questions of

investigation. If we accept a biosemotic view in pharmacology, that is to say

that we see drugs as signs consisting of a physical vehicle equiped with mea¬

ning, then the lock-and-key-concept becomes the syntactic level and the

effect on the metabolism of the cell mediated by second messengers, on the

organ and on the organism becomes the semantic level. The establishment

of structure-effect-relations are the only goal of the classic pharmacology,

just as syntax and semantics are the only domain of the classic semiotics.

But the therapy with drugs must be seen in a broader treatment context.

One has to include the level of the organism of the doctor-patient-relation

or the placebo effect and of the internal organismic system levels as indivi¬

dual response to a drug, dependent on the genetic idiosyncrasy, the envi¬

ronment of the cell, the recent past, the thermodynamic activity etc. The

assumption of steady state conditions are unrealistically restrictive. The se-

miotic expansion of the pharmacology will not invalidate the achievements

of classic pharmacology, but elucidates in addition a view of the pragmatic

components and makes the scientific integration of the placebo phenomenon

into the drug therapy possible. The placebo effect looses its inconsistency.

From a biosemiotic point of view the randomized placebo controlled dou¬

ble blind trial must be seen as a restriction to unrealistic conditions of in¬

vestigation. The pragmatic regularities and thus a scientific approach to

the processes happening within the therapeutic triangle of therapist, drug

and patient are excluded. The comparison of a drug with a placebo is a

category-mistake. By comparing semantics with pragmatics, the investi¬

gator confounds the levels of analysis. A semiotic pharmacology expanded

by pragmatics increases the number of aspects of the therapeutical situati¬

on. Pharmacolgy ought to pay more attention to pragmatic aspects of drug

therapy.



Ziel— und Umsetzung

Nam tibi de summa caeli ratione Deumque

disserere incipiam et rerum primordia pandam,

unde omneis natura creet res auetat alatque,

quoue eadem rursum natura perempta resolvat.

Quae nos materiem et genitalia corpora rebus

reddunda in ratione vocare et semina rerum

appellare suemus et haec eadem usurpare

corpora prima quod ex illis sunt omnia primis. (1,54-61)

Primum animum dico, mentem quem saepe vocamus

in quo consilium vitae regimenque locatum est,

esse hominis partem nihilo minus ac manus et pes

atque oculei partes animantis totius extant. (111,94-97)

Ergo corpoream naturam animi esse necessest

corporeis quoniam felis ictuque laborat^II^lTô-TÎ)1

1„Wiss' ich singe vom Himmel, und von dem Wesen der Götter,/ Von dem Stoff der

Natur, aus dem sie alles erschaffen,/ Alles erhält und ernährt, in den sich alles im Tode/

Auflöst wieder. Wir nennen, in wissenschaftlicher Sprache,/ Diesen Stoff die Materie, auch

elementarische Körper,/ Oder die ersten Keime, die ersten Samen der Dinge,/ Weil sich

aus diesem Ersten das alles bildete, was ist. (...)

Ich behaupte zuerst, der Geist, (das denkende Wesen)/ dieser Regent und Führer des

Lebens, sei ein einzelner Teil nur/ des belebten Geschöpfs, wie Hände, wie Fusse, wie

Augen. (...)

15



16 ZIEL- UND UMSETZUNG

Die vorliegende Doktorarbeit gibt die Ergebnisse meiner Beschäftigung

mit einer Weltsicht wieder, wie sie in den drei Zitaten aus Lukrez' 'De re¬

rum natura' im 1. Jhdt.v.Chr. dargestellt ist. Nie wurde die materialistische

Position wahrscheinlich so poetisch dargestellt. Sie geht davon aus, dass das

All und alle Körper darin aus Atomen bestehen. Die Konfigurationen dieser

Atome können dank der Sinneseindrücke, die klar und verständlich sind, er¬

kannt werden. Auch der Mensch (Leib und Seele) als Teil des Kosmos ist aus

Atomen zusammengesetzt; und alle menschlichen Funktionen sind das Re¬

sultat von Prozessen zwischen diesen Atomen. Ein solcher Materialismus,

verbunden mit einem strikten Empirismus, hat sich bis auf den heutigen

Tag in verschiedenen naturwissenschaftlichen Strömungen gehalten. Das

vorherrschende Modell der heutigen Schulmedizin, die ich im folgenden, wie

allgemein üblich, als Biomedizin [113] bezeichnen werde, hat seine Wurzeln

ebenfalls im atomistischen Denken. Als roter Faden zieht sich durch die

ganze Dissertation die These, der heutigen Biomedizin liege mit dem empi¬

ristischen Materialismus ein eingeschränktes Denkmodell zugrunde.

Das erste Kapitel ist eine Veröffentlichung der Berne Group IL und er¬

schien in der Schweizerischen Ärztezeitung [27]. Es handelt sich eigentlich

um ein kritisches Manifest einer interprofessionellen Arbeitsgruppe, die sich

zum Ziel gesetzt hat, einen Überblick über die Situation im Gesundheitssy¬

stem zu gewinnen. Das Thema der Bemühungen der Berne Group IL liesse

sich am ehesten mit 'Humanwissenschaft im somato-psycho-soziokulturellen

Also muss wohl der Geist, weil eines Körpers, des Pfeiles,/ Schuss ihn zu Boden wirft,

selbst körperlicher Natur sein".[75]

Zur ersten Stelle (1,49-56) vermerkt der Übersetzer: „Epikur nannte, wie seine

Vorgänger Leucipp und Demokrit, die ersten Grundstoffe der Körperwelt Atomen, das

ist untheilbare Substanzen. Es ist sonderbar, dass sich Lukrez dieses Kunstwortes nie

bedient, da er sonst griechische Wörter genug aufgenommen hat. Vielleicht hielt er die

lateinischen Ausdrücke für bestimmter; vielleicht vermied er ihn, als den charakteristi¬

schen Ausdruck eines berüchtigten Systems mit Fleiss, um die Leser seines Gedichts nicht

abzuschrecken, die den so oft verspotteten Atomen etwa nicht hold waren".
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Kontext' umschreiben und umfasst eine Kritik am vorherrschenden Reduk¬

tionismus und Monismus in der meist auf den ärztlichen Bereich beschränk¬

ten 'Medizin'. Das in der Ärztezeitung erschienene 'Credo' kann als Ein¬

leitung für die weiteren Kapitel bezeichnet werden und stellt den allgemei¬

nen Bezug zwischen Gesundheitswesen und zugrundeliegendem Menschen¬

bild her.

Nach der praktischen Einbettung stellt das zweite Kapitel die theore¬

tische Fundierung der Kritik am reduktionistischen Modell der Biomedizin

dar und ist ein Artikel, der in der Zeitschrift 'Balance' erscheint. Ausgehend

von einem Zitat, das die reduktionistische These darlegt, werden einerseits

Argumente vorgestellt, die den Reduktionismus kritisieren, und andererseits

wird für eine pluralistische Sicht plädiert.

Das dritte Kapitel ist das eigentliche Herzstück der Arbeit und versucht

die semiotische Rekonstruktion des Placeboeffektes zu begründen. Dieses

Kapitel wurde als Vortrag am 3. Wissenschaftlichen Einsiedler Symposi¬

um der 'Paracelsus Heute'-Stiftung vorgestellt und ist unterdessen in der

Zeitschrift 'Forschende Komplementärmedizin' veröffentlicht [95]. Eine Aus¬

weitung der semiotischen Rekonstruktion wird im vierten Kapitel geleistet.

Dieser Teil wurde ebenfalls als Vortrag konzipiert und am 19. Juni 1998

anlässlich des Symposiums 'Rethink the foundations of biomedical sciences'

am Collegium Helveticum der ETH Zürich vorgestellt. Der Text ist im

'Sternwartenbuch 1' veröffentlicht [39].

Auf den ersten Blick scheint der Schlussteil keine Verbindung zu den

Vorangehenden aufzuweisen. Dieser Eindruck trügt. Kurz zusammenge-

fasst versucht er, den semiotischen Aspekt der Medizin auszuweiten und

anhand einer Zeichnung von Dürer aufzuzeigen, dass ein Symptom zunächst

ein Zeichen ist und insofern der Interpretation bedarf. Die verschiedensten

Diagnosen eines Selbstbildnisses von Dürer zeigen die verschiedenen Inter¬

pretationsmöglichkeiten eines Symptoms (Schmerzen im Bauch). Die Situa-
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tion Dürers erinnert ein wenig an diejenige jenes Patienten, der von Arzt zu

Arzt ging und von jedem eine andere Krankheit diagnostiziert bekam. Eine

Diagnose2 zu stellen heisst primär, sich bewusst zu sein, dass ein Symptom

ein Zeichen und der Diagnostizierende ein Interpret ist. Zudem gehört das

Wissen darum dazu, was Interpretieren heisst. Das Vernachlässigen der In¬

terpretationsbedürftigkeit von Symptomen steht in engem Zusammenhang

mit den in Kapitel 1 bis 4 behandelten Problemen, die die Medizin mit dem

Placeboeffekt hat. Die Dürerzeichnung und ihre Interpretationsgeschichte

dienen als Anlass, sich Gedanken über das Heilen, über Zeichen und Refle¬

xion zu machen und aufzuzeigen, inwieweit diese Begriffe miteinander ver¬

flochten sind. Heilen entpuppt sich dabei als eine Form von Kommunikation

und Kommunikation hinwieder als eine Form von Reflexion.

2Der Begriff wird hier über seine formelle Festschreibung hinaus verwendet. Die letztere

ist in der International Classification of Diseases (ICD) quasi festgefroren. Hier ist die

Sicht der diagnostizierenden Person gemeint, die sich nicht unbedingt in einer verbalen

Kurzform festhalten lässt. Im ursprünglichen Wortsinn ist ebenfalls eher die Reflexion des

Wahrgenommenen als eine formelle Übereinkunft zur Klassifizierung gemeint.



Kapitel 1

Integrierte Medizin

1.1 Einleitung

Der Versuch, über die heutige Entwicklung der Medizin im allgemeinen eine

Aussage zu machen, mag vermessen erscheinen. Unbestritten ist die Pro¬

blematik der ökonomischen Situation, zusammengefasst in der Frage, ob -

und wenn ja wie - die Gesellschaften der Industrieländer (die Frage nach

den anderen Regionen der Welt wäre hier unmittelbar anzuschliessen) noch

zu bezahlen vermögen, was ihr die 'heutige Medizin' anbietet. Viel weni¬

ger diskutiert werden grundsätzlichere Ebenen des Wissens, Könnens und

Wollens im Gesundheitswesen.

Wollen wir, Versorgende und Versorgte, 'Anbieter' und 'Konsumenten',

die Medizin so, wie sie ist? Oder stehen die Signale auf Veränderung? Von

wem, von was, wie, wozu, durch wen?

Die Wiedererlangung eines finanziellen Gleichgewichtes mögen wir als

Ziel akzeptieren, aber doch nicht als einziges! Trotz der emsigen Entwick¬

lung des Angebotes und der ebenso emsigen Diskussionen seiner finanziellen

Konsequenzen mehren sich weltweit die Stimmen, die für eine Veränderung

auf einer grundsätzlicheren Ebene plädieren (z.B. [4]; [112]; [106]). Die

heutige Situation ist durch wenig kontrolliertes Wachstum vor allem der

19



20 KAPITEL 1. INTEGRIERTE MEDIZIN

materiell-technischen Angebote und als Desintegration der Versorgungssy¬

steme charakterisiert.

Eine interprofessionelle Gruppe möchte mit der nachfolgenden, grund¬

sätzlichen Skizze versuchen, die Verbindung unter den Fragenden und Verän¬

derung Suchenden aufrechtzuerhalten.

1.2 Alte und neue Paradigmen im Gesundheits¬

wesen

Die heutigen medizinischen Wissenschaften und die Ausbildung in den Ge¬

sundheitsberufen funktionieren noch immer weitgehend innerhalb des eta¬

blierten Rahmens eines inadäquaten wissenschaftlichen Paradigmas. Dieses

Paradigma trennt den körperlichen, physikalisch und chemisch erfassbaren

Bereich des Menschen von mentalen Umständen, Lebenssituationen bzw.

-ereignissen, Beziehungen und Gegebenheiten der Umwelt. Die letzteren

mögen als Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten gesehen werden. Sie

gelten auf jeden Fall als zweitrangig nach den Faktoren und Ursachen von

Krankheiten auf der molekularen und zellulären Ebene. Der Körper wird auf

der Grundlage der klassischen (iVeujfon'schen) Naturgesetze als Mechanis¬

mus betrachtet. Integrierte, zeitgemässe Gesundheitsversorgung, die multi¬

ple und nicht voneinander trennbare Einfüsse auf die Gesundheit anerkennt

und beforscht, benötigt ein anderes Paradigma (siehe beispielsweise: [37];

[117]; [88]; [32]; [40]; [109]; [77]; [3]; [4]; [112]; [83]).

Das bis heute dominierende Wissenschaftsparadigma hat angenommen,

dass sich der Beobachter ausserhalb der Phänomene befindet, die er beobach¬

tet. Diese Annahme hat in den Gesundheitswissenschaften - speziell der Me¬

dizin - zur Auffassung geführt, Angehörige von Gesundheitsberufen könnten

sowohl im Bereich der Forschung als auch der Betreuung die Patientin oder

den Patienten unbeteiligt beobachten. Im alternativen Paradigma nimmt
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die beobachtende Person teil an den beobachteten Phänomenen, nicht nur

Menschen, alle Lebewesen beschränken sich nicht darauf, sensorische Signale

zu registrieren; sie interpretieren sie. Perzeption ist nicht ein passiver Pro-

zess. Sie umfasst immer eine Interpretation im Kontext der biologischen,

psychischen und sozialen Umstände des beobachtenden Individuums.

1.3 Organismus vs. Maschine

Die etablierte moderne Medizin hat demgegenüber ihre eigene subjektive

Welt von Abstraktionen geschaffen - Krankheiten -, die oft weit entfernt

sind von der subjektiven Welt des Patienten. Diese subjektive Welt voll

Abstraktionen hat medizinische Forscher instandgesetzt, Krankheitsphäno¬

mene erfolgreich unter Kontrolle zu bringen. Der Erfolg wird jedoch unvoll¬

ständig bleiben, solange in der subjektiven Welt der Ärzte und derjenigen

der Patienten nicht genügend gemeinsame Vorstellungen über Gesundheit

und Krankheit entstehen.

Unter dem alternativen, den heutigen naturwissenschaftlichen Erkennt¬

nissen [20] verpflichtenden, Paradigma werden den Lebewesen, Personen ein¬

geschlossen, 'organismische' Eigenschaften zugeordnet, die den Maschinen

fehlen (oder diesen höchstens für bestimmte begrenzte Zwecke beizubringen

sind): Selbstorganisation, Wachstum, Regeneration, Heilung, Lernen und

Kommunizieren. Mit anderen Worten, Lebewesen sind selbstorganisieren¬

de Systeme, die sich durch einen zirkulären Informationsfluss im eigenen

Inneren und mit ihrer Umgebung in einem dynamischen Kohärenzzustand

erhalten. Dieser Informationsfluss erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen -

von chemisch bis verbal - und ist mit der traditionellen Vorstellung einer

Leib-Seele-Spaltung unvereinbar. Die Informationen umfassen den eigenen

Zustand des Lebewesens sowie die Bedeutung, welche die Umgebung für

dieses hat. Die Verwertung dieser Bedeutung dient demnach der Erhal¬

tung des Lebens bzw. der Gesundheit. Bedeutung und Information sind
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Begriffe, die das ganze Lebewesen, den ganzen Menschen betreffen und kei¬

ne Leib-Seele-Grenze implizieren. Ein Lebewesen konstruiert seine eigene

(subjektive) Umwelt, nutzt daraus die Elemente, die seinem (Über)leben

dienen und akkommodiert sich an die Veränderungen dieser Umwelt [108]

[88] [76]. Gesundheit kann nicht als Zustand, sondern muss als Prozess,

als 'Salutogenese' [3] verstanden werden. Alle medizinischen Heilverfahren

wären unwirksam ohne die salutogenetische Tendenz, mit der Organismen

ausgestattet sind.

1.4 Das organismische Paradigma

Dieses organismische Paradigma hat Implikationen für unsere Vorstellungen

über Krankheitsursachen, Behandlung, Heilung und die Beziehung zwischen

der heilenden und heilungssuchenden Person. Neuere Untersuchungen im

Grenzbereich von Psychologie, Soziologie, Neurologie und Immunologie, die

sich mit neuronalen Netzen und Rezeptoren in den Zellen des Immunsystems

befasssen, haben Zusammenhänge zwischen diesen Strukturen und Funktio¬

nen mit sozialen Umständen nachgewiesen [51] [76]. U. a. ist das Immunsy¬

stem abhängig von der Bedeutung, die der Organismus einem einwirkenden

Faktor erteilt. Menschliche Individuen sind imstande, ihre Immunantwort

sowohl bewusst als auch unter hypnotischer Suggestion zu verändern [16]

[102]. Die beste Erklärung für die heilsame Wirkung eines Placebos - eine

Anomalie im Rahmen des mechanistischen Paradigmas - ist die einer Ant¬

wort des Organismus auf die symbolische Bedeutng einer therapeutischen

Beziehung. Es gibt viele wissenschaftliche Hinweise für die Wirkung von

Beziehungen auf die Gesundheit.

Ein beherrschender Aspekt des mechanistischen Paradigmas war die

Doktrin einer spezifischen Ätiologie für jede Krankheit. Nach dem Mo¬

dell der Infektionskrankheiten wurden eine, u.U. mehrere mechanische oder

chemische Ursachen gesucht. Im organismischen Paradigma wird Ätiologie
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als komplexes Netz von interagierenden Informationen gesehen, selbst wenn

ein einzelner Faktor oder Umstand für eine therapeutische Intervention im

Vordergrund steht. Damit sind die Angehörigen der Gesundheitsberufe her¬

ausgefordert, die biologischen, psychischen und soziokulturellen Elemente

zu identifizieren, die den Gesundheitsprozess aufrechterhalten oder behin¬

dern. Die zentrale Aufgabe besteht in der Unterstützung der Kranken bei

der Aktivierung ihrer Heilungspotentiale. Da eine unterstützende Bezie¬

hung ein wesentlicher Bestandteil des Heilprozesses darstellen kann, muss

der Beziehung zwischen Berufsangehörigen und Kranken eine grosse Bedeu¬

tung zugeschrieben werden. Eine Beziehung zwischen Betreuern und Be¬

treuten wird therapeutisch, wenn sie auf einer gemeinsam erarbeiteten Sicht

von Gesundheit und Kranksein basiert. Das verlangt von den Ersteren ein

Eingehen auf die Erfahrung der Letzeren. Da sich auch in den verschiede¬

nen Gesundheitsberufen diese Sichten unterscheiden (allerdings gelegentlich

überlappen), ist es notwendig, dass die verschiedenen Berufsgruppen eben¬

falls aufeinander eingehen und zusammenarbeiten statt ausschliesslich mit

Patienten oder unter sich.

1.5 Kumulation oder Integration?

Ein verändertes Paradigma stellt an medizinische und andere Angehörige

der Gesundheitsberufe die Forderung, ihre Fähigkeit zur Selbstreflektion

wahrzunehmen. Das heisst, die eigenen Interpretationen von Krankheits¬

symptomen kritisch zu analysieren und zu relativieren. Auf diese Weise

entsteht Offenheit gegenüber ihren oft stark unterschiedlichen Erfahrungen,

aber auch gegenüber den Leiden der Patienten. Betreuende und Betreute

sind nicht getrennte und voneinander unabhängige Systeme. Jede Person

beobachtet die andere: Beide interpretieren und konstruieren je eine sub¬

jektive Welt. Aber diese Welten können durch den gegenseitigen Dialog

beeinflusst und einander angeglichen werden. Berufsangehörige und Kran-
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ke werden in diesem Prozess verändert. Beide bilden, verbunden mit den

Personen und Dingen ihrer Umgebung, eine untrennbare Einheit. Die Be¬

griffe 'subjektiv' und 'objektiv' ergänzen sich und sind keine unterschiedli¬

chen Kategorien von Wissen. Die Notwendigkeit, die Gesundheitsberufe zu

mehr reflektiven, kontemplativen Disziplinen umzugestalten, muss deshalb

zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Berufsausbildung führen. Ein

Curriculum, das durch Abstraktionen und intellektuelle Analyse dominiert

ist, muss übergehen in eines, das ein Gleichgewicht zwischen intellektueller

Analyse und Vertiefung der menschlichen Erfahrung herstellt [84]. Dafür

muss die intellektuelle Analyse auf einem wissenschaftlichen Paradigma be¬

ruhen, das psychosoziale Ereignisse und Prozesse als ätiologische Faktoren

von Gesundheit und Krankheit zulässt.

Im Lichte dises neuen Paradigmas ist es irreführend, wenn unter einer

integrierten Form von Gesundheitsversorgung lediglich die Betreuung psy¬

chosozialer Probleme zusätzlich zu biomedizinischen Problemen verstanden

wird. Dies lässt die Reduktion von komplexen Problemen und Situationen

zu Abstraktionen fortbestehen. Selbst der weitherum verwendete Begriff

biopsychosozial, der eine integrierte Sicht der Versorgung bezeichnen soll,

könnte als Aufteilung menschlicher Erfahrung auf drei voneinander getrenn¬

te Bereiche interpretiert werden. Wir müssen eine Terminologie überwinden,

die biologische und psychosoziale Vorgänge verschiedenen Kategorien zuord¬

net. Wir müssen uns um eine neue Sprache für eine umgestaltete Form der

Gesundheitsversorgung bemühen und diese den Studierenden vermitteln.

Die Art, wie wir Integration beschreiben, muss sich in den Veränderungen

niederschlagen, die wir für die Ausbildung in den Gesundheitsberufen emp¬

fehlen.

Die Fähigkeit, Bedeutungen zu erkennen, ist dem Menschen gegeben. Sie

erlaubt, sich als Angehörige oder Angehöriger eines Berufes und vor allem

eines Gesundheitsberufes neu zu verstehen. Im Zentrum dieser neuen Sicht
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stehen die Beziehungen zwischen Personen, die sich in einem integrierten

Versorgungssystem zusammenfinden, das den Gesundheitsbedürfnissen der

heutigen Zeit gerecht wird [106]. Das wichtigste 'psychosoziale' Problem, das

damit auf uns zukommt, ist, die Notwendigkeit unserer eigenen persönlichen

Veränderung zu verstehen und diese zu fördern.
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Kapitel 2

Ist Biomedizin ein

Universalspezifikum?

Die medizinischen Wissenschaften, wie sie heute grösstenteils gelehrt wer¬

den, beruhen auf einer Sichtweise des Menschen, die ihn als nach physika¬

lisch-chemischen Gesetzen determiniertes Objekt sehen. Der Mensch ist ei¬

ne komplizierte biochemische Maschine, die, wie jede andere Maschine auch,

störungsanfällig und reparaturbedürftig ist. Was früher als Geist oder Seele

bezeichnet wurde, wird dem Maschinenteil Gehirn zugeschlagen. Dies wurde

durch den Umstand erleichtert, dass die ursprünglich mechanischen Maschi¬

nen (mit Hebel und Rädchen; vgl. Uhr), die der klassischen Mechanik ent¬

stammten, durch kybernetische (mit Regelkreisen; vgl. Computer) ersetzt

wurden, die mit statistischer Mechanik funktionieren. Alle Vorgänge im

menschlichen Körper, inklusive der psychischen, können prinzipiell aus den

physikalischen Wechselwirkungen der Teile vollständig erklärt und nachkon¬

struiert werden, bzw. kann ein mathematischer Algorithmus gefunden wer¬

den, der die Prozesse beschreibt. Natürlich, so gestehen die Vertreter dieser

Richtung ein, ist die Reduktion noch nicht vollständig gelungen, doch die bis¬

herigen Erfolge lassen die Hoffnung steigen. Jedenfalls gibt es zur Biomedizin

keine Alternative, ohne von den Pfaden der etablierten Wissenschaftlichkeit

27



28 KAPITEL 2. IST BIOMEDIZIN EIN UNIVERSALSPEZIFIKUM?

abzuweichen. Lassen wir einen Vertreter dieser Denkrichtung selbst zu Wort

kommen und zwar Arthur Kornberg, den Nobelpreisträger in Medizin des

Jahres 1959:

„The basic medical sciences, which in my school days [Kornberg

ist im Jahre 1918 geboren] were completely discrete from one

another, have now effectively been merged into a single disci¬

pline. This astonishing development, this unification, is based

largely on the expression of anatomy, pathology, bacteriology,

and physiology in a common tongue, the language of chemistry.

(...) The reductionist approach that I am espousing has had ma¬

jor success in this century in explaining body metabolism and

how it is affected by inborn errors, drugs, and disease. Can we

come as close to understanding the mind and human behavior as

we have metabolism? The first and formidable hurdle is accep¬

tance without reservation that the form and function of the brain

and nervous system are simply chemistry. I am astonished that

otherwise intelligent and informed people, including physicians,

are reluctant to believe that mind, as part of life, is matter and

only matter. Perhaps the repeated failures of science to analy¬

ze social, economic, and political systems have perpetuated the

notion that individual human behavior cannot be explained by

chemistry and the physical laws, that govern all matter in the

universe. Brain chemistry may be novel and very complex, but it

is expressed in the familiar elements of carbon, nitrogen, oxygen,

and hydrogen and of phosphorus and sulfur that constitute the

rest of the body" (Hervorhebung im Original).[65]

Hier haben wir aus prominenter Feder und sozusagen in Reinkultur den

materialistischen Reduktionismus vor uns. Er lässt sich etwa mit folgenden

Thesen zusammenfassen:
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1. Alle Gegenstände im Universum sind materiell.

2. Alle materiellen Dinge unterliegen physikalisch-chemischen Gesetzen.

3. Wenn der Mensch ein Gegenstand im Universum ist, dann lässt sich

alles am Menschen - auch dasjenige, was man als Geist bezeichnet -

mit diesen Gesetzen erklären.

Das Argument ist formallogisch nicht widersprüchlich, aber empirisch nicht

eingelöst. Es ist nicht beweisbar; ebensowenig ist natürlich das Gegenteil

beweisbar, obwohl es mir viel plausibler erscheint. Im folgenden werde ich

Gründe aufzeigen, weshalb ich glaube, dass eine solche Reduktion nicht ge¬

lingen kann, und darlegen, welche Vorteile es bringt, sich vom Dogma einer

universellen Theorie zu lösen.

Ein Argument, das gegen den Reduktionismus vorgebracht werden kann,

lautet, dass eine Datenmenge nicht mehr verarbeitet werden kann, wenn sie

ein gewisses Mass erreicht hat. Es handelt sich um eine erkenntnistheore¬

tische Grenze, die gesetzt ist durch die Anzahl Schritte, die es braucht, ein

Problem zu lösen und der dafür zur Verfügung stehenden Zeit. Gierer [43]

behauptet, dass ein Problem nicht mehr entscheidbar ist, wenn es mehr als

10120 Operationen zur Entscheidung braucht. Auch ein Computer, der so

viele Bauelemente enthielte, wie das Universum stabile Partikel (nämlich

1080) und der seit dem Beginn (1040 Zeiteinheiten *) rechnete, könnte nicht

mehr als 10120 Rechenschritte durchführen. Aber nur schon die Zahl der

möglichen Texte einer Seite Länge oder die Zahl der möglichen Nachkom¬

men einer Generation durch sexuelle Rekombination sind jeweils viel grösser.

Ein Vertreter des Reduktionismus muss sich aber nicht geschlagen geben. Er

kann beispielsweise auf Entwicklungen in der Mathematik, insbesondere der

mathematischen Chaostheorie, verweisen und einwenden, dass diese eine Er-

Minimaler Zeitbereich, der mindestens für einen Vorgang zur Verfügung stehen muss,

um die Stabilität eines beteiligten Elementarteilchens zu gewährleisten.
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munterung darstelle, Phänomene solcher Komplexität zu behandeln, da sich

aus dem Gewirr der Daten neue Ordnungsmuster bilden können. Meine ma¬

thematischen Fähigkeiten reichen bei weitem nicht aus, um die Legitimation

diese Einwandes zu prüfen.

Ein weiterer Einwand gegen die universelle Erklärbarkeit, der häufig vor¬

gebracht wird, ist der Verweis auf Gödel [44],[79]. Gödel konzipierte seinen

Beweis aufgrund von Schwierigkeiten bei der Axiomatisierung der Arithme¬

tik und des Beweises ihrer Widerspruchsfreiheit. Gödel bewies mit meta¬

mathematischen Überlegungen, dass es einerseits einen arithmetischen Satz

gibt, der nicht beweisbar, aber trotzdem wahr ist, und dass sich die Wi¬

derspruchsfreiheit nur im Rahmen einer weiteren, bezüglich ihrer Wider¬

spruchsfreiheit problematischeren Theorie beweisen lässt. Die Ergebnisse

von Gödels mathematischen Untersuchungen werden nun dahingehend in¬

terpretiert, dass unser Wissen prinzipiell unvollständig sein muss und dass

dem erreichbaren Sicherheitgrad unserer Erkenntnis grundsätzliche Grenzen

gesetzt sind. Ob sich die Ergebnisse des mathematischen Beweises allerdings

auch auf die Naturwissenschaft übertragen lassen, ist eine schwierige Frage,

die sich im hier gesteckten Rahmen nicht beantworten lässt.

Die physikalischen und chemischen Gesetze gelten für geschlossene Sy¬

steme. Bei lebenden Systemen, so auch beim Menschen, dies ein weiterer

Einwand, ist diese Geschlossenheit nie erreichbar. Ein Organismus ist ein

offenes dynamisches System, das sich im steten Austausch mit der Umge¬

bung befindet. Nur schon die Abgrenzung des Systèmes Mensch bereitet

Schwierigkeiten: Sollen die Darmbakterien, die zur Funktionstüchtigkeit der

Verdauungsorgane unverzichtbar sind, mit zum System Mensch genommen

werden? Bateson [10] warnt davor, Systeme abzugrenzen und die Grenzlini¬

en so zu ziehen, dass ein Phänomen unerklärbar wird. Ist das System eines

blinden Menschen, der sich mit einem Stock zurechtfindet, durch die Haut

begrenzt, oder hört es in der Mitte des Stockes auf oder an der Spitze des
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Stockes? Wenn ich die Fortbewegung des Blinden erklären will, so ist der

Stock zur Erklärung notwendig, wenn er sich aber hinsetzt, um zu essen,

wird der Stock für das System irrelevant, und andere Dinge wie Darmbak¬

terien müssen zur Erklärung des neu entstandenen Systems hinzugezogen

werden.

Ein zentraler Begriff, um die reduktionistische Position zu kritisieren, ist

der der Intentionalität. Brentano umschreibt sie folgendermassen:

„Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was

die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl men¬

tale) Inexistenz [intentionale Inexistenz meint nicht, dass der Ge¬

genstand nicht existiert, sondern, dass er 'innerhalb' des psychi¬

schen Phänomens existiert (G.S.)] eines Gegenstandes genannt

haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Aus¬

drücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein

Objekt (worunter hier nicht Realität zu verstehen ist), oder die

immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält

etwas in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vor¬

stellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt

oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in

dem Begehren begehrt usw. Diese intentionale Inexistenz ist

den psychischen Phänomenen ausschliesslich eigentümlich. Kein

physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können

wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie

seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in

sich enthalten". [21]

Auch Chisholm [26], der in einem sprachanalytischen Kontext argumen¬

tiert, hält es für unmöglich, unsere intentionalen Beschreibungen von Men¬

schen in einer nicht-intentionalen, physikalischen Sprache durchzuführen.

Es gibt wahre Sätze über neurophysiologische Phänomene eines Menschen,
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die sich nicht in einer reduktionistischen physikalisch-chemischen Termino¬

logie ausdrücken lassen.

Eng mit dem Gegenargument der Intentionalität verwandt ist das der

Bedeutung. Dies deshalb, weil Chisholm betont, dass intentionale Sätze in-

tensionale Sätze sind.2 Ausdrücke in intentionalen Sätzen dürfen nicht mit

extensionsgleichen Ausdrücken vertauscht werden, ohne den Wahrheitswert

des ganzen Satzes zu verändern.3 Der Bedeutungsgehalt eines Begriffes ist

aber nicht allein im einzelnen Individuum verankert, sondern enthält eine

soziale Komponente. Wie Putnam [91] überzeugend darlegt, kommt die Be¬

deutung eines Begriffes unter anderem auch durch gesellschaftliche Arbeits¬

teilung zustande. Die Bedeutung eines Wortes ist also nicht nur 'im Kopf,

sondern auch in der Sprachgemeinschaft verankert. Bedeutungen von Situa¬

tionen, seien es sprachliche oder nicht, haben aber eindeutige physiologische

Auswirkungen. Das Klingeln des Telefons mitten in der Nacht löst trotz

materiell identisch beschreibbaren Umständen in unterschiedlichen Lebens¬

situationen ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Zunächst treten relativ

unspezifische, mit der Adrenalinausschüttung verbundene Symptome auf,

wie Beschleunigung von Herzrhythmus und Atmung. Die Verarbeitung der

Situation, das heisst, die Bedeutung, die ich ihr erteile, spielt für die weitere

Reaktion auf das Ereignis eine wichtige Rolle [85]. Der Mensch, seine Ge¬

sundheit und seine Krankheiten müssen immer im Kontext gesehen werden.

Gesundheit und Krankheit lassen sich nicht bloss auf materielle Umstände

(Gene, Erreger, usw.) zurückführen, sondern auch auf die Bedeutung, die

wir gewissen Situtationen zuschreiben und die sich nicht auf materielle Fak-

2siehe auch: [28]. Die Ausdrücke Intension und Extension bedeuten Begriffsinhalt bzw.

Begriffsumfang.

3Beispiel: Wenn im Satz 'James glaubt, dass er Malaria hat' der Ausdruck 'Malaria' mit

dem extensionsgleichen 'durch Plasmodien verursachte Infektionskrankheit' ersetzt wird,

so wird der Satz falsch, denn James glaubt nicht, dass er eine von Plasmodien verursachte

Infektionskrankheit hat, sondern glaubt nur das mit dem ersten Satz Gemeinte.
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toren reduzieren lassen. Die vielfachen Verschränkungen zwischen bedeu-

tungshaften Situationen, ihrer Wahrnehmung und ihrer Konsequenz für die

Entstehung von Gesundheit und Krankheit werden von der psychosoma¬

tischen Medizin behandelt. Es stehen bereits gut fundierte theoretische

Konzepte zur Verfügung [111].

Die reduktionistische physikalisch-chemische Betrachtungsweise ist nur

eine mögliche Sicht. Es kann zu ihr unterschiedliche Perspektiven geben.

Unser Bewusstsein konstruiert sich seine Welt und es gibt keine beobach¬

terunabhängige Instanz, die zwischen den einzelnen Weisen der Welterzeu¬

gung [45] eine eindeutige Entscheidung treffen könnte. Starke empirische

Unterstützung erhält die These der Realitätskonstruktion des Bewusstseins

durch die Experimente von Kolers [64], der zeigen konnte, wie das Bewusst¬

sein Sinneswahrnehmungen verändert und diejenigen von Varela [76], der

nachwies, dass im visuellen Cortex lediglich 10% des Inputs aus der Retina,

der übrige Anteil aus internen neuronalen Vernetzungen stammt.

Einen letzten4 Stolperstein für das reduktionistische Modell, den ich

erwähnen möchte, ist der Placeboeffekt.5 Er scheint mir der empirisch am

breitesten abgestützte Einwand gegen die materialistische Sichtweise zu sein.

Es gibt sehr starke empirische Evidenz, dass Placebo nicht nur subjektiv

berichtete (was dem Reduktionismus eigentlich auch schon widerspräche),

sondern auch intersubjektiv messbare Parameter verändert. Häufig wird

ja eingewendet, Placebo veränderten lediglich sogenannte weiche, psycho¬

logische Parameter, wie Nervosität, Angst oder Schmerz, nicht aber harte,

nachweis- und messbare wie Blutdruck, Keimzahl oder Tumorgrösse. Dass

Vielleicht werden einige Leser die Psychoanalyse als Einwand gegen die Biomedizin

vermissen. Sie fehlt hier wegen meiner eigener Unkenntnis, und nicht weil ich glaube, sie

sei kein valabler Einwand gegen die biomedizinische Sichtweise.

5
siehe auch: [95].
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dies nicht stimmt, zeigen zahlreiche Artikel.6 Es gibt bisher keine plausible

materialistische Erklärung des Placeboeffektes, und ich kann mir auch nicht

vorstellen, wie eine solche aussehen könnte, was bei Reduktionisten sogar

zur These geführt hat, es handle sich beim Placeboeffekt um ein Artefakt

[59]. Untersuchungen zeigen zwar, dass Placebo gegen Schmerzen endogene

Opioide auszuschütten vermögen, doch wie der reine Träger ohne Inhaltsstoff

dies zustande bringt, wie also ein Wirkmechanismus aussehen könnte, bleibt

innerhalb des reduktionistischen Modells ein Rätsel. Die Ausschüttung von

endogenen Opioiden kann zudem bloss für die schmerzlindernden Placebo-

effekte zu Hilfe gezogen werden. Erklärungsansätze, die von einer sozio-

kulturellen Komponente bei der Entstehung von Gesundheit und Krankheit

ausgehen [49] oder mit Begriffen wie Bedeutungserteilung, Erwartung, oder

Vertrauen operieren, die zwar mathematisch nicht exakt ausgedrückt werden

können, werden meines Erachtens dem Placebophänomen gerechter. Statt

entweder auf eine unrealistische, materialistische Reduktion zu warten, oder

alle Theorien, die psychologische Begriffe benutzen als unwissenschaftlich zu

taxieren, sollten vermehrt Forschungsanstrengungen auf Verbindungsglieder

der Kommunikationskette auf den verschiedenen Systemebenen gelegt wer¬

den.

Informationsaustausch findet nicht nur zwischen Zellen statt durch Hor¬

mone oder Neurotransmittoren, sondern auch zwischen Zellen und Organ¬

systemen (beispielsweise im Immunsystem), dann zwischen Organsystemen

und Bewusstsein, dann zwischen Bewusstsein und Umwelt. Was wir unter¬

suchen müssen, sind die Regeln der Informationsverarbeitung, die Codierung

der Information, den gegenseitigen Einfluss, den die auf allen Ebenen offenen

Systeme aufeinander ausüben. Versuchsanordnungen müssen gefunden wer¬

den, die die Informationsflüsse innerhalb und zwischen den Ebenen zu unter¬

ziehe u.a. den klassischen Plaeeboaufsatz von Shapiro und Morris [99], der eine lange

Liste von Referenzstellen angibt.



35

suchen erlauben. Zuallererst müssen wir uns allerdings vom rein materiellen

Substanzdenken lösen. Eine Nachrichtenfliesstheorie zwischen den verschie¬

denen Systemebenen des Immuno-neuro-psycho-sozio-systems7 könnte Or¬

ganisationsmuster der gegenseitigen Integration der Systemebenen aufzeigen

und zu einem vertieften Verständnis für ein offenes, dynamisches Modell des

Menschen in seinem Kontext führen.

Man wird mir spätestens hier von reduktionistischer Seite her eine auf¬

geblähte Ontologie vorwerfen. Aber welche Gegenstände gibt es überhaupt?

Früher wurden metaphysische oder erkenntnistheoretische Kriterien für die

Festlegung einer Ontologie verwendet. In jüngerer Zeit hat sich aber die

Vorstellung durchgesetzt, die Beantwortung ontologischer Fragen folge der

wissenschaftlichen Theoriebildung. Nach Quine [92] gibt es in einer Theorie

diejenigen Gegenstände, die sie für ihre Geltung voraussetzen muss (<to be is

to be a value of a bound variable»). Da zum Beispiel unsere beste physikali¬

sche Theorie Elektronen postuliert, gibt es Elektronen. Analog dazu: wenn

die beste Theorie des Placeboeffektes denselben mit Bedeutungserteilung

und Erwartung eines Patienten erklärt, gibt es Bedeutungen, Erwartungen

und Bewusstsein.

Bisher hatte die reduktionistische Theorie in Forschung und Lehre Über¬

hand. Sie ist aber keineswegs bewiesen.8 Es ist lediglich ein Glaube, dass

in ferner Zukunft vielleicht einmal die Reduktion gelingen wird. Meine

Einwände und Gegentheorien, die ich vorgebracht habe, sind ebensowenig

bewiesen, scheinen mir aber plausibler zu sein. Aussage steht gegen Aussage;

Glaube gegen Glaube.

Die Komplexität des Ausdrucks widerspiegelt nicht eine begriffliche Konfusion, son¬

dern unsere Unfähigkeit, im etablierten Begriffsrahmen des Baukastens ebenenübergrei¬

fende Konzepte anzuwenden.

8Der Begriff 'beweisen' müsste selbst erst geklärt werden: meint er induktiv bestätigt

oder letztbegründet oder 'besser'?
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Theorien sind Werkzeuge für verschiedene Erklärungszwecke. Weshalb

sollte der Hammer das einzige Werkzeug des Schreiners sein? Oder warum

sollte ein einziges Medikament alle Krankheiten heilen? Die reduktionisti-

sche Biomedizin ist sicher nicht ein universelles Heilmittel für jedes spezifi¬

sche medizinische Problem. Es gibt eben verschiedene Probleme zu lösen,

und dazu brauchen wir verschiedene Theorien, die vielleicht miteinander

nicht kohärent sind. Es gibt parallele, miteinander in Widerspruch stehende

und dennoch sich überlappende Theorien; sie haben aber unterschiedliche

Geltungsbereiche. Die Inkohärenz ist nicht schlimm, schlimm hingegen ist

es, mit demselben Werkzeug alle Probleme lösen zu wollen.



Kapitel 3

Der Placeboeffekt aus

biosemiotischer Sicht

3.1 Einleitung

Einen grossen Teil des täglichen Lebens sind wir damit beschäftigt, Zeichen

wahrzunehmen, zu interpretieren und selber neue Zeichen in die Welt zu

setzen. Aufziehende Wolken veranlassen uns, am Morgen den Schirm un¬

ter den Arm zu klemmen; wir bewegen uns einigermassen sicher durch die

verschiedenartigsten Symbole auf Flughäfen, Bahnhöfen und im Strassen¬

verkehr; und wir lesen Zeitungen, Bücher, Aufsätze, hören Vorträge und

führen selber Gespräche und Diskussionen.1 Alle diese Tätigkeiten üben

1Die Aufteilung der Aufzählung spielt auf eine von Peirce eingeführte und in der Se¬

miotik unterdessen anerkannte Dreiteilung von Zeichentypen an, die sich in der Art des

Gegenstandsbezugs unterscheiden: Index, Ikon und Symbol. Ein Zeichen ist ein indexikali-

sches, wenn es in einem Folgeverhältnis zum Bezeichneten steht: Rauch ist in diesem Sinne

Zeichen für Feuer. Ein Zeichen ist ein ikonisches, wenn seine Beziehung zum Bezeichneten

auf einer Ähnlichkeit beruht: als Beispiel diene der Ausdruck 'Kuckuck'. Ein Zeichen ist

ein symbolisches, wenn sein Gegenstandsbezug ein rein konventioneller, d.h. auf Überein¬

kunft bestehender, ist. Fast alle Laut- und Schriftzeichen sind in diesem Sinne Symbole,

wobei Peirces Verständnis des Begriffes mit anderen aus der Literaturwissenschaft stam-

37
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wir normalerweise ohne grosse Reflexion aus und nehmen die zugrundelie¬

genden Prozesse und Regeln nur zum Teil bewusst wahr. Die Interpretation

von Zeichen in unserer Umwelt ist eine so grundlegende Tätigkeit, dass wir

uns normalerweise nicht vorstellen können, was sie für eine riesige Leistung

darstellt. Der Umgang mit Zeichen ist eine Fertigkeit, die wir im allgemei¬

nen nicht hinterfragen. Deren Aneignung geschah zu einer Zeit, an die wir

uns persönlich nicht mehr zurückerinnern.

Es gibt aber eine Wissenschaft, die diese Fragen in den Mittelpunkt stellt:

es ist die Semiotik. Sie beschäftigt die Menschen schon seit ältester Zeit. Bis

ins 19. Jahrhundert wurden semiotische Ueberlegungen hauptsächlich für lo¬

gische oder erkenntnistheoretische Probleme angestellt. Erst danach gelangt

die Semiotik als eigenständige Wissenschaft in den Fokus der Aufmerksam¬

keit. Die bahnbrechenden Arbeiten stammen von den amerikanischen Phi¬

losophen Peirce [86] und Morris [78] und vom Genfer Sprachwissenschaftler

Saussure [94].

Die hervorstechendste Eigenschaft der Zeichen ist ihre Bilateralität: je¬

des Zeichen besteht aus einer physikalisch wahrnehmbaren Basis, dem Zei¬

chenausdruck (bei de Saussure heisst dieser Teil signifiant) und der darin

enthaltenen Information (bei de Saussure signifié). Der Zeichenausdruck ist

relativ leicht beschreibbar: es ist die einzelne Realisation eines Zeichens in

Form von Schallwellen, Tintenmolekülen, oder elektromagnetischen Schwin¬

gungen. Alle diese Realisationen sind physikalisch feststellbar. Mit physi¬

kalischen Mitteln ist aber nicht entscheidbar, ob es sich bei den jeweiligen

Wahrnehmungsgegenständen um Zeichen oder um zufällige Konfigurationen

handelt. Es braucht zusätzlich Regeln, die den physikalischen Realisationen

einen Inhalt, eine Bedeutung zuteilen. Erst mit beiden Teilen ist ein Zeichen

vollständig. Eine Wissenschaft der Zeichen darf hier aber nicht stehenblei¬

ben: es gibt, zumindest in der Kommunikation der Menschen, immer auch

menden Symbolbegriffen nichts gemein hat.
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einen Zeichenbenützer, der mit einem Zeichen auf ein Bezeichnetes weist,

und einen Zeichenempfänger, der die Zeichen zu interpretieren hat. Die Se¬

miotik wird heute allgemein in drei Teilgebiete aufgeteilt: die Syntax, die

Semantik und die Pragmatik.

3.2 Syntax — Semantik - Pragmatik

Die zentrale Eigenschaft von Zeichen jeder Art ist also ihre Fähigkeit, dem

Benutzer oder dem Empfänger etwas präsent machen zu können, ohne selbst

dieses etwas zu sein; man nennt diese Fähigkeit die Stellvertreterfunktion

eines Zeichens. Da ein Zeichen für etwas anderes steht, bezeichnet es etwas.

Die Untersuchung der Bezeichnungsfunktion ist die Aufgabe der Semantik.

Sie ist nach Morris die Lehre von der Bedeutung der Zeichen in allen Arten

und Weisen des Bezeichnens. Ein zweites Teilgebiet der Semiotik beschäftigt

sich damit, welche Zeichen mit welchen Zeichen verknüpft, sinnvolle Aussa¬

gen bilden können: dies ist die Syntax oder Grammatik. Morris definiert sie

als die Lehre von den Kombinationen der Zeichen ohne Bezugnahme auf ihre

spezifischen Bedeutungen oder ihre Beziehung zum Verhalten, worin sie vor¬

kommen. Grammatik wurde im Mittelalter für eine so grundlegende Wissen¬

schaft gehalten, dass sie im Bildungsweg der sieben freien Künste, der septem

artes liberales, zu den drei zuerst gelehrten gehörte. Zuerst beschäftigte man

sich mit dem Trivium, dem Dreiweg, mit Grammatik, Rhetorik und Logik.

Erst nach dieser sprachlichen Grundausbildung wandte man sich den übrigen

Wissenschaften zu. Unser Ausdruck 'trivial' stammt aus diesem Zusammen¬

hang. Sind diese drei Fächer tatsächlich etwas Triviales? Kann nicht die

Beschäftigung mit der Art und Weise, wie unsere Sprache strukturiert ist,

uns aufmerksam machen, dass in anderen Wissensgebieten ähnliche Regeln

gelten?

Semantik und Syntax waren bis zu Peirce und Morris die Hauptbestand¬

teile der Sprachwissenschaft. Eine der erstaunlichsten Tatsachen der Semio-
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tik ist, dass bis ins 19. Jahrhundert niemand explizit auf die Idee gekommen

ist, dass man mit Zeichen auch handeln kann. Mit Zeichen teilt jemand je¬

mandem etwas mit. Genauso wie wir mit körperlichen Verrichtungen zu ver¬

schiedensten Zwecken Handlungen ausführen, so dienen auch Sprechhand¬

lungen, 'Sprechakte', wie sie seit Austin [7] heissen, verschiedensten Zwecken

und lösen verschiedenste Handlungen aus. Mit dieser 'Entdeckung', muss

man schon fast sagen, betritt die Pragmatik, der jüngste und auch am we¬

nigsten erforschte Teilbereich der seit Morris üblichen Standarddreiteilung

der Semiotik die Bühne. Sie hat die Untersuchung der kontextuellen Regeln

der Kommunikation zum Thema. Syntaktisch-semantisch identische Sätze

haben, je nach Situation, ganz verschiedene Handlungen zur Folge. Der Satz

'Morgen komme ich' kann ganz unterschiedliches Verhalten auslösen. Wenn

eine Person, die ich gern habe, mir das sagt, wird es mich vielleicht dazu

verleiten, ein italienisches Delikatessengeschäft aufzusuchen und kulinari¬

sche Köstlichkeiten einzukaufen. Im gegenteiligen Fall kann es mich zu einem

ganz anderen Verhalten führen. Das heisst, je nach pragmatischem Kontext,

können syntaktisch identische Aussagen unterschiedliche Handlungen an¬

streben oder unterschiedliche Handlungsfolgen auslösen. Die Untersuchung,

die versucht, hinter dem unterschiedlichen Handeln Regelmässigkeiten fest¬

zustellen, obliegt der Pragmatik. Die Alltagsmeinung, die mit Sprüchen wie:

'Der Worte sind genug gefallen, lasst uns nun zu Taten schreiten' aufwartet,

verwischt die Tatsache des Handlungscharakters von Sprache. Es kommt

nicht nur auf den Inhalt eines Satzes an, sondern auch auf die Umstände,

unter denen er ausgeprochen wird. Sprecher, Hörer und Umstände müssen in

die Untersuchung miteinbezogen werden. Man spricht im Gegensatz zur Se¬

mantik nicht von Aussagen als Untersuchungsgegenstand in der Pragmatik,

sondern von Äusserungen [7]. Die wissenschaftliche Erforschung der kom¬

munikativen Regelmässigkeiten unseres Sprachhandelns, die abhängig sind

von unserem Weltwissen, unserer Sprachkenntnis und unserer Einschätzung
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einer Situation, bildet das Thema der Pragmatik.

Die Untersuchung einer Aussage wird ohne den Einbezug der pragma¬

tischen Situation zu einer unlösbaren Aufgabe. In unserer Kommunikati¬

on werden wir von einer riesigen Anzahl normalerweise unbewusster Re¬

geln geleitet. Erstaunlicherweise nehmen wir eine Störung dieser Regeln

sogleich wahr, obwohl wir häufig nicht in der Lage wären, sie zu formulie¬

ren. Wenn sich der Verfasser beispielsweise dazu versteigt, in einer medi¬

zinischen Veröffentlichung die ersten drei Seiten mit Semiotik auszufüllen,

verletzt dies die Spielregeln eine medizinischen Fachpublikation. Beim Le¬

ser kommen dadurch vielleicht Unruhe und Nervosität auf; Unmut, Ueber-

druss und Verärgerung entstehen, so dass mancher, der den Aufsatz zu lesen

begonnen hat, hier schon nicht mehr mitliest. Zeichen, die einem anderen

Kontext angehören und dadurch unbewusste pragmatische Regeln verletzen,

lösen ganz konkrete körperliche Zustände aus. Auch dieser Bezug auf des

Lesers eventuelle momentane Befindlichkeit ist wieder eine Verletzung der

Spielregel, die er vielleicht schon etwas interessierter zur Kenntnis nimmt,

da dem Autor ja nun scheinbar die Verbindung zum Menschen und seinem

Metabolismus geglückt ist.

Die heutige Pharmakologie, und damit sind wir beim Thema angelangt,

befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die Semiotik vor der Etablie¬

rung der Pragmatik als eigenständigem Wissenschaftszweig: viel musste in

der semiotischen Tradition umgeworfen, metabolisiert werden, um der Prag¬

matik ihren gebührenden Platz in der Theorie der Zeichen zuzuweisen. Viel

auch muss umgeworfen werden - dies meine Hauptthese - den Placeboef¬

fekt, der bisher als Störgrösse innerhalb pharmakologischer Untersuchungen

gegolten hat, in Analogie zu pragmatischen Ueberlegungen innerhalb eines

biosemiotischen Modells zu sehen.

Doch eins nach dem andern.
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3.3 Biosemiotik

Es gibt eine Betrachtungsweise biologischer Abläufe, die die Fähigkeit der

Organismen, bestimmte Gegenstände der Umgebung zu interpretieren, ins

Zentrum des Interesses rückt. Dieses 'biosemiotisch' genannte Modell, das

von Jakob von Uexküll [107] ausgearbeitet worden ist, hält die oben be¬

schriebenen Zeichenprozesse für eine fundamentale biologische Funktion, die

bereits auf zellulärer Ebene festzustellen ist. Lebewesen sind Systeme, die

Zeichen ihrer Umwelt wahrnehmen und interpretieren. Ein Organismus ist

dabei umso angepasster, je besser es ihm gelingt, aus den Zeichen seiner

Umgebung eine Umwelt zu konstituieren, die (Über)leben ermöglicht. Als

Umgebung kommen dabei die unbelebte Natur, andere Zellen, andere Or¬

gane oder andere Lebewesen in Frage, je nachdem, welche Systemebene im

Zentrum des Interesses steht.

Ich habe vorhin von einer Analogie zwischen Semiotik und Pharmako¬

logie gesprochen, die ich aufzeigen möchte. Eine Analogie stellt Aehnlich-

keiten zweier Sachverhalte bezüglich einer Hinsicht fest. Es liegt mir fern,

eine Identität zwischen den beiden Wissenschaften zu postulieren, d.h. die

These aufzustellen, die Pharmakologie sei auf Semiotik reduzierbar. Zu sehr

müsste wohl der linguistische Zeichenbegriff und der Begriff des Arzneimit¬

tels strapaziert werden, um so etwas zu leisten. Nein, es genügt mir, eine

Analogie aufzuzeigen. Das Interessante an der Analogie ist es ja, dass sie

zwei Gedankensphären näherbringt, die bisher getrennt voneinander existier¬

ten. Erkenntnisse der einen Seite können mit gewisser Vorsicht im anderen

Themengebiet ausprobiert und auf ihre intellektuelle Fruchtbarkeit hin über¬

prüft werden. Wenn es mir gelingt, solche Verbindungsfäden zu spinnen und

den Leser zum eigenen Weiterspinnen anzuregen, hat der Aufsatz sein Ziel

erreicht.

Eine gewisse Bequemlichkeit des Intellektes bringt es mit sich, dass, wie

bereits oftmals in der Geistesgeschichte, ursprüngliche Analogien überzo-
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gen und schliesslich Identitäten postuliert werden. Solches geschah oder

geschieht beispielsweise beim Verhältnis Mensch-Gott; Mensch-Maschine;

Gehirn-Computer. Die Identitätspostulierung einer ursprünglichen Analo¬

gie führt zu wissenschaftlichem Reduktionismus. Als Folge der postulierten

Mensch-Maschine-Identität beispielsweise findet sich in der heutigen Phar¬

makologie ebenfalls ein Reduktionismus: einzig molekulare Mechanismen

werden als Erklärung von Wirkungen anerkannt. Es ist völlig klar, dass

innerhalb eines solchen Modells Wirkungen, die nicht mechanistisch erklärt

werden können, nicht existieren. Wissenschaftstheoretisch zeigt sich dies,

indem nicht konforme Phänomene vorzugsweise dadurch wegerklärt wer¬

den, dass sie per viam negationis definiert werden. Es ist dann nämlich

im vornherein unmöglich, eine positive Bestimmung des Untersuchungsbe¬

griffs abzugeben, das eine notwendige Bedingung für fruchtbare Forschung

darstellt. Wer sich einigermassen in der Geschichte und auch in der ge¬

genwärtigen Literatur des Placebobegriffs auskennt, weiss, dass genau dies

beim Phänomen des Placeboeffektes zutrifft. Lange Zeit wurden Placebos

als per definitionem 'nicht wirksam' definiert; als sich diese Definition we¬

gen ihrer evidenten Falschheit nicht mehr aufrechterhalten Hess, wechselte

sie zu 'nicht spezifisch wirksam' [99]. Heute ist noch der Ausdruck 'nicht

charakteristisch wirksam' [47] dazugekommen. Eines ist all diesen Definitio¬

nen gemeinsam. Sie definieren das Phänomen negativ, um es wegerklären zu

können; denn es passt nicht in das Schema der mechanistischen Erklärung

hinein. Die bisherigen Ansätze, den Placeboeffekt negativ zu definieren, ent¬

larven sich somit als vergebliche Versuche, die prinzipielle Vorhersagbarkeit

pharmakologischer Wirkungen einzig in physikalisch-chemischen Kategorien

aufrechtzuerhalten. Es ist, wie wenn ein Sprachforscher durch noch genaue¬

re semantische und grammatische Untersuchungen von 'morgen', 'kommen'

und 'ich' die unterschiedlichen Handlungsfolgen zu klären versuchte. Um

dies tun zu können, muss man die Betrachtungsebene ändern.



44 KAPITEL 3. PLACEBO AUS BIOSEMIOTISCHER SICHT

Nicht nur Menschen als Gesamtorganismen, sondern bereits Zellen in¬

terpretieren ihre Umgebung. Nicht mechanisch-lineare, sondern semiotisch-

zirkuläre Kausalität bestimmt den Stoffwechsel. Das einfachste Beispiel ei¬

nes semiotischen Interpretationsprozesses auf zellulärer Ebene ist der Regel¬

kreis.

Die Fähigkeit zur Interpretation, die lebende Organismen haben, zeigt

sich auch in der Pharmakologie: Molekel2, die auf der Zelloberfläche auftref¬

fen, sind im biosemiotischen Modell Zeichen und haben deshalb nicht nur

eine materielle Struktur, sondern auch eine Bedeutung.

3.4 Semiotische Pharmakologie

Interpretiert man die Pharmakologie im Rahmen eines biosemiotischen Mo¬

dells, sind die Molekel, die sich in der Umgebung befinden, Träger von In¬

formation. Die Untersuchung der Pharmakon-Rezeptor-Relation gehört zur

Syntaxebene; das Schlüssel-Schloss-Modell, das Paradigma in der Pharma¬

kologie zur Entwicklung neuer Wirkstoffe [38] hat genau diejenigen che¬

mischen Strukturen im Auge, die für die Zelle interpretierbar sind und

die den Zellstoffwechsel beeinflussen. Kann die Zelle die Information ent¬

schlüsseln, d.h., befinden sich auf der Zelloberfläche Rezeptoren, die in

chemisch-physikalische Wechselwirkung mit der Molekel treten können, be¬

ginnen zellintern ganz bestimmte Vorgänge abzulaufen, die, ganz allgemein

formuliert, den Stoffwechsel der Zelle verändern: Die Zelle erteilt der Mole¬

kel eine Bedeutung und reagiert entsprechend dieser Bedeutungserteilung.

Eine Pharmakologie, die sich auf Pharmakon-Rezeptor-Forschung be¬

schränkt, bleibt hauptsächlich der 'trivialen' Grammatik verpflichtet und

hat nur den Zeichenausdruck, die physikalisch wahrnehmbare Komponente

eines Zeichens im Auge. Selbstverständlich ist das Schlüssel-Schloss-Modell

Dieser veraltete Ausdruck wird in diesem Text immer dann verwendet, wenn auf den

Zeichencharakter einer chemischen Entität hingewiesen werden soll.
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von grosser theoretischer und praktischer Wichtigkeit. Es ist aber nicht hin¬

reichend, um das Verhalten eines lebenden Organismus in seinem je spezifi¬

schen Kontext zu beurteilen.

Was geschieht in der Zelle, wenn das Pharmakon auf den Rezeptor trifft?

Nun wird der Zeicheninhalt wichtig. Molekulare Entitäten sind Träger von

Informationen. Am einfachsten ist dies bei den körpereigenen Informations¬

trägern, den Hormonen, zu sehen. Auch das 'Erkennen' des Pharmakons

am Rezeptor löst zellinterne Reaktionen aus. Ueber verschiedene Wege (G-

Proteine; cAMP; usw.) wird der Stoffwechsel der Zelle verändert. Die Zelle

interpretiert das Signal und erteilt ihm aufgrund eines Codes eine Bedeu¬

tung. Die Untersuchung dieser Bedeutung, d.h. im alten Vokabular die

'Wirkung' des Pharmakons, ist das Gebiet der Semantik. Die traditionel¬

le Pharmakologie hört an dieser Stelle auf. Genauso wie die traditionelle

Semiotik bis vor kurzer Zeit sich bloss auf das Studium der semantisch¬

syntaktischen Gesetzmässigkeiten konzentrierte, beschäftigt sich die Phar¬

makologie einzig mit Struktur-Wirkungs-Beziehungen.

Eine Pharmakologie, die den Menschen als Gesamtorganismus unter¬

sucht, muss zusätzlich pragmatische Ueberlegungen miteinbeziehen. Phar¬

maka ermöglichen Eingriffe in den Stoffwechsel und sind Instrumente des

Behandeins. Durch die pragmatische Sicht wird der Handlungscharakter

einer Arzneimittelapplikation bewusster und bisher nur als Randprobleme

wahrgenommene Phänomene bekommen eine eigenständige Relevanz.

Was könnte in einen solchen pragmatischen Fragekreis gehören?

Ich möchte einige, weder vollständige noch umfassende Thesen aufstellen,

die das Untersuchungsgebiet einer möglichen Pharmakopragmatik umreissen

sollen:

1. Pragmatische Bedeutungserteilungen, d.h. Interpretationen des Kon¬

textes, haben physiologisch messbare Auswirkungen auf den gesamten Or¬

ganismus.
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2. Jede Handlung, auch eine vom Therapeuten nicht intendierte, ist

prinzipiell interpretierbar und bekommt dadurch Zeichencharakter.

3. Alle therapeutischen Handlungen stehen in einem Kontext, der für

eine umfassende Analyse mitinterpretiert werden muss. Die Situation hat

einen wesentlichen Einfluss auf den Interpretationsprozess. Das Ergebnis

dieses Prozesses verändert dabei einen physiologischen Zustand in heilungs-

fördernder oder heilungshemmender Richtung.

4. Jede Kommunikation zwischen zwei Menschen tauscht Informationen

auf zwei Ebenen aus: Informationen auf der Inhaltsebene und Informationen

auf der Beziehungsebene.

5. Störungen der Kommunikation wie unterschiedliche Interpretation

der Information auf den beiden Ebenen führen letztlich zu Widersprüchen

und Desinformation und sind dem Heilungsvorgang hinderlich. Information

heisst wörtlich 'in Form' oder 'in Ordnung bringen' und ist ein wesentlicher

Aspekt von Heilung.

6. Gewisse Kontexte können Informationen uminterpretieren (Ironie in

der Sprache).

7. Der Therapeut interpretiert einen interpretierenden Organismus mit

verschiedenen Möglichkeiten von gegenseitigen Beeinflussungen. Er ist also

Interpret zweiter Ordnung.

Der Placeboeffekt ist die Auswirkung bislang zu wenig erforschter prag¬

matischer Phänomene bei einer Arzneimittelabgabe. Unter dem Begriff 'Pla¬

ceboeffekt' werden sämtliche Kontextabhängigkeiten summiert. Wir gelan¬

gen jetzt dank des biosemiotischen Modells zu einer genaueren Charakte¬

risierung - ich sage nicht: 'Definition' - des Placeboeffektes: der Placebo¬

effekt vereint alle Phänomene, die durch pragmatische Phänomene bei der

Arzneimittelgabe Zustandekommen. Die Pragmatik - ich erwähnte es be¬

reits - steht nicht auf der gleichen Ebene wie die Syntax und die Semantik;

der Placeboeffekt kann deshalb auch nicht mit derselben Methodik unter-
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sucht werden wie Struktur-Wirkungs-Abklärungen. Ich postuliere deshalb

die Entwicklung einer neuen Perspektive innerhalb der Pharmakologie: die

Pharmakopragmatik. Unter den Begriff der Pharmakopragmatik fällt ei¬

nerseits die traditionelle Placeboforschung. Der Placebobegriff verliert aber

dank der biosemiotischen Rekonstruktion seinen widersprüchlichen Charak¬

ter. Statt der ermüdenden Diskussion über unspezifische und uncharakteri¬

stische Faktoren gelangen Fragen nach pragmatischen Regelmässigkeiten in

den Aufmerksamkeitsfokus, wie z.B., was für pragmatische Gesetze in der

Beziehung zwischen Therapeut und Patient lassen sich formulieren? Wel¬

chen Einfluss auf die Interpretation der therapeutischen Situation haben die

psychosozialen Umstände, in denen der Patient sich zur Zeit der Arzneimit¬

telapplikation befindet? Andererseits fällt die Untersuchung des Kontextes

auf den tieferen Systemstufen ebenfalls in das Gebiet einer Pharmakoprag¬

matik. Das individuelle 'Ansprechen' auf ein Arzneimittel in Abhängigkeit

der genetischen Idiosynkrasie, der Umgebung der Zelle, ihrer unmittelbaren

Vorgeschichte und ihrer thermodynamischen Aktivität gehören in diesen Zu¬

sammenhang. Bisher standen einzig sogenannte steady-state Bedingungen

bei der Untersuchung von Pharmakawirkungen im Vordergrund; es gibt aber

auch Oszillationen, chaotische Sprünge usw. [125] .
Natürlich darf man von

der Pharmakopragmatik nicht denselben Genauigkeitsgrad verlangen, wie

von der Physik. Der Gegenstand ist eben nicht die unbelebte Materie, zu

deren Beschreibung eine lineare Kausalität genügt, sondern der interpreta¬

tionsfähige lebende Organismus, der einer zirkulären Kausalität gehorcht.

3.5 Konsequenzen für den Doppelblindversuch

Mit der pragmatischen Perspektive vor Augen erscheint der klassische place-

bokontrollierte Doppelblindversuch zur Evaluation der Arzneimittelwirkung

als eine künstliche Einengung auf praxisfremde Laborbedingungen. Die

Doppelblindanordnung soll die unterschiedlichen Kontexte auf eine einzige
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Normsituation standardisieren. Das systematische Ausblenden der pragma¬

tischen Regelmässigkeiten verhindert eine umfassende Untersuchung aller

Vorgänge, die sich im Kraftfeld zwischen Therapeut, Arzneimittel und Pa¬

tient abspielen. Wenn ein Arzneimittel mit einem Placebo verglichen wird,

begeht der Untersucher einen Kategorienfehler. Der Ausdruck 'Kategorien¬

fehler' stammt von Gilbert Ryle und bezeichnet die Tatsache, dass Begriffe,

die verschiedenen logischen Typen entstammen, nicht ohne absurde Konse¬

quenzen miteinander verbunden werden können [93]. Ryle bringt folgendes

Beispiel: "She came home in a flood of tears and a 'sedan-chair' is a well-

known joke based on the absurdity of conjoining termes of different types".

Bei einem placebokontrollierten Doppelblindversuch begeht der Unter¬

sucher ebenfalls eine Kategorienverwechslung: das Placebo gehört in eine

andere Kategorie, nämlich in die pragmatische; währenddessen die Wirkung

des Arzneimittels in der semantischen Kategorie untersucht wird. Der Un¬

tersucher verwechselt also die Ebenen der Analyse, vergleicht die Semantik

mit der Pragmatik.

Was gewinnen wir durch die neue Betrachtungsweise?

Durch den Perpektivenwechsel in der Pharmakologie von der mechanisti¬

schen zur biosemiotischen Sicht erweitern wir das Blickfeld. Die biosemioti-

sche Sicht lässt die herkömmliche Pharmakologie so sein, wie sie ist, stellt sie

aber in einen grösseren Horizont, der die gesamte Interaktion von Therapeut,

Arzneimittel und Patient in Betracht zieht. Verbunden damit ist die Eta¬

blierung einer Pharmakopragmatik, die die Untersuchung der kontextuellen

Einflüsse zum Thema hat. Der Therapeut ist nicht blosser Beobachter der

therapeutischen Situation, sondern auch Handelnder. Er nimmt selber nicht

nur Zeichen, Symptome auf; auch der Patient nimmt Zeichen des Therapeu¬

ten auf, die ihrerseits je wieder zurückwirken und den Untersuchungskontext

verändern.

Ich habe die ganze Zeit vom Placeboeffekt gesprochen. Wo bleibt denn
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das Placebo? Wenn man die Analogie ernst nähme, hätte das Placebo keine

Syntax und keine Semantik. Wie kann es dann doch wirken?

Wichtig sind in diesem Zusammenhang die verschiedenen Systemstufen

eines Organismus, die ineinander integriert sind. Auf der Systemstufe Zel¬

le hat das Placebo tatsächlich primär keine Syntax und keine Semantik.

Daneben hat die Arzneimittelapplikation als solche auf der Stufe Gesamtor¬

ganismus sehr wohl Zeichencharakter; dort hat das Placebo eine Semantik.

Die Verschreibung von Arzneimitteln ist ein kulturelles Phänomen, das ge¬

wissen konventionellen pragmatischen Regeln folgt; die Verschreibung kann

neben ihrer 'syntaktisch-semantischen' Wirkung beispielsweise als Hilfelei¬

sten, als Vertrösten, als Abschieben verstanden oder missverstanden wer¬

den. Je nach pragmatischem Interpretationscode des Patienten, seinen ver¬

gangenen Erlebnissen im Umgang mit Arzneimitteln, seines Wissens um

die Krankheit, seines psychosozialen Umfeldes, seiner momentanen Stim¬

mungslage sind die unterschiedlichsten Auswirkungen denkbar. Um diesen

Tatsachen ihre Relevanz zuzusprechen, braucht es eine erweiterte Betrach¬

tungsweise der Pharmakologie: die Etablierung einer Pharmakopragmatik,

deren Untersuchungsobjekt unter anderem der Placeboeffekt ist.
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Kapitel 4

Placebo als Heilmittel für die

molekulare Medizin

4.1 Einleitung

Der unbedarfte aber interessierte Zeitgenosse, der zum ersten Male dem

Wort 'Placebo' begegnet und sich einen Begriff davon machen will, wird

vielleicht im Duden ersten Rat suchen. Im Band I Rechtschreibung steht

unter dem Stichwort 'Placebo': „Scheinmedikament ohne Wirkstoff". Diese

Kurzdefinition, obwohl ein wenig missverständlich (gibt es denn Scheinme¬

dikamente mit Wirkstoff?), vermittelt noch einen guten Eindruck dessen,

worum es geht. Schwieriger ist der Begriff 'Placeboeffekt' zu verstehen. Das

Placebo hat keinen Wirkstoff, aber einen Effekt. Fragen wie zum Beispiel:

Wie stellt man Placebo her? Weswegen braucht es Placebo? Wem werden

Placebo gegeben? Mit welcher Begründung? Wie häufig werden sie verwen¬

det? treten gegenüber dem offensichtlichen Widerspruch von Wirkstofflosig-

keit und Effekt in den Hintergrund. Diese Widersprüchlichkeit durchzieht

die gesamte Fachliteratur zum Thema, ist die Quelle des akuten Missbeha¬

gens, das man empfindet, wenn man die Definitionen durchstöbert, und hat

natürlich damit zu tun, dass eines unserer wissenschaftlichen Axiome lautet:

51
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Jeder feststellbare Effekt muss eine stoffliche Ursache haben.

Zunächst werde ich einen kurzen Einblick in die Herkunft und die Ent¬

wicklungsgeschichte des Begriffes geben. Dann zu zeigen versuchen, dass es

eines veränderten Menschenbildes und einer Interpretation des Placebo als

Zeichens bedarf, um den Widersprüchen des Placebophänomens gerecht zu

werden, und in einem dritten Teil anhand einer Metapher für ein Menschen¬

bild plädieren, das ihn nicht auf seine materielle Verfasstheit reduziert.

4.2 Eine kleine Begriffsgeschichte

Für Irritationen sorgt bereits der Begriff 'Placebo'. Er stammt aus der

mittelalterlichen Totenliturgie. Dort wurde der Bibelvers 'ambulabo coram

domino in regione vivorum' (ich werde vor den Herrn eilen in der Region

der Lebenden) umgeformt zu 'placebo domino in regione vivorum' (ich werde

dem Herrn gefallen in der Region der Lebenden) (Psalm 116,9). In der Lite¬

ratur wird meistens Psalm 166,9 als Quelle angegeben. Diese Zitierung von

Shapiro und Morris, den bekanntesten Placeboforschern, wird in anderen

Publikationen tüchtig zitiert. Dummerweise gibt es aber nur 150 Psalmen.

Natürlich ist das ein pedantischer Hinweis, doch Fehlzitierungen solcher Art,

falsche Interpretationen, bewusste Unterschlagungen und fehlerhafte (oder

gefälschte?) Statistiken erschweren in der gesamten Placeboliteratur der

Durchblick.

'Placebo' heisst wörtlich 'Ich werde gefallen' und meint die Gefälligkeit,

die ein Arzt einem Patienten auf dessen Wunsch hin erweist, dessen Be¬

schwerden er für untherapierbar oder eingebildet hält, indem er ihm eine

Arzneiform verabreicht, die nur aus gepresstem Milchzucker, einem Wasser-

Alkohol-Gemisch, oder, bei parenteraler Verabreichung, aus Kochsalzlösung

besteht (ut aliquid fiat oder ut aliquid fieri videatur). Die relative Unwirk¬

samkeit der Substanzen (mit Ausnahme wohl des Alkohols) garantierten

scheinbar den hippokratischen Grundsatz des 'primum nil nocere' (in erster
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Linie nicht schaden). Dass die prinzipielle Unschädlichkeit nicht gewähr¬

leistet ist, belegt der Nocebobegriff, das Phänomen, dass Placebo auch un¬

erwünschte Wirkungen haben können. Die Literatur ist voll von zum Teil

anekdotischen Nebenwirkungsmeldungen lebensbedrohlicher Allergien oder

schweren Arzneimittelabhängigkeiten; es gibt aber neben den Einzelfällen,

denen man skeptisch gegenüber stehen kann, auch statistisch abgesicherte

Untersuchungen über Nebenwirkungen von Placebo.

Die religiöse Bedeutung des Begriffes wurde im England des 14.Jahrhun¬

derts säkularisiert: 'sing a placebo', zuerst für gekaufte Gesänge am Grabe

verwendet, wurde später synonym zu 'schmeicheln'. Die erste lexikalische

Erwähnung stammt aus dem Jahre 1785 in Quincys Lexikon. 'Placebo' wur¬

de als 'a common place method or medicine' (eine alltägliche Methode oder

Medizin) bezeichnet. In einem medizinischen Wörterbuch taucht der Begriff

erstmals 1811 auf; in Hooper's Medical Dictionary steht: 'an epithet given to

any medicine adopted more to please then to benefit the patient' (eine Bei¬

gabe zu einer Arznei, die mehr gegeben wird, um dem Patient zu gefallen als

ihm zu nützen). Ein Vorteil für den Patienten wurde also zum Vorneherein

ausgeschlossen; der obenerwähnte Widerspruch zwischen WirkstofHosigkeit

und Effekt tauchte noch gar nicht auf, da das Placebo gar keinen positiven

Nutzen haben konnte. Das 'to please' wurde zwar als therapeutisches Zu¬

friedenstellen wahrgenommen, aber die beseitigten Beschwerden wurden als

eingebildete taxiert. Könnte es sein, dass der Grund für die Annahme der

Irrealität der Beschwerden im paternalistischen Dogma zu sehen ist, dass

der Arzt besser weiss, was für den Patienten gut ist als dieser selbst, und

daher das Wohlbefinden für die Gesundheit sekundär ist? Da Krankhei¬

ten als materielle Phänomene gesehen werden, führt die dualistische Sicht

dazu, dass psychisches Wohlbefinden nicht als zum Gesundungsprozess zu¬

gehörig empfunden wird. Insofern macht der Versuch der materialistischen

Reduktion der psychischen Phänomene auf physikalische und vor allem sein
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Scheitern erst auf deren Bedeutung für den Heilungsprozess aufmerksam.

Dies ermöglicht eine erweiterte Sicht der Medizin. Was können Placebo in

der Grundsatzdiskussion über Biomedizin bewirken?

4.3 Placebo als semiotisches Phänomen

Zu Beginn der Neuzeit setzt sich zuerst in der Physik, dann auch in der

Medizin ein mechanistisch lineares Kausalitätsmodell durch. Als einzige Er¬

klärungskategorie natürlicher Abläufe gilt der Mechanismus. Vor etwas mehr

als 100 Jahren postulierte Emil Fischer für die Pharmakologie das Schlüssel-

Schloss-Modell, das heute noch gültige Paradigma. Ich nenne es die mecha¬

nistische Sicht der Pharmakologie. Sie ist vielleicht noch hinreichend für die

Erklärung, weshalb Antacida die Magensäure neutralisieren, aber nur schon

bei Molekülen, die eine Wirkung im Zellinnern auszulösen vermögen, bei¬

spielsweise Hormone, reicht das Schlüssel-Schloss-Modell nicht mehr aus.

Um bei solchen Molekülen die Wirkung zu erklären, wird versucht, die me¬

chanistische Erklärung aufrechtzuerhalten, indem man die dem Rezeptor

nachfolgenden G-Proteine und die second messengers chemisch identifiziert.

Dieses Unterfangen ist für gewisse Rezeptorsysteme schon weit fortgeschrit¬

ten. Die lückenlose Aufklärung der Informationsübertragungskette von der

Zelloberfläche zum Zellkern ist nur noch eine Frage der Zeit. Es wird aber

der Komplexität wegen ausser acht gelassen, dass auf jeder Stufe dieser G-

Proteinkaskade nicht nur, ich nenne sie 'vertikale', chemische Veränderungen

stattfinden, die den Informationsfluss in das Innere der Zelle weiterleiten,

sondern auch 'horizontale' Rückkopplungen mit anderen RezeptorSystemen.

Was dargestellt wird, ist lediglich eine ausgewählte, lineare Kette von Mo¬

lekülveränderungen: so wird beim Auftreffen des Arzneimittels am Rezeptor

die Information auf das nächste übertragen wie bei einem ineinandergreifen¬

den Räderwerk. Pharmakodynamische Phänomene, wie Rezeptoradaptati¬

on oder sogar -internalisierung, die dadurch zustande kommen, dass die
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untersuchte lineare Kette in einem Kontext anderer Rezeptorsysteme und

in ständiger dynamischer Interaktion mit ihnen steht, werden ausgeblen¬

det. Statt eines mechanisch linearen Modells, das für eine Uhr oder eine

Maschine ausreicht, kann ein semiotisch zirkuläres Erklärungsmodell wei¬

terhelfen. Wir Menschen sind zeichenbenützende und zeichenverarbeitende

Wesen. Wir nehmen Umgebungsreize wahr, interpretieren und beantwor¬

ten sie. Die Pharmakologie lässt sich semiotisch rekonstruieren, wobei das

Paradigma des Schlüssel-Schloss-Modells zur Syntax, einem Teilgebiet der

Semiotik, wird. Daneben gibt es andere Untersuchungszweige: die Semantik,

die Lehre von den Zeichenbedeutungen, und die Pragmatik, das Teilgebiet,

das die kontextuellen Regeln der Kommunikation behandelt. Ein Medika¬

ment ist also nicht nur eine dreidimensionale chemische Struktur, sondern

auch ein Zeichen. Typischstes Merkmal eines Zeichens ist die Stellvertre¬

terfunktion (aliquid stat pro aliquo (etwas steht für etwas anderes)). Je

weiter wir phylogenetisch die Entwicklungs der menschlichen Kommunika¬

tion aufschlüsseln, sehen wir, dass der Bezug Zeichen-Bezeichnetes enger

wird. Bei sprachlichen Zeichen ist die Bedeutung noch rein konventionell

und arbiträr, bei indexikalischen Zeichen (onomatopoietischen Wörtern wie

'Kuckuck') gibt es eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen Zeichen und

Bezeichnetem; bei Gestik und Mimik, ich nenne sie ikonische Kommunikati¬

on, fallen Zeichen und Bezeichnetes beinahe zusammen. Wir stellen also, je

entwicklungsgeschichtlich tiefer wir zurückgreifen, einen zunehmenden Zu¬

sammenhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem fest. Glucose ist in erster

Linie kein Zeichen, sondern ein Nahrungsstoff für den Stoffwechsel, wirkt

aber andererseits als Zeichen bei der Regulation des Blutzuckers.

Die Sprache kennt die Verneinung, die Ironie und es gibt die Möglichkeit

der Metasprachen. Bei der Gestik und der Mimik gibt es diese Funktio¬

nen nicht. Ich kann zwar beispielsweise mimisch Mitleid heucheln, aber ich

kann das Heucheln nicht verneinen. Vor diese Schwierigkeit sehen sich Tiere



56 KAPITEL 4. PLACEBO ALS HEILMITTEL

gestellt, die nur eine ikonische Kommunikation kennen. Gregory Bateson

beschreibt dies präzis:

„Für ein Tier besteht keine einfache Möglichkeit zu sagen: 'Ich

werde nicht beissen'. Es ist jedoch leicht, sich Formen vorzustel¬

len, in denen negative Kommandos kommuniziert werden, wenn

(und nur wenn) der andere Organismus zuerst das Handlungs¬

muster setzt, das verboten werden soll. Durch Drohung, durch

unangemessene Reaktion und so weiter kann 'nicht tun' kommu¬

niziert werden. (...) Viele der erstaunlichen Interaktionen von

Tieren, die man als 'Spiel' bezeichnet und dem Kampf ähneln

(aber kein Kampf sind) dienen wahrscheinlich dem Überprüfen

und der erneuten Versicherung einer solchen negativen Überein¬

kunft. Dabei handelt es sich aber um mühsame und schwerfällige

Methoden, das Negativum zu erreichen." [11]

Ähnliche Charakteristika eignen den Träumen. Auch dort gibt es keine

Verneinung und keine Zeitformen. Auch fehlt ein metakommunikativer Rah¬

men, das heisst, der Träumer ist sich seines Schlafes nicht bewusst. Nichts

im Traum sagt ihm, dass es ein Traum ist. Im Wachzustand sind beim Men¬

schen beide Systeme das ikonische und das verbale aktiv. Beide haben aber

unterschiedliche Funktionen. Das verbale steht eher im Dienste der kogniti¬

ven Leistungen, die ikonische im Dienste der Affekte. Die Trennung ist aber

nicht strikt: so haben auch Wörter affektive Bedeutungskomponenten und

die ikonische Kommunikation vermittelt Erkenntnisse. In unserer Kultur hat

sich auch im weiten Feld von Gesundheit und Krankheit ein hochkomple¬

xes Interaktionsmuster ausgebildet. Die Mitglieder der Gesellschaft haben

ein System von ikonischen Verhaltensweisen ausgebildet, parallel zu einem

speziellen verbalen Sprachspiel. Jedes Gespräch in einem heilenden Kontext

enthält beide Komponenten, die ikonische und die verbale. Missverständnis¬

sen auf der verbalen Ebene können (oder könnten) dank der Metakommuni-
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kation leicht verbalisiert werden, den Missverständnissen auf der ikonischen

Ebenen sind wir wie im Traum ausgeliefert, da sie primär nicht verbalisier-

bar sind. Welche Handlungsmuster bei Heilmitteln wirksam sind, ist neben

Pharmakosyntax und -Semantik ein drittes Untersuchungsgebiet der semio¬

tischen Pharmakologie: die Pharmakopragmatik. Dass Placebo wirken, ist

genau solchen sozialen Interaktionsmustern zu verdanken.

Zeichen bestehen aus Zeichenform und Zeicheninhalt. Ein Pharmakon

besteht aus einer chemisch aktiven Substanz und einer Arzneiform, die sie

als Pharmakon kennzeichnet. Beim Placebo ist nur die Arzneiform vorhan¬

den, der aber mittels eines Interpretationsvorganges ein Inhalt zugeschrieben

wird. Im Organismus kommt es zu einer Verwechslung (was nicht pejorativ

gemeint ist): Die Zeichenform allein genügt, ersetzt den Inhalt und löst eine

Wirkung aus. Weshalb ist das möglich? Bei der Informationsverarbeitung

sind nicht nur die bewussten kognitiven Interpretationsprozesse am Laufen,

sondern die vorhin als weiter 'unten' auf der Stufenleiter liegend bezeichne¬

ten Kommunikationsprozesse. Viele Substanzen (z.B. Neuropeptide) spielen

nicht nur bei kognitiven Prozessen eine Rolle, sondern auch bei den ver¬

schlungenen und noch wenig bekannten Kommunikationswegen des Neuro-

und des Immunsystems, des Hormonhaushaltes oder gewisser organinter¬

ner Informationsflüsse. Wegen dieser Verflechtung hat jedes Zeichen nicht

nur ein kognitives, bewusst wahrnehmbares Denotat, sondern auch entwick¬

lungsgeschichtlich 'frühere' unbewusste Konnotate. Da die verschiedenen

Prozesse parallel verlaufen, wird eine kognitive Fehlinterpretation gleichzei¬

tig andere unbewusst ablaufende Prozesse beeinflussen. Die Actionfilmin¬

dustrie beispielsweise lebt genau von dieser Fehlinterpretation, wo im Kino

ein Papier- oder besser Celluloidtiger (Zeichen) als Tiger (Gegenstand) ge¬

nommen wird und die entsprechenden Schaudergefühle auslöst. Placebo

benutzen den gleichen Trick; verständlich wird das Phänomen aber nur mit

einer semiotischen Betrachtungsweise.
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4.4 Kartenmetapher

Placebo geniessen in der biomedizinischen Fachwelt einen etwas zweifelhaf¬

ten Ruf. Sie scheinen in der von Voraussagbarkeit, Herstellbarkeit und ein¬

deutigen Ursache-Wirkungszusammenhängen geprägten Weltsicht wie ein

Relikt aus vorwissenschaftlicher, magischer Zeit. Die Biomedizin hat ein

riesiges Armamentarium von Geräten, Methoden und chemischen Substan¬

zen zur Diagnose und Therapie von Krankheiten entwickelt. Sie bezieht

ihre Detailkenntnisse aus den Forschungen in Physik, Chemie und Bioche¬

mie und wendet sie bei Störungen des Stoffwechsels an. Immer feiner wird

das Untersuchungsgebiet, der menschliche Körper, eingeteilt, vermessen und

dargestellt. Immer kleiner werden die weissen Flecken auf dem biochemi¬

schen Schaltplan des menschlichen Metabolismus.

Während meines Pharmaziestudiums, nun komme ich zum dritten Punkt,

begleitete mich ein Poster der Firma Boehringer Mannheim mit dem Titel

"Biochemical Pathways". Auf ihm sind die biochemischen Reaktionsablaufe

bei Menschen, Pflanzen und Mikroorganismen abgebildet. Ein auf den er¬

sten Blick verwirrendes Geflecht aus chemischen Formeln und Pfeilen. Im

Zentrum steht der Kreisel des Zitronensäurezyklus, von dem aus sich Pfei¬

le und Gegenpfeile in alle Randregionen ausbreiten. Jede Formel scheint

mit allen anderen über verschiedenste und zum Teil verschlungenste Wege

verbunden zu sein. Stundenlang stand ich vor der Darstellung, die ich in

meinem Zimmer aufgehängt hatte, zuerst verwirrt und erschreckt, später,

mit dem Erwerb einiger Kenntnisse, wurde sie mir immer vertrauter. Mit

der Zeit konnte ich mir vorstellen, was ein Mangel oder ein Überschuss einer

Substanz oder eines Enzyms an einem anderen Ort Auswirkungen haben

konnte, ich kannte zum Teil die 'engsten' Stellen, d.h. die limitierenden

Faktoren für gewisse metabolische Abläufe und ich stand fasziniert vor dem

Geflecht der Wege und Abwege, in denen ich mich je länger, je heimischer

fühlte. Die Tatsache, dass es möglich scheint, die Vorgänge im Körper kor-
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rekt abzubilden, übte eine starke Anziehung auf mich aus. Die Karte ist

natürlich in sehr grobem Massstabe gezeichnet. Die die Reaktionen ermögli¬

chenden Enzyme stehen mit ihren Namen oberhalb des Reaktionspfeiles und

der manchmal schon sehr komplizierte Name verbirgt natürlich die noch

viel kompliziertere Struktur der aus z.T. Tausenden von Aminosäuren zu-

sammengesetzen Proteine. Heute stellt die Forschung Karten mit diesen

Enzymen her, die eine extreme Verfeinerung der alten darstellen. Statt ei¬

nes Punktes auf der Landkarte, der eine Stadt darstellt, erstellt man, könnte

man sagen, einen Stadtplan, erkennt Strassen, Plätze und prominente Bau¬

werke. Und dank des genetischen Codes lassen sich die DNA-Karte und

die parallele Enzymkarte aufeinander beziehen, wenn auch nur die stoffliche

Beschaffenheit, nicht die dreidimensionale Struktur; der Abbildbarkeit der

metabolischen Vorgänge scheinen keine Grenzen gesetzt. Die weissen, un¬

bekannten Flecken auf der Landkarte, die Terrae incognitae, wie der Topos

seit der frühen Neuzeit heisst, werden immer kleiner.

Aber wo auf dieser Karte steckt denn der Placeboeffekt? Wo auf den

noch weissen Flecken der Karte lässt er sich finden? Auf welchem Teil der

Landkarte der menschlichen Stoffwechselvorgänge lässt er sich ansiedeln?

Diesen weissen Fleck zu definieren wird einerseits versucht, indem man an¬

gibt, was er nicht ist, wenn er mit den Angaben verglichen wird, die auf der

Karte bereits verzeichnet sind. Da die verzeichneten metabolischen Abläufe

spezifische und charakteristische Merkmale der chemischen Reaktionen zei¬

gen, zeigt dieser weisse Fleck dann eben unspezifische [99] oder uncharak¬

teristische [47] Merkmale. Andere versuchen den weissen Fleck mit dem

Ausschütten von Endorphinen auszufüllen [72] ; noch andere leugnen gar die

Existenz eines weissen Fleckes [59].

Stillschweigende Voraussetzung aller dieser Versuche ist es, dass eine

Karte genüge, das Territorium abzubilden. Den Massstab nur immer fei¬

ner zu machen bringe schliesslich jedes Detail zur Vorschein. Es gibt aber
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verschiedene Karten für verschiedene Zwecke: politische, geologische, sub¬

marine, physikalische, metereologische, militärische usw. Die Einseitigkeit

der Biomedizin liegt darin, die biomolekulare Karte als einzig relevante in

Betracht zu ziehen. Andere haben vielleicht eher künstlerischen oder histo¬

rischen Wert. Die psychoanalytische Karte beispielsweise erscheint aus der

Sicht der Biomedizin ebenso 'ungenau', verzerrt, wie uns die frühneuzeitli¬

chen Landkarten erscheinen, auf denen bekanntlich das Bedeutungsvollere

prominenter dargestellt wird. In Seelenlandschaften gibt es vielleicht ver¬

wunschene Wälder und Zauberschlösser. Nur schon der Name eines Ortes

auf einer Karte kann Schauder oder Entzücken auslösen. Beim Betrachten

einer solchen Karte kann der Name auch schon das Ding sein. Das Territo¬

rium und die Karte werden verwechselt. Schön zeigt sich dies im berühmten

Bild von René Magritte: Ceci n'est pas une pipe. Diese Verwechslung wird

nicht nur in der Kunst thematisiert, sondern geschieht auch in Ritualen und

in der Religion (dies ist mein Fleisch; dies ist mein Blut), in der Mode, der

Werbung und eben auch in der Medizin: dies, und ich zeige auf ein Pla¬

cebo, ist ein Heilmittel. Die Verwechslung von Karte und Territorium ist

eine menschliche Grundgegebenheit und steht einerseits im Zusammenhang

mit der prinzipiellen Dualität von Natur- und Kulturwesen, die wir sind,

andererseits hängt sie mit dem oben ausgeführten Ausgeliefertsein bei der

ikonischen Kommunikation zusammen.

Ich siedle den Placeboeffekt auf einer anderen Karte an; sie könnte als

eine Metakarte bezeichnet werden: auf ihr sind nämlich alle Verwechslungen

von Karte und Territorium verzeichnet. Diese Verortung des Placebo ver¬

schiebt das Phänomen in einen soziokulturellen Bereich. Es ermöglicht die

Erkenntnis, dass die Medizin, insbesondere die Biomedizin, eine in unserer

Kultur entwickelte und gewachsene Struktur mit elaborierten Interaktions¬

mustern ist. Sie geht von gewissen, historisch kontingenten Voraussetzungen

aus und hat ein System von Kriterien entwickelt, Gesundheit und Krank-
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heit, moralische Beurteilungen darüber und das Verhalten zur Beseitigung

der gesundheitlichen Störungen festzulegen. Der Anspruch der Biomedizin

nicht ethnisch vorbelastet, sondern kontextlose Wissenschaft des Menschen

zu sein, ist selbst Teil der von der westlichen Kultur entwickelten philoso¬

phischen Selbstlegitimation. Die Reflexion auf die kulturelle Bedingtheit

der Biomedizin, die ich hier anhand des Placebo dargestellt habe, befreit sie

vom Druck, alleine alles erklären zu müssen; ein Druck, der dazu führt, im¬

mer weitere millionenschwere Apparate zur Diagnose und Therapie erfinden

und dann auch anwenden zu müssen, und in, vor und hinter denen der Pa¬

tient sich selbst oft als Apparat erscheint, dessen Gesundheit im tadellosen

Funktionieren seiner Einzelteile besteht.

Diese Aussage könnte leicht als einfach oder gar naiv abgetan werden; sie

gewinnt aber an Plausibilität durch die Tatsache, dass ein Charakteristikum

der in unserer Kultur gepflegten Medizin die enge Verflechtung von Wissen¬

schaft und Wirtschaft ist, sowohl auf Seite des medizinischen Angebotes als

auch im Ziel der Medizin, der Erhaltung der Fähigkeit der Individuen, posi¬

tiv zum Bruttosozialprodukt beitragen zu können. (Bei Medizinen anderer

Kulturkreise steht die Verbindung Medizin-Religion im Vordergrund.) Die

Einsicht in die Beschränktheit der Biomedizin und der daraus resultierende

Abschied vom Zwang, alles erklären und behandeln zu müssen, kann für

die Biomedizin selbst therapeutisch wirken. Mit dem Aufgeben des Abso-

lutheitsanspruches müssen Methoden und Theorien, die von einer anderen

Anthropologie ausgehen, nicht mehr länger a priori als unwissenschaftlich

taxiert werden, sondern als in gewissen Fällen adäquate therapeutische Kon¬

zepte. Die scharlatanische Spreu vom wertvollen Weizen zu trennen versu¬

chen ist dabei die zu vollziehende Leistung und erfordert viel Scharfsinn.

Darauf kann ich hier nicht weiter eingehen. Ebensowenig habe ich das Pla-

cebophänomen in einen grösseren philosophischen Zusammenhang gestellt.

Die grosse Frage, die Placebo aufwerfen, ist nämlich die nach der Möglichkeit
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psychophysischer Wechselwirkungen. Der Placeboeffekt ist also eingebettet

in die Debatte über das Leib-Seele-Problem, den Weltknoten, wie Schopen¬

hauer es nannte. Hier versuche ich lediglich, die vergeblichen Bemühungen

aufzuzeigen, die angestellt wurden, das Placebo auf der biomedizinischen

Karte unterzubringen, die Gründe für das Scheitern aufzuzeigen und es auf

einer bislang noch zuwenig benutzten und dadurch ungewohnten Karte zu

verorten. Das Placebo, dessen weisser Fleck auf der biomedizinischen Karte

zuerst verunsicherte, kann so zu einem Katalysator werden, der die riesi¬

gen Leistungen der Biomedizin zu würdigen, ihre Begrenzungen aber auch

aufzuzeigen weiss. Das Placebo erweist insofern der Biomedizin gerade den

Gefallen, auf den es mit seiner Etymologie verweist.



Kapitel 5

Die Krankheit im Spiegel

5.1 Einleitung

In der Kunsthalle in Bremen befindet sich ein Selbstbildnis von Albrecht

Dürer (1471-1528). Es ist eine kleine Federzeichnung (118mm x 108mm),

die leicht mit Wasserfarben getönt und mit einem zweizeiligen Kommentar

versehen ist: „Do der gelb fleck ist und mit dem finger drawff dewt do ist

mir we"(Abbildung 1: S.117). Die Signatur für die Zeichnung lautet L.130

(nach Lippmann [73]) oder W-482 (nach Winkler [120]). Er zeigt dabei mit

dem Finger auf eine Stelle am seitlichen Oberbauch. Die Stehe ist zudem

mit einem Kreis markiert. Verglichen mit anderen Werken Dürers ist es ge¬

wiss kein Meisterwerk - war wohl auch nicht als solches geplant -

,
doch die

Verbindung von Kunst und Medizin ist interessant genug, einen genaueren

Blick auf das Bildnis und seine Entstehungsgeschichte(n) zu werfen. Der In¬

halt des Bildnisses legt es nahe, dass nicht nur Kunsthistoriker, sondern auch

medizinisch Ausgebildete sich mit ihm beschäftigen. Um es gleich vorwegzu¬

nehmen: der folgende Text ist weder eine kunstwissenschaftliche Interpreta¬

tion der Zeichnung, noch eine retrospektive medizinische Diagnosestellung,

sondern der Versuch zu zeigen, dass in beiden Bereichen mit ähnlichen Da¬

tensätzen, nämlich Zeichen, gearbeitet wird, die Methoden also nicht völlig

63
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verschieden sind oder sein können. Zeichen ermangeln der Eindeutigkeit,

lassen immer einen Interpretationspielraum offen. Bei der Interpretation in

der Kunstgeschichte wird diesen Sachverhalt wohl häufig überschätzt, in¬

dem der Spekulation allzufreien Lauf gelassen wird; in der Medizin eher

unterschätzt: die Symptome, die diagnostischen Bilder und die Laborwerte

werden als Tatsache und nur als Tatsache gesehen, die oftmals keine In¬

terpretation im psychischen oder psychosozialen Kontext nötig haben. Ein

Bewusstwerden der Verwandtschaft lässt die entgegengesetzten Standpunk¬

te einander näher kommen. Nicht nur der Interpret sucht den Sinn hinter

einem Bild (metaphorisch gesprochen), auch der Arzt in der Symptomato¬

logie (französisch sémiologie) schliesst vom Sichtbaren, dem Symptom, auf

das innere Geschehen. Das Sichtbare ist insofern Kriterium, Zeichen, für das

Verborgene. In beiden Fällen ist das Sichtbare der Ausgangspunkt und über

einen Interpretationsprozess wird etwas dahinter oder darin entschlüsselt.

Mein Interesse für das Bildnis wurde geweckt, als ich zufällig innert kur¬

zer Zeit zwei verschiedenen Deutungen des Bildes begegnete; zuerst derje¬

nigen von Aron Ronald Bodenheimer in der Zeitschrift 'Du' [18], der die

Zeichnung als Darstellung einer Melancholie interpretiert, und danach jener

von Böhm, Klebe und Kubinyi in ihrem Buch 'Wirkstoffdesign' [19], nach

der es sich bei der dargestellten Krankheit um die Malaria handelt. Die

Diskrepanz der beiden Ansichten stachelte meine Neugier an, ob sich viel¬

leicht noch andere Interpretationen finden Hessen. Die Vielfalt der Deutun¬

gen, der ich begegnete, übertraf meine Vorstellungskraft um vieles. Weder

herrscht Einigkeit darüber, ob das Bildnis überhaupt eine Krankheitssitua¬

tion darstellen soll, noch wann es entstanden ist. Was Wölfflin über die

Interpretationen von Dürers Kupferstich Melencolia I schreibt, Hesse sich

bei Ersetzung des Wortes 'Gedanken' durch 'Krankheit' ohne weiteres auch

auf unsere Zeichnung übertragen:

„Über den Sinn der Melancholie haben sich die Gemüter noch im-
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mer nicht ganz beruhigt. Fast jedes Jahr bringt neue Erklärun¬

gen, wie das selbstverständlich ist, solange keine strengere Selbst¬

disziplin die Schriftsteller abhält, jeden beliebigen Einfall eines

modernen Menschen als Gedanken Dürers zu proklamieren." [124]

Im folgenden gebe ich eine Übersicht über die verschiedenen Deutungen,

entwickle in einem nächsten Abschnitt ein Klassifikationsschema, um die In¬

terpretationen zu ordnen, mache einen Exkurs über Spiegel und Spiegelung

und versuche in einem letzten Teil, das Interpretieren eines Bildes mit der

Entwicklung einer Diagnose in Beziehung zu setzen. Beinhalten nicht beide

Tätigkeiten den Umgang mit Zeichen, die primär interpretationsfähig, aber

auch interpretationsbedürftig sind?

5.2 Interpretationen

In der nun folgenden Übersicht über die verschiedenen Bildinterpretationen

werde ich chronologisch vorgehen. Die Interpretationen, die ich vorstel¬

len werde, stammen allesamt aus den vergangenen 120 Jahren. Neben den

gegenseitigen Bezügen und Verweisen, die sich in einer zeitabfolgenden Be¬

trachtungsweise machen lassen, ist es zudem interessant, die Entwicklung

der Nosologie innerhalb der Medizin auch in ihrer Spiegelung in der Kunst¬

geschichte zu verfolgen.

Der Mensch ist äusserlich betrachtet einigermassen symmetrisch aufge¬

baut, bei der inneren Organanordnung zeigt sich eine klare Asymmetrie. Die

erste und wichtigste Frage beim Betrachten des Bildnisses - sie wurde, wie

wir sehen werden, erst einmal explizit gestellt - lautet demnach: Handelt es

sich bei der Zeichnung um ein Bild oder ein Spiegelbild? Andere Fragen, die

sogleich auftauchen, lauten: Wie hätte Dürer ein Bild von sich zeichnen sol¬

len? Indem er ein Spiegelbild eines Spiegelbildes anfertigte, indem er einen

Doppelspiegel benutzte oder indem er einen anderen Menschen zeichnete,
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der auf den Ort seiner Schmerzen deutete? Dürers anatomische Kenntnis¬

se umfassten sicherlich auch die Asymmetrie der inneren Organe. Sogleich

stellt sich dann die Frage, ob er in diesem Falle dem Arzt ohne Kommen¬

tar überhaupt ein Spiegelbild zusenden konnte, ohne Gefahr zu laufen, eine

falsche Diagnose gestellt zu bekommen? Über lange Zeit wechselte ich meine

Ansicht. Am liebsten hätte ich das Bildnis, wie wir es mehrmals sehen wer¬

den, als Bild und als Spiegelbild betrachtet. Folgende Überlegung lässt mich

die These vertreten, es mit einem Spiegelbild zu tun zu haben: Ein grosses

Problem, vor das sich jemand gestellt sieht, der sich vor dem Spiegel ab¬

zeichnet, ist die zeichnende Hand. Wie soll sie zeichnen und gleichzeitig als

Gezeichnete auf der Zeichnung abgebildet werden? Beim Betrachten ande¬

rer Selbstbildnisse Dürers, beispielsweise dasjenige von 1484 (Albertina Wi¬

en L.448), bei dem es sich sicher um ein Spiegelbild handelt,1 ist die rechte,

zeichnende Hand überhaupt nicht sichtbar, ebenso im berühmten Selbstbild¬

nis von 1500 (Alte Pinakothek München A.66). In anderen Selbstbildnissen

ist sie dazugefügt, wirkt aber wie ein abgetrenntes Körperteil (Selbstbildnis

1493 [Louvre Paris A.10], Selbstbildnis 1498 [Prado Madrid A.49], Selbst¬

bildnis als Schmerzensmann 1522 [ehemals Kunsthalle Bremen L.131]). Als

dritte Möglichkeit findet sich die explizite Kennzeichnung der rechten Hand

als Zeichnende, die vergrössert dargestellt wird wie auf der Zeichnung von

1493 (Metropolitan Museum New York L.613). Es ist mir kein Selbstbildnis

bekannt, das ihn als Linkshänder darstellen würde. Da auf der Zeichnung

mit dem gelben Fleck ebenfalls eine Hand nicht dargestellt ist, gehe ich da¬

von aus, dass es die zeichnende Rechte ist. Dann kann es sich aber nur um

ein Spiegelbild handeln. Wie es sich im Folgenden zeigen wird, wurde dieser

Frage - einem Detail, wie es zunächst erscheinen mag - in der Tradition nur

selten die nötige Aufmerksamkeit geschenkt.

1
Dürer fügte später folgende Beschriftung hinzu: „dz hab ich aus eim Spiegel nach mir

selbst kunterfet im 1484 Johr, do ich noch ein Kint was. Albrecht Dürer."
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5.2.1 Thausing, 1876

Unser Überblick beginnt mit dem Werk 'Dürer, Geschichte seines Lebens

und seiner Kunst' von Moriz Thausing. Dort lesen wir:

„Deutlicher erklärt sich Dürer selbst an einer anderen Stelle und

in seiner Art über das Übel. Es ist eine colorierte Federzeich¬

nung in der Kunsthalle zu Bremen. Darauf hat sich Dürer in

kleinem Massstabe selbst abgebildet stehend bis an die Schen¬

kel sichtbar, ein klein wenig linkshin gewandt und ganz nackt

bis auf das Schamtuch. Der kräftig skizzierte Kopf lässt auf die

Jahre bald nach 1520 schliessen, das Haar ist noch lang, doch ist

die Löwenmähne lückenhaft geworden, der Bart ist länger und

stärker als früher, der Körper erscheint noch kräftig und mus¬

kulös. Die Umrisse sind mit der Feder in Tusche gezeichnet, das

Haar bräunlich, das Fleisch röthlich laviert; die Unke Hand hält

er nach rückwärts, mit der rechten jedoch zeigt er auf einen gel¬

ben angelegten rundlichen Fleck, den er an seiner linken Seite

zwischen Magengrube und Weiche angebracht hat. (...). Die

Zeichnung hat Dürer ohne Zweifel behufs brieflicher Consultie-

rung eines Arztes gemacht; dieselbe scheint aus den Niederlanden

zu stammen und könnte von Dürer nachträglich aus der Heimath

an einen seiner Ärzte in Antwerpen, Meister Jacob oder Braun,

geschickt worden sein. Mit gewohnter Gründlichkeit entkleidete

sich Dürer zu dem Zwecke und zeichnete sich so vor dem Spie¬

gel. Sicher hat er den Umkreis der schmerzhaften Stelle in der

Milzgegend sorgfältig abgetupft. (...). Die dauernde Schmerz-

haftigkeit dieser Stelle belehrt uns wohl über den eigentlichen

Sitz des Übels, und die genaue Beschreibung derselben, zusam¬

mengehalten mit den sonstigen Nachrichten über den Verlauf

von Dürers Krankheit, gestattet vielleicht heute noch eine Dia-
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gnose derselben. Es war vielleicht, wie schon Eye vermuthete,

ein Wechselfieber, das er sich an den Mündungen der Scheide

und Waal geholt hat und das mit schmerzhaften Anschwellun¬

gen der Milz verbunden zu sein pflegt. Dies wäre vollends ausser

Frage gestellt, wenn wirklich die Wendung in dem Briefe an den

Kurfürsten Albrecht von Mainz vom 4. September 1523: 'Ich

hab' heuer bei Zeiten eh' ich krank ward E.k.G. etc. zugeschickt'

- so zu verstehen wäre, als ob Dürer seine Erkrankung jedesmal

vorausgesehen hätte, dieselbe somit eine periodisch wiederkeh¬

rende gewesen wäre. Auch die weiteren Symptome der Abmage¬

rung und des rasch eintretenden Endes würden dem Wechselfie¬

ber entsprechen (Hervorhebungen G.S.)."[103]

Zuerst einmal fällt an dieser Darstellung auf, wie präzis die Beschreibung

und wie eindeutig die Folgerungen bezüglich Datierung und Deutung daraus

sind. Thausing vergleicht die Zeichnung mit anderen Selbstbildnissen Dürers

und kommt zum Schluss, dass sie bald nach 1520 entstanden sein muss. Ein

Tagebucheintrag von Dürers Reise in die Niederlanden kommt ihm dabei

natürlich zu statten. Dort schreibt Dürer:

„Item in der dritten Woche nach Ostern (vom 14. - 20. April

1521 [G.S.]) stiess mich ein heiss Füber an mit einer grossen

Ohnmacht, Unlust und Hauptwehe. Und do ich vormals in See¬

land war, do überkam ich eine wunderliche Krankheit, von derer

ich nie von keinem Mann gehört, und die Krankheit hab ich

noch." [30]

Die Bezeichnung 'Wechselfieber', die uns heute nicht mehr geläufig ist,

meint zuerst einmal lediglich Fieberzustände abwechselnd mit Zeiten ohne

Fieber. Ob sich aus dem Tagebucheintrag allein ein Wechselfieber herausle¬

sen lässt, möchte ich zunächst bezweifeln. Auch die häufige Erwähnung von
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Ausgaben an Ärzte und Apotheker, die im Tagebuch der Hollandreise auf¬

tauchen, scheinen mir dazu nicht genügend Beweise zu liefern. Erstaunlicher

jedoch ist die Verwechslung von Bild und Spiegelbild. Einerseits beschreibt

Thausing, wie wenn er Augenzeuge des Geschehens wäre: 'mit gewohnter

Gründlichkeit entkleidete sich Dürer zu dem Zwecke und zeichnete sich so

vor dem Spiegel'. Andererseits ist es die rechte Hand, die zeigt, was nur

stimmen würde, wenn es sich um ein Bild handelte. Die Bezeichnung der

Milz als betroffenes Organ geht ebenfalls davon aus, dass es ein Bild ist.2

Die Beschreibung enthält also einen internen Widerspruch und kann nicht

akzeptiert werden.

5.2.2 Ephrussi, 1882

Sehen wir uns als nächstes 'Albert Dürer et ses dessins' von Charles Ephrussi

an, das 1882 in Paris erschienen ist (Übersetzung G.S.):

„Einige Zeit nach seiner Rückkehr nach Antwerpen wird Dürer

von hohem Fieber und starken Kopfschmerzen heimgesucht.

Schon während seines Ausflugs nach Holland zog er sich eine selt¬

same Krankheit zu, von der er, wie er sagt, noch von niemandem

gehört habe, und er leidet noch immer. Es ist zu vermuten, dass

dieses fremdartige Übel eine Lebererkrankung war. Wir haben

tatsächlich im Museum von Bremen, ein kleines Halbporträt von

Dürer selbst, der Körper nackt bis zu den Lenden, mit einem gel¬

ben Fleck am Ort der Leber, zu dem er mit der rechten Hand

mit den Worten zeigt: (...). Dürer leidet von da an bis zu seinem

Tod an dieser Krankheit. Die Zeichnung von Bremen hat keinen

weiteren künstlerischen Wert; sie wurde zweifellos angefertigt,

um sie einem Arzt zu schicken (Hervorhebungen G.S.)." [33]

Hier und auch im Folgenden gehe ich davon aus, dass bei Dürer kein situs inversus

vorlag, d.h. dass die inneren Organe wie bei der Mehrheit der Menschen angeordnet sind.
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Auch hier fällt die Eindeutigkeit der Zuordnung der Zeichnung zur Hol¬

landreise auf. Aus dem Wechselfieber mit Milzbeteiligung ist nun aber eine

Lebererkrankung geworden. Bei Ephrussi wird aber nicht klar, wann und

wo das Porträt entstanden ist, während Thausing vermutet, es sei in Hol¬

land entstanden und später von Nürnberg, seiner Heimat, nach Antwerpen

geschickt worden. Nicht viel besser steht es mit der Widersprüchlichkeit von

Bild und Spiegelbild. Der Ort der Leber wiese auf ein Spiegelbild hin, aber

dann kann es nicht die Rechte sein, die deutet.

5.2.3 Federschmid, 1922

In der Münchener medizinischen Wochenschrift beklagt sich Federschmid

1922 darüber, dass die Biographen Dürers für seine Krankheit eine 'ein¬

gehende Begründung fast gänzlich vermissen' Hessen. Es sei deshalb nicht

überflüssig, 'wenn einmal auch von ärztlicher Seite die Frage der Krankheit

und des langen Siechtums Dürers ausführlich erörtert wird'. Im Hinblick

auf das ärztliche Wissen könne mit Sicherheit behauptet werden, dass sich

Dürer auf der niederländischen Reise den Todeskeim holte, in dem von jeher

als Malariaherd verrufenen niederländischen Archipel an Malaria erkrankte

und seitdem leidend blieb.

„Von der grössten Bedeutung für die Beurteilung der Krankheit

Dürers ist aber das bekannte, in der Bremer Kunsthalle befindli¬

che, Mitleid erregende Selbstporträt Dürers, welches unzweideu¬

tig zeigt, dass Dürer an einem Milztumor litt, wie er bei chro¬

nischer Malaria gewöhnlich vorhanden ist. (...) Nackt, nur mit

einem Schamtuche bekleidet, hat sich hier Dürer vor dem Spie¬

gel konterfeit. Mit tieftraurigen Gesichtszügen steht derselbe im

Bilde vor uns als wahrer 'Ecce-homo'. Die linke Hand liegt auf

dem Rücken und der Zeigefinger der rechten deutet auf ein unter

dem linken Rippenbogen in der Milzgegend mit gelblicher Farbe
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markiertes Oval, das, auf die Körpergrösse übertragen, etwa der

Grösse eines grossen Handtellers entspricht. Das Haar ist noch

lang, aber lückenhaft, der Bart erscheint etwas länger als früher

und etwas verwahrlost. (...) Alle Zweifel über die Art des lang¬

wierigen Leidens Dürers werden durch dieses Selbstporträt besei¬

tigt, da dasselbe unwiderleglich bestätigt, dass Dürer an einem

Milztumor litt, der bei chronischer Malaria nie fehlt und dem

Patienten oft dauernd erhebliche Beschwerden verursacht." [34]

Nun ist keine Widerrede mehr möglich: wir können, behauptet Feder¬

schmid, 'über die Kluft von vier Jahrhunderten mit Sicherheit feststellen',

an welcher Krankheit Dürer litt. Es ist schon fast beruhigend, dass die

lähmende Endgültigkeit der Aussagen sich im Verlauf der Zeit selber wider¬

legte. Dummerweise ist es die Linke, die zeigt, wenn Dürer sich vor dem

Spiegel konterfeite, wenn man davon ausgeht, dass Dürer mit der Rechten

arbeitete. Hier sehen wir ein Beispiel eines Mediziners, der sich fürchtet

vor der Unsicherheit des Interpretationsspielraums: er will Sicherheit und

Eindeutigkeit.

5.2.4 Pfister, 1928

Einer neuen These begegnen wir im Buch 'Albrecht Dürer, Werk und Ge¬

stalt' von Kurt Pfister. Auch er datiert die Zeichnung in die Zeit seiner

Hollandreise:

„Sein körperliches Befinden während der Reisemonate war

schwankend. Und als er, mitten im Winter, einen Ausflug nach

Zeeland unternahm, um einen gestrandeten Wal zu sichten, über¬

fiel ihn ein hitziges Fieber: damals begannen die Keime der

Krankheit (der Niere oder Milz) in ihm zu wuchern, die seine

frühen Tod verursachten. Es gibt eine Zeichnung seiner Hand,
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die den anatomischen Befund aufzeichnet und mit dieser Bei¬

schrift versehen ist: 'Do der gelb fleck ist und mit dem Finger

draroff deut, do ist mir we.' "

[87]

Nun wird noch ein drittes Organ in die Vermutungen einbezogen: die

Niere. Interessanter scheint mir aber der Ausdruck 'Keim' zu sein. Pfi¬

ster schreibt nicht mehr von einem 'Wechselfieber', sondern erwähnt den

damals in der Medizin aufkommenden Terminus 'Keim', um die Ursache der

vermuteten Infektionskrankheit zu bezeichnen. Zwar gebraucht bereits Fe¬

derschmid den Ausdruck 'Todeskeim'; hier ist es aber ein Kunsthistoriker,

der den Terminus verwendet und nicht ein Mediziner. Es zeigt sich deutlich

das Abfärben der neuen Erkenntnisse der Medizin auf die Kunstgeschich¬

te. Zum ersten Mal, ob zufällig oder absichtlich, bleibt offen, lässt sich die

Zeichnung als Bild deuten, wenn die Milz und nicht die Nieren als affiziertes

Organ betrachtet wird.

5.2.5 Kehrer, 1934

Als nächstes betrachten wir die Interpretation von Hugo Kehrer. Er ver¬

gleicht unsere Zeichnung mit dem Selbstbildnis Dürers in der 'Anbetung der

Dreifaltigkeit' von 1511.

„Die Übereinstimmung zwischen beiden ist, wie uns scheint, of¬

fensichtlich. Freilich vermag die gezeichnete Linie manche Form

schärfer als die gemalte zu betonen, und so finden wir in dem

Blatte von Bremen deutlich den Grenzpunkt anzugeben, wo der

Kontur der Stirn aufhört und der des Brauenbogens beginnt;

auch überschneidet der Nasenrücken scharf den inneren Augen¬

winkel. Die Haltung des Kopfes ist nicht völlig die gleiche; in

der Zeichnung ist das Kinn mehr an den Hals herangenommen,

die Kopfachse steht rein senkrecht; der Blick der Augen läuft
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mehr geradeaus. Mag auch die Zahl der Lockensträhnen kleiner

sein, die innere Strähne fliesst fast ebenso nahe am Augenwinkel

vorbei, und hier wie dort sind ein paar Haare über die Stirn ge¬

strichen; gleich dicht sind Schnurrbart sowohl wie Kinnbart. Mit

seiner Linken deutet Dürer, die arbeitende Rechte ist zurückge¬

nommen, der einengende Kreis wird von der Spitze des Zeigefin¬

gers, der Rücken der Hand von dem Brustkontur überschnitten.

Für den Zweck, den nun dieses Blatt hatte, brauchte gewiss nicht

der ganze Körper aufgezeichnet zu werden. Was Dürer beabsich¬

tigte, wird durch die zweizeilige Inschrift mitgeteilt: 'Do der gelb

fleck ist vnd mit dem finger drawff dewt, do ist mir we'. Dürer ist

krank, er will sich vor dem Spiegel über den Sitz des Übels selbst

klar werden, aber auch dem Arzte die Diagnose erleichtern. Nun

weiss man, dass an der Stelle, auf die der Finger deutet, die Milz

liegt; deshalb hat man eine Mitteilung seines niederländischen

Tagebuches herangezogen, wo er von der 'wunderlichen Krank¬

heit' spricht, die er sich in Seeland geholt und von der er 'nie

von keinem Manne gehört'. Die Annahme liegt also nahe, dass

Dürer sich für einen Arzt zeichnete, den er in Nürnberg bald wie¬

dertreffen und bei dem er sich in Behandlung geben wollte, und

dass das Datum 1521 sei. Indessen, diese Notiz darf für uns nicht

ausschlaggebend sein; die stilistische Auseinandersetzung bringt

das Blatt vielmehr in unmittelbare Nähe zum 'Allerheiligenbild'.

Sträubt man sich aber gegen die um 10 Jahre frühere Ansetzung,

so bleibt keine andere Wahl übrig, als anzunehmen, Dürer ha¬

be für die 1521 entstandene Zeichnung das gemalte Selbstbildnis

von 1511 als Vorlage benutzt oder die Vorzeichnung aus seinem

Skizzenbuch herausgeholt, um sie für einen ganz persönlichen

Zweck zu verwerten. Für diese zweite Annahme möchten wir
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uns allerdings nicht entscheiden (Hervorhebungen G.S.)."[57]

Zum ersten Mal begegnen wir hier der Hypothese, dass die Zeichnung

nicht von der Hollandreise stammt, sondern 10 Jahre früher entstanden sei.

Dennoch erwähnt Kehrer die Krankheit in Holland. Er bezeichnet die Stelle

als Milz und nimmt das Wissen darüber als Grund (deshalb hat man eine

Mitteilung...) dafür, dass es sich um die im Tagebuch erwähnte 'wunderli¬

che Krankheit' handle. Für Kehrer ist aber die stilistische Verwandtschaft

ausschlaggebender für die Datierung als der Tagebucheintrag. Auch das

Wiederverwenden des Selbstbildnisses von 1511 scheint ihm weniger plau¬

sibel. Obwohl er die Entstehung der Zeichnung nicht um 1521 ansetzt,

glaubt er, dass, wenn sie in jenem Jahr entstanden wäre, sie von Holland

nach Nürnberg geschickt wurde und nicht, wie Thausing schreibt, den Weg

von Deutschland nach Antwerpen nahm. Es ist nicht unmittelbar einleuch¬

tend, weswegen Dürer nach seiner Rückkehr nach Deutschland sich an einen

holländischen Arzt hätte wenden sollen. Wieder taucht hier der Widerspruch

zwischen bildlicher und spiegelbildlicher Betrachtungsweise auf. 'Mit der

Linken deutet Dürer, die Rechte ist zurückgenommen', weist auf ein Spie¬

gelbild; 'nun weiss man, dass an der Stelle, auf die der Finger deutet, die

Milz liegt', interpretiert die Zeichnung als Bild.

5.2.6 Waetzoldt, 1935

Noch eine andere Diagnose finden wir bei Waetzoldt. In seinem Buch 'Dürer

und seine Zeit' datiert er die Zeichnung wie Flechsig [36], der aber keine

Diagnose stellt, um das Jahr 1509.

„Wo gehört nun aber jene aquarellierte Bremer Zeichnung (L.130)

hin, die der leidende Dürer an einen Arzt mit der Bitte um

schriftliche Konsultation geschickt haben wird? Man könnte sie

eine bildnerische Parallele nennen zu den Krankheitsberichten,
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die in den Selbstbiographien des ausgehenden Mittelalters einen

breiten Raum einnehmen. Das Blatt trägt die Inschrift: 'do

der gelb Fleck ist und mit dem Finger drawff dewt, do ist mir

we.' Dürers Haartracht ist noch nicht die der letzten Lebens¬

jahre, in die man rein gefühlsmässig diese merkwürdigste und

intimste aller Selbstdarstellungen hat verweisen wollen. Flech¬

sig hat die Schriftzeilen wie ein Graphologe untersucht und mit

Schriftproben aus verschiedenen Lebensperioden Dürers vergli¬

chen. Er kommt auf diesen philologisch-psychologischen Wege zu

dem überraschenden Schluss - entgegen aller landläufigen An¬

sicht -,
das Krankheitsselbstzeugnis Dürers bis in die Zeit um

1509 zurückzudatieren. Vergleicht man Dürers Aussehen mit

früheren Selbstdarstellungen, so steht das Blatt am nächsten

dem Assistenzselbstporträt aus dem Allerheiligenbilde von 1511,

es ist der gleiche Mann - hier in Aktgestalt -, den dort der Man¬

tel umhüllt. Dass sich Dürers Leiden - eine Erkrankung der Milz

oder der Verdauungsorgane - lange und langsam vorbereitet hat,

scheint gewiss. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Keim des

Leidens: Verdauungsstörungen - schon von der zweiten venezia¬

nischen Reise stammt, wo man Dürer gewarnt hatte, mit den

italienischen Malern zu kneipen. Er meinte, weil ihm die Gefahr

drohe, von den Konkurrenten vergiftet zu werden - es ging ja

das Gerücht, dass ein eifersüchtiger italienischer Gelehrter den

Astronomen Regiomontanus aus Nürnberg in Rom durch Gift

beseitigt habe -, vielleicht haben aber nur die landeskundigen

Deutschen in Venedig Dürer geraten, dass er als Nordländer sich

von jedem Übermass in Essen und Trinken in dem ungewohnten

Klima in acht nehmen solle. (...) Dürer hat vom Wein viel ver¬

standen und gerne mit guten Freunden tiefe Trünke getan." [114]
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5.2.7 Buch, 1942

Eine nächste Erwähnung in einer medizinischen Zeitschrift finden wir im

Jahre 1942. Buch zitiert Federschmid und Kehrer und weist als erster ex¬

plizit auf das Problem von Bild und Spiegelbild hin:

„Dazu ist bei kritischer Betrachtung der Zeichnung folgendes zu

sagen: Es steht ausser Zweifel, dass die Zeichnung ein Spiegelbild

ist. Kehrer, der sich mit den Selbstdarstellungen Dürers einge¬

hend befasst hat, schreibt: 'Dürer ist krank, er will sich vor dem

Spiegel über den Sitz des Übels selbst klar werden. (...) Mit der

Linken deutet Dürer, die Rechte ist zurückgenommen. (...) Nun

weiss man, dass an der Stelle, auf die der Finger deutet, die Milz

liegt.' Hier hat sich lange vor Kehrer ein Irrtum eingeschlichen,

der sich durch das ganze Dürer-Schrifttum zieht und nunmehr

einer Korrektur bedarf. Es gibt doch nur eine Möglichkeit: Ent¬

weder ist die Zeichnung ein Spiegelbild, dann deutet Dürer mit

der Linken auf die rechte Bauchseite. Hier aber liegt niemals

die Milz. Oder aber: Die Zeichnung ist kein Spiegelbild, dann

wäre es Dürers Rechte und nicht wie Kehrer behauptet, die Lin¬

ke, die deutet. Wenn es eines Beweises bedürfte, dass es Dürers

Linke ist, die deutet, d.h., dass die Zeichnung ein Spiegelbild

ist, dann vergleiche man andere Spiegelbilder, z.B. das berühm¬

te Selbstbildnis von 1550 (sie!, gemeint wahrscheinlich dasjenige

von 1500 [G.S.]). Dürer trägt hier an der linken Stirnseite einen

Haarwirbel, ebenso auf der Bremer Zeichnung. Danach kann

kein Zweifel mehr bestehen, dass Dürers Linke auf die Gegend

unterhalb des rechten Rippenbogens deutet. Hier aber werden

in typischer Weise Beschwerden seitens der Leber oder der Gal¬

lenblase lokalisiert. Der Zeichnung nach kann demnach von einer

Milzerkrankung mit Sicherheit keine Rede sein. (...) Der Milz-



5.2. INTERPRETATIONEN 77

tumor scheidet zwar als Kriterium aus, trotzdem könnte man an

eine 1521 erworbene Malaria denken, bei der bekanntlich Leber¬

veränderungen, zuweilen mit Ikterus vorkommen. Es kann sich

aber auch um ein Leber-Gallenblasen-Leiden gehandelt haben.

Dürer war gezwungen, in Holland viel und gut zu essen, auch

Wein wurde ihm überreich zugesandt. Das gab natürlich genug

Anlass zu Diätfehlern. Welche Art der Erkrankung nun in Frage

kommt, lässt sich mit dem augenblicklich vorhandenen Material

nicht entscheiden." [23]

Ich gehe mit Buch einig, dass es sich um ein Spiegelbild handelt; doch

finde ich sein Argument dafür wenig überzeugend. Der Haarwirbel auf der

linken Stirnseite, der auf der Zeichnung kaum zu erkennen ist, genügt mei¬

nes Erachtens nicht, die Zeichnung als Spiegelbild zu betrachten. Ausserdem

konzentriert sich Buch ausschliesslich auf somatische Erkrankungen inner¬

halb der medizinischen Theorie des 20.Jahrhunderts. Diese Einschränkung

wird in der nächsten Interpretation aufgehoben.

5.2.8 Panofsky, 1945

Diese neue Perspektive bringt Erwin Panofsky in seinem Buch 'Das Le¬

ben und die Kunst Albrecht Dürers' von 1945 (in deutscher Übersetzung

1977). Für ihn ist es selbstverständlich, dass die Zeichnung aus den Jahren

1512/13 stammt und er bringt sie mit dem berühmten Kupferstich 'Melen-

colia I' in Zusammenhang. Dürer habe sich jahrelang mit der Viersäftelehre

beschäftigt, und die Melancholie, die zu dieser Zeit ein hohes Ansehen als

Indikator des Genialen besass, sei sein Temperament gewesen.

„Sicherlich spiegelt der Stich Melencoha I eher die ganze Persön¬

lichkeit Dürers wider als eine einzelne Erfahrung, wie bewegend

auch immer sie gewesen sein mag (gemeint ist der Tod seiner
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Mutter im Jahre 1514 [G.S.]). In einer Zeichnung von 1512/13,

die anscheinend zum Zweck der Konsultation des Arztes gemacht

wurde, stellte Dürer sich nackt dar, mit dem Finger auf eine Stel¬

le an der linken Bauchseite zeigend. (...) und die empfindliche

Stelle ist augenscheinlich die Milz, die für den eigentlichen Kern

melancholischer Krankheiten gehalten wurde. (...). Dürer selbst

war also ein Melancholiker oder hielt sich wenigstens für einen

Melancholiker in jedem möglichen Sinne des Wortes. (...). Aber

bei alledem ist sie (die Melencolia I [G.S.]) in gewissen Sinne ein

geistiges Selbstbildnis von Albrecht Dürer." [82]

Keinen Hinweis finden wir auf Wechselfieber oder Krankheit während

Dürers Hollandreise. Dafür scheint mir der Verweis auf die Viersäfteleh¬

re wesentlich zu sein. Die Menschen, Kranke und Ärzte, dachten in den

Kategorien der vier Säfte. Es ist vielleicht nicht zulässig, unsere Trennung

von psychischen und körperlichen Krankheiten in das frühe 16.Jahrhundert

zurückzuprojizieren. Indem Panofsky seine Interpretation in den Begriffs¬

rahmen der Zeit Dürers stellt, geht er als bisher erster Interpret auf den

Denkhorizont des 16.Jahrhunderts ein. Krankheiten können durch konsti¬

tutionelle oder Ausseneinflüsse entstehen. Die Anfälligkeit für Einflüsse von

aussen hängt aber mit der Mischung der vier Säfte zusammen. Ein Chole¬

riker hat andere Krankheitsdispositionen als ein Phlegmatiker; der Melan¬

choliker andere als der Sanguiniker. Dürer, so meint Panofsky, denkt im

Schema der vier Säfte, für ihn ist es klar, dass er für bestimmte Krankheiten

anfällig ist, weil er eine melancholische Anlage hat. Eine rein somatische

Analyse der Zeichnung verfehle die Absicht und die Krankheitsvorstellun¬

gen Dürers. Interessant ist auch, dass es für Panofsky klar ist, dass die

Zeichnung aus dem Jahre 1512/13 stammt. Einen Zusammenhang mit der

Hollandreise und der im Tagebuch erwähnten fiebrigen Erkrankungen zieht

er nicht einmal in Betracht. Panofsky interpretiert die Zeichnung als Bild.
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Gründe dafür liefert er keine.

5.2.9 Winzinger, 1971

In der Reihe der Rowohltbiographien erscheint im Jahre 1971 diejenige von

Franz Winzinger über Dürer. Zu unserer Fragestellung erwähnt er, dass

Dürer nicht erst bei seiner Hollandreise (1521), sondern bereits viel früher in

einem Brief an Jakob Heller (28. August 1507) von einer Krankheit spricht:

'Aber wisset, dass ich jetzt hero lang beschweret bin mit dem Fieber...',

und bringt die Zeichnung mit diesem Brief in Zusammenhang. Ausserdem

bezweifelt er, dass sich Dürer an den Mündungen von Waal und Scheide

den 'Todeskeim' holte. Da das Wechselfieber durch Stechmücken übertra¬

gen werde, so Winzinger, sei eine solche Infektion im Dezember wohl kaum

möglich. Das Argument mit den fehlenden Mücken im Dezember ist über¬

zeugend. Es gibt aber eine andere Krankheit, die ebenfalls unter dem Namen

'Wechselfieber' bekannt war: die Brucellose (Morbus Bang)3. Sie ist eine

bakterielle Infektion und wird durch den Genuss roher Milch, Käses oder

rohen Fleisches übertragen. Die Krankheitsbilder von Malaria und Brucel¬

lose sind einander oft sehr ähnlich. Es können im späteren Verlauf bei beiden

Krankheiten Milzvergrösserungen oder Leberschäden auftreten. Wenn man

an der Hollandreise als Entstehungszeit der Zeichnung festhalten möchte,

wäre die Brucellose vielleicht eine Alternative: vom Übertragunszeitpunkt

(Dezember) ist sie viel wahrscheinlicher als die Malaria. (Diese Argumenta¬

tion ist natürlich nur gültig unter der für uns unakzeptablen Voraussetzung,

es handle sich um ein Bild).

Winzinger erwähnt nicht explizit, ob es sich um ein Bild oder ein Spie¬

gelbild handelt, doch seine Diagnose geht von einem Bild aus (ob er sich

dessen jedoch bewusst war, wissen wir nicht). Er setzt die Entstehung der

Zeichnung viel früher an; früher noch als Kehrer und Panofsky:

3Diesen Hinweis verdanke ich Dr. Stephan Rüegg vom Kantonsspital Basel.
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„Offenbar hat er das Blättchen einem auswärtigen Arzt geschickt.

Die Zeichnung, die schwer zu datieren ist, wurde meistens mit

der Krankheit der niederländischen Reise in Zusammenhang ge¬

bracht, um so mehr als das vermutete Wechselfieber eine schmerz¬

hafte Schwellung der Milz bewirkt. Die Form der Schrift scheint

aber aus einer wesentlich früheren Zeit zu stammen, so dass sich

die Zeichnung vielleicht auf die Krankheit bezieht, von der in

dem Brief an Heller die Rede ist. Hans Rupprich schrieb mir

dazu: 'Die Schrift ist mit Rücksicht auf den geringen Umfang

nur bedingt datierbar. Vergleiche mit gesichert datierten ande¬

ren Niederschriften lassen die Entstehung der Zeichnung nicht

nur um 1510, sondern auch schon 1507/08 als möglich erschei¬

nen. "'[121]

Die Aufmerksamkeit wird wiederum wie bei Waetzoldt von der Zeich¬

nung auf die Schrift gelenkt. Die Spannweite der Entstehungszeit wird sich

nicht mehr erweitern;4 die unterschiedlichen Interpretationen sind aber noch

nicht ausgeschöpft.

5.2.10 Timken-Zinkann, 1972

Eine weitere Möglichkeit liefert Timken-Zinkann. Er siedelt die Zeichnung

in das Jahr 1512 an:

„Eine Skizze aus dem Jahre 1512 (Bremen, Kunsthalle, W.482)

zeigt den nackten Dürer mit einem Lendentuch; er zeigt auf die

Gegend der Milz, die er mit einem gelben Fleck markiert hat¬

te. Die eigenhändige Inschrift lautet: 'Do der gelb Fleck ist vnd

mit dem Finger drawff dewt, do ist mir we.' Diese Skizze diente

Die späteste Datierung allerdings ohne Interpretation stammt von Emil Waldmann

[115]. Er gibt den Entstehungszeitraum mit 1526 - 1528 an.
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offensichtlich der Konsultation eines auswärtigen Arztes. Eine

geschwollene und schmerzhafte Milz ist eine häufige Form von

Krankheiten, die das Blut afnzieren, besonders von Malaria und

Tuberkulose. Heute werden Milzschwellungen bei erworbener,

nicht angeborener Syphilis nur vor Eintritt des Sekundärstadi¬

ums beobachtet. Es ist nicht bekannt, ob die virulente Form

der Krankheit Ende des 15.Jahrhunderts dauernde Milzschäden

verursachte. Dürer zog sich, wie berichtet, im Dezember 1520

Malaria zu, aber Dürers Zeugnis schliesst die Möglichkeit aus,

dass die Milzerkrankung von 1512 auf Malaria zurückzuführen

ist. Denn er schreibt im April 1521 in seinem Tagebuch: 'Vnd do

ich vormahls in Seeland war do überkam mich eine wunderliche

kranckheit, von derer ich nie von keinem mann gehört, und diese

kranckheit hab ich noch.'(...). Die Gewissheit, dass Dürer zur

Zeit des Selbstbildnisses, das auf die Milzerkrankung hinweist,

nicht an Malaria litt, vermindert die möglichen Ursachen der Mil-

zerkrankung.(...). Bevor Dürer Mitte April 1521 in Antwerpen

einen Arzt wegen der in Seeland zugezogenen Krankheit konsul¬

tierte, kaufte er eine massive Dosis von vierzehn 'Franzosenholz'

für einen Gulden. Dies ist die höchste Ausgabe für Medizin, die

er im Tagebuch unter vielen Arzneikosten eintrug. Franzosenholz

ist das von Ulrich von Hütten gepriesene und zu Dürers Zeiten

allgemein angewandte Spezifikum gegen Syphilis, das aus Ame¬

rika eingeführte Guajakholz. Aber der Einkauf dieser Medizin

weist nicht eindeutig darauf hin, dass Dürer eine Syphilis be¬

handeln wollte. Guajakholz als lignum sanctum wurde auch als

Allheilmittel verwandt. Die Tatsache, dass Dürer die hypotheti¬

sche Syphilisinfektion mehr als dreissig Jahre überlebte, könnte

in Anbetracht der vielen Berichte über frühe Todesfälle unter
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den Syphilispatienten der Zeit gegen die Annahme einer Syphilis

sprechen. Es sind aber viele syphilitische Persönlichkeiten der

Renaissance bekannt, die während langer Jahre der Krankheit

ein aktives Leben führten. (...). Keine der angeführten Tatsa¬

chen beweist eindeutig das Vorliegen einer Syphilis. (...). Die

Gesamtheit der Daten spricht jedoch für eine nicht unerhebliche

Wahrscheinlichkeit einer Luesinfektion." [105]

5.2.11 Bodenheimer, 1988

Die Novemberausgabe der Kulturzeitschrift 'Du' des Jahres 1988 enthält un¬

ter anderem zwei tiefgründige Essays von Aron Ronald Bodenheimer, einem

Zürcher Psychiater, in denen er sich dem Wesen der Melancholie mit Wer¬

ken von Dürer zu nähern versucht. Er erwähnt dabei auch unsere Zeichnung

und interpretiert sie folgendermassen:

„Der Vorgang des (Bei-)sichzurückhaltens als Melancholie ist mit

Blick auf den Ort beschrieben worden, der oft angezielt wird,

wenn die Träger der Depression von ihrem Befinden Mitteilung

zu geben trachten. 'Do der gelb fleck ist und mit dem finger

drawff dewt do ist mir we', so kommentiert Albrecht Dürer, der

gewusst hat, wovon er sprach, wenn von Melancholie die Rede

war, die erläuternde Zeichnung, die er einem Brief an seinen Arzt

beigelegt hat. Und wirklich: Der Finger zeigt auf die Stelle im

Hypochondrium (also unter den Knorpeln der Rippen), hinter

der die Leber mit ihrer Gallenblase zu lokalisieren ist - spiegel¬

bildlich, wie der Künstler sein Porträt gewöhnlich wiedergibt.

Dort schnürt es ein, und das tut weh - an dem Ort, wo das Ani¬

malische und das Vegetative einander begegnen und daher Leid

sich vielfältig mit Schmerz mischt (Hervorhebung G.S.)." [18]
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Leider erwähnt Bodenheimer den dazugehörenden Brief nicht genauer.

Die Datierung des Briefes würde unsere Frage nach dem Entstehen der Zeich¬

nung beantworten. Zusätzlich taucht in dieser Interpretation ein neues Or¬

gan auf: die Galle, die ja auch der Melancholie ihren Namen gegeben hat.

Melancholie, wörtlich übersetzt 'Schwarzgalligkeit', galt zu Dürers Zeit nicht

mehr wie im Mittelalter als reine Krankheit, sondern wurde auch als posi¬

tive, kreative Kraft betrachtet. Es kamen dabei verschiedene Ideen aus der

Antike zusammen, die Platonische Auffassung vom 'furor divinus', dem hei¬

ligen Wahn, und die von Aristoteles in den Problemata Physica entwickelte

Melancholievorstellung. Diesen antiken Gedanken wurde aber, vor allem

von Marsilio Ficino, im 15.Jahrhundert eine neue Bedeutung gegeben.5

5.2.12 Schuster, 1991

Einen ganz anderen Interpretationsweg schlägt Schuster in seinem Buch 'Me-

lencolia I Dürers Denkbild' ein. Er sieht in der Zeichnung, in Absehung des

schriftlichen Vermerks, das humanistische Frömmigkeitsideal der Passions¬

nachfolge Christi verwirklicht.

„Dürers Gleichsetzung seiner Melancholiefigur mit Christus muss

nicht verwundern, hat sich doch Dürer bereits in seinem Selbst¬

bildnis von 1500 in Rückgriff auf den Bildtyp der 'Vera icon' als

Christus dargestellt. Auch später porträtierte sich Dürer wie¬

derholt in der Rolle Christi mit Seitenwunde (unsere Zeichnung

[G.S.]) oder als Schmerzensmann. (...) Dürers Frömmigkeits¬

ideal der Passionsnachfolge Christi, wodurch der Mensch in lie¬

bender Zuwendung zur göttlichen Weisheit zur grösstmöglichen

Einheit mit der Gottheit gelangt, erklärt auch Dürers Darstel¬

lungen Christi mit seinen, Dürers eigenen Porträtzügen wie seine

Selbstportäts als Schmerzensmann. Unter diese sind nicht nur

5Die umfassendste Studie zu diesem Thema ist: [63].
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die Zeichnung von 1522 und 1512/13 (unsere Zeichnung [G.S.])

zu rechnen." [98]

Phantasie darf man dem Autor nicht absprechen, aber ich glaube nicht,

dass sich das Bild derart aus dem Zusammenhang seines Begleitkommentars

reissen lässt. Ausserdem befindet sich die bezeichnete Stelle eindeutig unter

dem Rippenbogen; in Darstellungen der Seitenwunde Christi bei Dürer ist

sie zwischen den Rippen dargestellt.

5.2.13 Bäumler, 1992

Die jüngsten beiden Texte, die die Zeichnung erwähnen, stammen aus der

pharmazeutischen Literatur. Beide stellen sie Dürers Zeichnung in das Ka¬

pitel über die Malaria und die Geschichte ihrer Behandlung.

„Unter den Künstlern litt der länger in Italien lebende Albrecht

Dürer an der Krankheit. Er machte von sich eine Zeichnung,

wo er auf die Stelle deutet: 'do der gelbe Fleck ist und mit dem

Finger drauf deut, do ist mir weh.' An dieser Stelle befindet sich

die Milz, die bei Malaria fast stets empfindlich vergrössert ist.

Wahrscheinlich hat Dürer diese Zeichnung von seinem Italien-

Aufenthalt 1507 an seine Leibärzte geschickt." [12]

5.2.14 Böhm, Klebe, Kubinyi, 1996

Auch hier finden wir die These von der Malaria, nur zieht sie sich Dürer

mehr als 20 Jahre später zu und auch hier wird die Zeichnung als Bild und

nicht als Spiegelbild interpretiert:

„Auch Albrecht Dürer (1471 - 1528), der anlässlich der Krönung

des Kaisers Karl V. im Jahre 1520 nach Holland reiste, erkrankte

dort an der Malaria. Seinem Leibarzt schickte er eine Zeichnung

von sich, auf der er nur mit einem Lendenschurz bekleidet ist.
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Die rechte Hand weist auf die Milz, zusätzlich findet sich der

Text 'do der gelb Fleck ist vnd mit dem Finger drawff dewt, do

ist mir we.'(Hervorhebung G.S.)"[19]

5.2.15 Zusammenfassung

Tabelle 1: Zusammenfassung der Interpretationen:

Autor Entstehungsjahr Diagnose / Organ Bild Spiegelbild

Thausing 1876 nach 1520 Wechselfieber / Milz B und S

Ephrussi 1882 Hollandreise (1521) Leber B und S

Federschmid 1922 Hollandreise (1521) Malaria / Milz B und S

Pfister 1928 Hollandreise (1521) Fieber / Niere oder Milz B

Waetzoldt 1935 1509 Milz oder Verdauungsorgane B

Kehrer 1934 um 1511 Fieber / Milz B und S

Buch 1942 1521 Malaria / Leber (Galle) S

Panofsky 1945 1512/13 Melancholie / Milz B

Winzinger 1971 1507/08 oder 1510 Fieber / Milz B

Timken-Zinnkann 1972 1512 Syphilis / Milz B

Bodenheimer 1988 ? Melancholie / Leber-Galle S

Schuster 1991 1512/13 Stigma (Mimesis) S

Bäumler 1992 Italienreise 1507 Malaria / Milz B

Böhm et al. 1996 Hollandreise 1521 Malaria / Milz B

Soweit der Überblick über die verschiedenen Interpretationen. Fast 15

Jahre ist die Zeitspanne der Entstehung der Zeichnung. Die Interpretation

des Inhaltes reicht von Malaria über Melancholie bis Mimesis. Die Betrach¬

tungsweisen als Bild oder als Spiegelbild halten sich quantitativ die Waage.

Im Verlauf der 120 Jahre hat es lediglich den einen Fortschritt gegeben, sich

entweder für die Bild- oder die Spiegelbildversion zu entscheiden, nicht aber

die beiden miteinander zu vermengen. Und die Zusammenstellung ist nicht

einmal vollständig. Ich habe nämhch nur die verschiedenen Interpretatio¬

nen vorgestellt. Versionen, die offensichtlich abgeschrieben sind, habe ich

bei der Auswahl nicht berücksichtigt. Die Tabelle 1 (S.85) fasst die unter¬

schiedlichen Diagnosen, die betroffenen Organe, das Entstehungsjahr und
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die Blickrichtung (Bild oder Spiegelbild) noch einmal zusammen.

5.3 Ein kleiner Exkurs über Spiegel

Spiegel sind faszinierende Objekte. Ihr Zurückwerfen von Lichtstrahlen, ihr

je nach Art der Spiegelfläche präzises oder verzerrendes Darstellen regte

die Menschen seit jeher an, darüber nachzudenken, wie der Spiegel es denn

'macht', dass er spiegelt und was er spiegelt. Nicht zuletzt dieser Faszinati¬

on wegen wird die Fähigkeit des Menschen, über sich selbst nachzudenken,

oder jene, Gedankengänge auf sich selbst anzuwenden, mit dem metapho-

risierenden Begriff 'reflektieren' bezeichnet. Im Spiegel erkennt der Mensch

sich selbst und in der Spiegelung ein Charakteristikum seines Geistes. Der

Timaios, das naturphilosophische Hauptwerk Piatos, in dem er die Theorie

von Ideen- und Erscheinungswelt und ihres gegenseitigen Verhältnisses zu¬

einander darstellt, enthält eine Stelle, in der Plato sich Gedanken darüber

macht, wie Spiegelbilder entstehen.

„Was die Wiedergabe von Spiegelbildern angeht, und überhaupt

auf allem, was glänzend ist und glatt, so ist das nicht mehr

schwer einzusehen: Aus der Gemeinsamkeit des je inneren und

des äusseren Feuers miteinander, indem es nämlich in der Nähe

der glatten Fläche je und je vereinigt wird und vielfach umge¬

lenkt, erscheinen alle derartigen Bilder mit Notwendigkeit, da¬

durch dass das Feuer des Gesichts mit dem Feuer des Gesehe¬

nen an der glatten und strahlenden Fläche verschmelzen. Als

rechts erscheint da das Linke, weil ein Auftreffen der gegenüber¬

liegenden Teile des Gesehenen mit den ihnen gegenüberliegenden

Teilen - des Gesichts - erfolgt, zwider der gewohnten Weise des

Aufeinanderstossens; rechts dagegen das Rechte und das Linke

links hinwiederum, wenn Licht, das mit anderem verschmilzt, in
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eine zu diesem gegensätzliche Richtung umgelenkt wird, und das

ergibt sich, wenn die glatte Fläche der Spiegel auf beiden Seiten

hochgebogen wird und so die rechte Seite der Sicht nach links

abstösst und entsprechend wechselseitig. In Längenrichtung der

Sichtwahrnehmung gedreht, lässt es dann eben alles dies als ver¬

kehrt herum erscheinen, indem es das Untere der Strahlung nach

oben und wieder das Obere nach unten abstösst." [89]

Im ersten Teil des Zitates haben wir den Fall des ebenen Spiegels. Das

Auftreffen gegenüberliegender Teile des Gesehenen, das je und je verei¬

nigen und vielfache Umlenken des Lichtes (Feuer) im ebenen Spiegel er¬

gibt eine Umtauschung von rechts und links. Der zweite Teil handelt vom

röhrenförmig gebogenen (konkaven) Spiegel, der in heutiger Terminologie

nicht ein virtuelles, sondern ein reelles Bild produziert; für unseren Zusam¬

menhang sind nicht die verzerrenden Vexierspiegel von Interesse, sondern

die 'ganz normalen', flachen Spiegel, die, wie wir soeben bei Plato gelesen

haben, 'als rechts das Linke erscheinen lassen' und umgekehrt. Bei Plato

rührt die Vertauschung davon her, dass im Spiegel sich das Feuer des Auges

mit dem Feuer des Gesehenen vereinigt. Es handelt sich also um eine dop¬

pelt aktive Konzeption; es geht sowohl ein Strahl vom Auge aus, als auch ein

Strahl vom Objekt. Anders sehen dies Pythagoras, Euklid und auch Aristo¬

teles: Für sie kommt das Wahrnehmen von Gegenständen durch ein aktives

Aussenden von Strahlen aus den Augen zustande, die das Objekt irgend¬

wie abtasten, vielleicht vergleichbar mit dem heutigen Echolot. Aristoteles

schreibt in der Meteorologie:

„Unser Sehen wird, wie der Augenschein zeigt, von jeder glat¬

ten Oberfläche zurückgeworfen, also auch von Luft und Wasser.

Luft muss verdichtet sein, wenn sie so wirken soll; doch tritt bei

Sehschwäche oftmals eine Brechung auf, auch wenn keine Ver¬

dichtung der Luft vorliegt. So ging es regelmässig einem Mann
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mit schwachen Augen: er hatte stets, wenn er einen Weg mach¬

te, den Eindruck, es gehe ihm ein Schattenbild voraus, den Blick

auf ihn gerichtet. Die Ursache hiervon war, dass sein Sehen zu

ihm zurückgeworfen wurde; dies war auf Grund seines Augenlei¬

dens so schwach und matt, dass schon die umgebende Luft für

ihn zum Spiegel wurde und sich nicht durchdringen Hess - zum

Spiegel, wie sonst entfernte, verdichtete Luftmassen wirken." [6]

Spiegelung ist für Aristoteles also das Brechen (Anaklasis) des Sehstrah¬

les, der vom Auge ausgeht, an einem Objekt mit glatter Oberfläche. So

entstehen durch Brechung des Sehstrahls zur Sonne hin an Wassertropfen

der Regenbogen und an Luft das meteorologische Phänomen der Halo.

Die Frage, ob es sich bei der visuellen Wahrnehmung um einen akti¬

ven oder passiven Prozess handelt, scheint erst der arabische Augenarzt

Alhazen (Abu Ali Hasan Ibn Al-Haitham (965 - 1040)) entschieden zu ha¬

ben, indem er die heute noch vorherrschende Theorie aufstellte, dass die

sichtbaren Dinge Licht aussenden, d.h. selbst leuchten oder fremdes Licht

reflektieren. Sein Werk 'Kitab-al-Manazir', dank der lateinischen Überset¬

zung (Opticae thesaurus) auch dem Abendland zugänglich, beeinflusste die

weitere Entwicklung im Mittelalter und der Renaissance, vor allem auch die

Werke Roger Bacons, Leonardo da Vincis und Johann Keplers. Zu Dürers

Lebzeiten kann die Theorie Alhazens in Europa als bekannt und verbreitet

vorausgesetzt werden.

Die bei Plato beschriebene Vertauschung von links und rechts, die ein

Spiegel bewerkstelligen soll, beschreibt auch Kant in den 'Prolegomena'. Er

schreibt:

„Was kann wohl meiner Hand oder meinem Ohr ähnlicher, und

in allen Stücken gleicher sein, als ihr Bild im Spiegel? Und den¬

noch kann ich eine solche Hand, als im Spiegel gesehen wird,
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nicht an die Stelle ihres Urbildes setzen; denn wenn dieses eine

rechte Hand war, so ist jene im Spiegel eine linke, und das Bild

des rechten Ohres ist ein linkes, das nimmermehr die Stelle des

ersteren vertreten kann. Nun sind hier keine innre Unterschie¬

de, die irgend ein Verstand nur denken könnte; und dennoch

sind die Unterschiede innerlich, so weit die Sinne lehren, denn

die linke Hand kann mit der rechten, ohnerachtet aller beidersei¬

tiger Gleicheit und Ähnlichkeit, doch nicht zwischen denselben

Grenzen eingeschlossen sein, (sie können nicht kongruieren) der

Handschuh der einen Hand kann nicht auf der andern gebraucht

werden.6 Was ist nun die Auflösung? Diese Gegenstände sind

nicht etwa Vorstellungen der Dinge, wie sie an sich selbst sind,

und wie sie der pure Verstand erkennen würde, sondern es sind

sinnliche Anschauungen, d.i. Erscheinungen, deren Möglichkeit

auf dem Verhältnisse gewisser an sich unbekannten Dinge zu et¬

was anderem, nämlich unserer Sinnlichkeit beruht. Von dieser

ist nun der Raum die Form der äusseren Anschauung und die in¬

nere Bestimmung eines jeden Raumes ist nur durch die Bestim¬

mung des äusseren Verhältnisses zu dem ganzen Räume, davon

jener ein Teil ist, (dem Verhältnisse zum äusseren Sinne) d.i. der

Teil ist nur durchs Ganze möglich, welches bei Dingen an sich

selbst, als Gegenständen des blossen Verstandes niemals, wohl

6Wittgenstein schreibt dazu im Tractatus logico-philosophicus: Das Kant'sche Problem

von der rechten und linken Hand, die man nicht zur Deckung bringen kann, besteht schon

in der Ebene, ja im eindimensionalen Raum, wo die beiden kongruenten Figuren a und

b auch nicht zur Deckung gebracht werden können, ohne aus diesem Raum (es folgt

eine Skizze [G.S.]) herausbewegt zu werden. Rechte und linke Hand sind tatsächlich

vollkommen kongruent. Und dass man sie nicht zur Deckung bringen kann, hat damit

nichts zu tun. Den rechten Handschuh könnte man an die linke Hand ziehen, wenn man

ihn im vierdimensionalen Raum umdrehen könnte. [122] (TLP 6.36111).
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aber bei blossen Erscheinungen stattfindet. Wir können daher

auch den Unterschied ähnlicher und gleicher, aber doch inkon¬

gruenter Dinge (z.B. widersinnig gewundener Schnecken) durch

keinen einzigen Begriff verständlich machen, sondern nur durch

das Verhältnis zur rechten und linken Hand, welches unmittelbar

auf Erfahrung geht." [56]

Umberto Eco, der italienische Semiotiker, veröffentlichte 1985 einen Auf¬

satz über Spiegel, der in erweiterter und revidierter Fassung im Buch 'Über

Spiegel und andere Phänomene' [31] abgedruckt ist. Er beginnt mit der

Frage, ob Spiegel ein semiotisches Phänomen sind.

„Oder anders gefragt, sind die Bilder, die auf der Oberfläche von

Spiegeln reflektiert werden, Zeichen?"[31] (S.26).

Nun lässt sich hier bereits ein Einwand machen: der Spiegel reflektiert

ja nicht Bilder, sondern vor ihm stehende Objekte. Was wir als Bild im

Spiegel wahrnehmen, ist bereits das Resultat der Reflexion und nicht deren

Ursache. Wichtig ist diese Anmerkung insofern, als Eco genau die Unter¬

scheidung Bild-Zeichen benutzt, um Spiegelbildern den Status als Zeichen

abzusprechen. Zunächst gibt er eine Definition des ebenen Spiegels:

„Unter ebenem Spiegel verstehen wir eine Fläche, die ein virtuel¬

les, aufrechtes, seitenverkehrtes (oder symmetrisches) Abbild in

gleicher Grösse wie das Objekt und frei von sogenannten chro¬

matischen Abberationen. (...). Das virtuelle Bild wird so ge¬

nannt, weil der Betrachter es wahrnimmt, als ob es im Innern

des Spiegels wäre, während der Spiegel selbstverständlich kein

'innen' hat. (...). Die Meinung (dass der Spiegel die Rechte statt

der Linken und umgekehrt reiche) ist so tief eingewurzelt, dass

man auch gesagt hat, Spiegel hätten die kuriose Eigenschaft,
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rechts und links zu vertauschen, aber nicht oben und unten.

(...). Würden wir, statt an vertikale Spiegel gewöhnt zu sein,

öfter Spiegel horizontal an der Decke anbringen, wie es die Li¬

bertins gerne tun, so könnten wir uns davon überzeugen, dass

Spiegel sehr wohl auch oben und unten vertauschen, um uns ei¬

ne 'kopfstehende' Welt zu zeigen." [31] (S.29f.).

Mit einem Augenzwinkern sei die Bemerkung erlaubt, dass mein Spie¬

gelbild auch in einem horizontalen Spiegel das virtuelle linke Auge schliesst,

wenn ich das Rechte zukneife. Danach verwirrt sich Eco noch in weitere

Widersprüche, wenn er schreibt:

„Der Spiegel reflektiert rechts und links genau dort, wo rechts

und links sind." [31] (S.30).

Dies würde ja bedeuten, dass Eco die relationalen Ausdrücke 'rechts'

und 'links' als Gegenstände interpretiert, die sich spiegeln lassen. Bei den

Ausdrücken 'rechts' und 'links' handelt es sich um räumliche Orientierungen,

die bei einem zweidimensionalen Spiegelbild natürlich bedeutungslos sind.

Erst bei der Interpretation des Spiegelbildes als dreidimensionales Objekt,

entsteht der Eindruck des Vertauschens. Vollends ins Falsche gerät dann

Ecos Bemerkung, dass der Spiegel es gestattet,

„...auch uns selbst so zu sehen, wie die anderen uns sehen."[31]

(S.35).

Aufmerksame Beobachter werden den Unterschied zwischen Spiegelbild

und Photographie mit Leichtigkeit feststellen.

Als Resultat hält Eco fest, dass Spiegelbilder keine Zeichen sind, weil

sie (a) die Präsenz des Referenten notwendig voraussetzen, (b) nicht unter¬

scheiden zwischen Einzelfall und Typ und (c) nicht interpretierbar sind. In

seine Analyse der Spiegelbilder konstruiert er bereits die Unterscheidungen
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mit hinein, die er dann dazu benützt, den Bereich des Semiotischen und

des Katoptrischen voneinander zu trennen. Diese petitio principii kommt

dadurch zustande, dass Eco den geistigen Prozess der Selbsterkenntis im

Spiegel, wie wir weiter unten bei Lacan [66] sehen werden, ausblendet und

somit die Bedingung der Möglichkeit seiner Analyse verkennt.

Der Spiegel vertauscht nicht rechts und links, wie dies traditionell immer

wieder behauptet wurde, sondern lässt uns gleichsam unsere 'innere Ober¬

fläche' betrachten. Das Spiegelbild ist einem Diabild vergleichbar, ebenso

zweidimensional, das verkehrt in den Projektor eingelegt wird, und das uns

von 'hinten' zeigt. Der Spiegel, vor dem Dürer gestanden hat, als er sich mal¬

te, hat sowohl von diesem 'innen', als auch vom 'hinten'; dieses bringt das

Bild einerseits in den Bereich der Kunstgeschichte, wo wir den Sinn 'hinter'

dem Bild suchen, als auch das 'innen' des Medizinischen, bei dem anhand

äusserer Zeichen ein innerer Ablauf erschlossen wird. Jeder Spiegel erweckt

die Illusion eines dahinter oder darin (hinter dem oder im Spiegel). Das Spie¬

gelbild erscheint im und hinter dem Spiegel. Die zu Beginn des Abschnitts

als zweite Bedeutung von Reflexion festgemachte, die wir als Charakteri¬

stikum des menschlichen Geistes bezeichneten, ermöglicht erst das dahinter

oder darin. In der Selbsterkenntnis im Spiegel,7 die bereits beim sechsmona¬

tigen Kind auftritt und der Lacan einen wesentlichen Impuls für die Bildung

des Ich zuspricht, wird eine Beziehung hergestellt

„zwischen dem Organismus und seiner Realität - oder, wie man

zu sagen pflegt, zwischen der Innenwelt und der Umwelt. (...)

Das Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung von

der Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt und für

das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation

festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend

7vgl. dazu auch [66], der im Zusammenhang mit Spiegeln übrigens ebenfalls von einer

Symmetrie spricht, die die Seiten verkehrt.
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von einem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden,

die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten, und

in einem Panzer, der aufgenommem wird von einer wahnhaften

Identität, deren starre Strukturen die ganze mentale Entwick¬

lung des Subjektes bestimmen werden. "[66] (S.67).

Die Identifikation im Spiegel geht schon immer davon aus, dass das Ge¬

genüber im Spiegel Ich und gleichzeitig Nichtich ist. Das Erkennen des

Spiegelbildes reflektiert also immer dialektisch das Etwas-sein und Etwas-

anderes-sein. Die Einsicht in den Unterschied verändert den ursprünglichen

Gegenstand und hält durch die erneute Negation den Prozess der Dialektik

in Gange. Die Dynamik der Reflexion, eindrücklich in Hegels 'Phänomeno¬

logie des Geistes' dargestellt, enthüllt somit eine Verwandtschaft zwischen

optischer Sinneswahrnehmung im Spiegel, Denkvorgängen und sprachlicher

Praxis. Im Nachhinein wird also der metaphorische Gebrauch des Ausdrucks

'Reflexion' gerechtfertigt.

Was wir von einem Zeichen ursprünglich erwarten, das Stehen für etwas

anderes, braucht im Bereich des Bewusstseins als Voraussetzung die Selbst¬

erkenntnis, das Stehen im Spiegelbild, gleichzeitig als Ich und als Nichtich.

Das Spiegelstadium geht daher auch ontogenetisch der Sprachentwicklung

voraus. Das Spiegelbild kann somit als Zwischenglied zwischen Ikonischem

und Symbolischem betrachtet werden und sollte nicht aus dem Bereich des

Semiotischen ausgeschlossen werden. Wenn Eco semiotische Phänomene auf

den sprachlichen Bereich beschränkt, blendet er einen wichtigen Entwick¬

lungsschritt menschlicher Kommunikation aus.8

Zum Phänomen des Spiegels liesse sich noch viel mehr sagen: völlig ausgeklammert ha¬

be ich beispielsweise das vor allem in der Literatur häufige Phänomen des Doppelgängers.

Auch Freuds Konzeption des Unbewussten zeigt Aspekte eines innerpsychischen Spiegels.
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5.4 Was steht in und hinter Dürers Zeichnung?

Versuchen wir zusammenzufassen, was sich nach unserem Umweg über die

Spiegel über das Bild Dürers sagen lässt. Wissen wir nun, an welcher Krank¬

heit er litt? Können wir die Frage nach Dürers Leiden nun endgültig lösen?

Nein, ich glaube nicht. Mir gelingt es nicht, mich mit der zur Verfügung

stehenden Information für eine der vorgestellten Varianten zu entscheiden

oder selbst eine nochmals andere entgegenzustellen. Einzig für die Tatsa¬

che, dass es sich um ein Spiegelbild handelt, scheinen mir die erwähnten

Argumente zu sprechen. Haben uns die Überlegungen zu den Spiegeln etwa

vollends in die Irre geführt? Auch hier: nein, ich glaube nicht. Im Ge¬

genteil: es sind gerade die semiotischen und katoptrischen Betrachtungen,

die den Schlüssel bergen und zu einem neuen Verständnis führen können.

Damit uns das Bild auch 500 Jahre nach Dürer noch etwas sagen kann,

brauchte es den scheinbaren Umweg über Spiegel und Reflexion. Wir zo¬

gen zum Schluss des letzten Abschnitts die Konsequenz, dass die Erfahrung

des Spiegelbildes als Spiegelbild für die Reflexion als geistige Tätigkeit die

Voraussetzung darstellt. Zeichen- und Reflexionsprozesse lassen sich nicht

in einem zweidimensionalen Ursache-Wirkungs-Raum auflösen, lassen sich

nicht auf Ursache und Wirkung reduzieren. Es braucht immer eine triadi¬

sche Beziehung zwischen dem Zeichen, der Bedeutung und dem Interpreten.

Die triadische Beziehung eines Zeichenprozesses kann nie auf die zweiglied¬

rige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung zurückgeführt werden, die

nur für Aktionen roher Gewalt gilt. Die gewaltsame Auflösung der Drei-

heit des Zeichens in eine Zweiheit der Ursache—Wirkung scheint in vielen

der im zweiten Abschnitt aufgezeigten Interpretationen aufzuscheinen. Der

Krankheit auf dem Bild Dürers soll eine eindeutige Ursache zugeordnet wer¬

den. Wir haben es aber mit einer 'Darstellung' einer Krankheit, einem

'Symptom' (auf die Verwandtschaft des Symptom- mit dem Semiotikbegriff

habe ich bereits hingewiesen) zu tun. Aus dem Symptom soll eine Ursache
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werden, aus dem interpretationsbedürftigen Zeichen eine eindeutige Dia¬

gnose. Neben dem semiotischen Dreieck von Zeichen, Bezeichnetem und

Interpret gibt es auf einer höheren Stufe eine weitere Dreiteilung: diejenige

von Sender, Empfänger und Botschaft. Auch hier hat die Medizin wesent¬

liche Vorarbeit geleistet. Hippokrates schrieb vor 2500 Jahren: 'Medizin

ist die Kunst, welche sich mit der Krankheit, dem Kranken und dem Arzt

befasst.' (Dies bewog Kleinpaul dazu, zu behaupten, Hippokrates sei der

Vater aller Semiotik [62].). Das Symptom ist der Schnittpunkt zwischen

Sender und Empfänger: das Symptom ist in sich selber ebenfalls zweitei¬

lig: es erscheint anders für den Therapeuten (objektives Zeichen) als für

den Patienten (subjektives Zeichen) [8].9 Ein Ziel des diagnostischen Pro¬

zesses ist das dialektische Anpassen der beiden Symptomperspektiven. In

der Einleitung erwähnte ich die Verwandtschaft der Ausgangspunkte bei ei¬

ner Diagnosestellung und bei der Interpretation eines Bildes. Traditionell

wurde die Tätigkeit des Diagnostizierenden auch als 'Heilkunst' bezeichnet.

Dieser Begriff, aus dem Griechischen stammend, meint ein Können, das ab¬

gesehen von den allgemeinen wissenschaftlichen Prinzipien, den Einzelfall

beurteilen kann und zwar aufgrund einer Interpretation der besonderen mo¬

mentanen Situation. In Abwandlung eines Diktums von Kant könnte man

sagen: Heilkunst ohne Wissenschaft ist lahm, Wissenschaft ohne Heilkunst

blind. Aristoteles schreibt in der Metaphysik:

„Denn die Auffassung zu vertreten, dass dem Kallias, als er an

der und der Krankheit litt, das und jenes geholfen hat, ebenfalls

dem Sokrates und jeweils noch vielen, das ist Sache der Erfah¬

rung. Dass aber all denen von einer bestimmten Beschaffenheit

- wobei man sie nach einer Art abgrenzt -, die an der Krankheit

litten, gerade das geholfen hat (denen etwa, die an Verschlei-

9Man könnte in Hegelscher Terminologie auch vom 'Symptom an sich' und 'Symptom

für mich' sprechen, die sich in der gelungenen Diagnose 'aufheben'.
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mung an der Galle oder an Fieber erkrankten), ist Sache der

Kunst. Was das Handeln betrifft, so scheint sich die Erfahrung

nicht von der Kunst zu unterscheiden, vielmehr beobachten wir,

dass die Erfahrenen eher das Richtige treffen als diejenigen, die

ohne Erfahrung nur über den Begriff verfügen. (Ursache dafür

ist, dass die Erfahrung ein Erkennen der Einzelfälle darstellt, die

Kunst aber ein Erkennen des Allgemeinen, dass sich jedoch al¬

le Handlungen und alle Entstehungen um ein Einzelnes drehen.

Denn es heilt der Arzt ja nicht den Menschen - oder doch nur in

akzidentellem Sinne -, sondern den Kallias, den Sokrates oder

einen anderen von den so Benannten, für den es ein Akzidens

bedeutet, ein Mensch zu sein. Sollte nun jemand über den Be¬

griff verfügen ohne Erfahrung und das Allgemeine kennen, aber

über das darin enthaltenen Einzelne in Unkenntnis sein, so wird

er oft die richtige Heilung verfehlen; heilen muss man nämlich

den Einzelfall.)" [5]

Die mannigfaltigen Interpretationen der Krankheit Dürers zeigen einer¬

seits, dass ohne den dialektischen Prozess des Aufeinanderabstimmens des

subjektiven und des objektiven Symptoms die Diagnose zu jedem möglichen

Resultat führen kann, und andererseits, dass ohne die Trias von Therapeut,

Patient und Leiden, d.h. ohne das Symptom im Kontext wahrzunehmen,

die Diagnostik ins Leere oder daneben zielt. Der Zeichenaustausch, die Aus¬

einandersetzung zwischen Therapeut und Patient sind notwendige Schritte

auf dem Weg zur Gesundung.

Das Bild und die dazugehörenden Interpretationen, zusammen mit dem

Spiegelphänomen gestatten nun eine neue Aussage oder eine neue Interpreta¬

tion des Bildes: Endgültiges Wissen ist nie erreichbar, sei es in der Medizin,

sei es bei der Interpretation von Bildern in der Kunst. Sowohl Bescheiden¬

heit bei der Beurteilung neuer Forschungsergebnisse ist angezeigt, als auch
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Zurückhaltung beim Kritisieren von historischen Positionen. Für sich alleine

bleibt das Bild kontrovers; zusammen aber mit den verschiedenen Interpre¬

tationen können wir den Versuch einer Diagnose wagen - nicht der Krankheit

Dürers (ihm würde eine solche Diagnose auch nicht mehr helfen), sondern die

Diagnose eines blinden Flecks in der Biomedizin: die Vernachlässigung alles

dessen, was nicht in das naturwissenschaftliche Schema von Ursache und

Wirkung hineinpasst. Dürers Bild bringt zum Vorschein und vor allem die

unterschiedlichen Interpretationen zeigen, wie eine Diagnostik sich verrennt,

die sich nicht bewusst ist, dass Symptome Zeichen sind. Das Bild Dürers

öffnet uns die Augen für diesen Sachverhalt. Insofern ist das Bild nicht nur

eine Darstellung der Krankheit Dürers, sondern im Spiegel der bisher ge¬

gebenen Interpretationen auch eine Darstellung der Krankheit der Medizin

unserer Zeit, die mit ihrem wenigstens zum Teil berechtigten Vertrauen in

ihre Erfolge, Eindeutigkeit und vollkommene Gesundheit10 erzwingen will,

wo wir nur immer zu vorläufigem Wissen gelangen und ein dynamischer

Prozess im Gange ist.

10vgl. die unterdessen kanonisierte Gesundheitsdefinition der WHO, die sie als 'state of

complete physical, mental, and social well being (...)' bezeichnet.



98 KAPITEL 5. DIE KRANKHEIT IM SPIEGEL



Kapitel 6

Konklusion

Wie wir unsere Erfahrungen in einen für uns sinnvollen Zusammenhang

bringen, ist historisch bedingt. Von den ersten Lebensjahren an überneh¬

men wir Denkmuster, die uns helfen, die Phänomene der Welt einzuordnen.

Ludwik Fleck [37] nennt diese Denkmuster in der Wissenschaft Denkstile.

Der offizielle Denkstil der Medizin betrachtet den Menschen als komplizier¬

te biochemische Maschine, die wie jede andere auch störungsanfällig und

reparaturbedürftig ist.1 Was früher als Geist oder Seele bezeichnet wur¬

de, wird dem Maschinenteil Gehirn zugeordnet (reduktiver Materialismus).

Die res cogitans-Seite des ursprünglich dualistischen Modells wird als auf

1LaMettrie, einer der Stammväter der Maschinenvorstellung schrieb 1748 in seinem

Buch 'L'homme machine': „Kommen wir also zu dem kühnen Schluss, dass der Mensch

eine Maschine ist, und das Universum aus nur einer Substanz - in verschiedenen Modifika¬

tionen - besteht. Dieser Schluss ist keineswegs nur eine Hypothese, die aufgrund irgend¬

welcher Wunschvorstellungen aufgestellt worden wäre: er ist kein Produkt des Vorurteils

oder etwa nur meiner persönlichen Vernunft. Einen Führer, den ich für so unzuverlässig

halte, hätte ich gewiss abgelehnt, wenn nicht meine Sinne mich veranlasst hätten, der von

ihrer Fackel erleuchteten Vernunft zu folgen. Die Erfahrung sprach also für die Vernunft

- also habe ich beide miteinander vereint" [68]. Bei kritischer Lektüre von 'L'homme

machine' lässt sich das Bild LaMettries als Vertreter eines primitiven mechanistischen

Materialismus allerdings kaum aufrechterhalten [53].
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physikalische Kategorien reduzierbar oder als medizinisch irrelevant betrach¬

tet. Der Placeboeffekt ist genau an der Schnittstelle zwischen den beiden

cartesischen Kategorien von 'Leib' und 'Seele' situiert. Er ist ein Stolper¬

stein für die Medizin, nicht weil keine Antworten gegeben, sondern weil die

falschen Fragen gestellt werden. Der Grund für diese falschen Fragen liegt

im Maschinenmodell. Die stillschweigende Annahme, dass alle Vorgänge in¬

klusive der psychischen prinzipiell aus den physikalischen Wechselwirkungen

der Teile vollständig erklärt und nachkonstruiert werden können, wird nicht

hinterfragt und verhindert dadurch die wissenschaftliche Untersuchung des

Placebophänomens.

In der sogenannt modernen, technologischen Medizin, deren Hauptziel

die mechanistisch-biochemische Analyse der Krankheit und ihre ebenso me¬

chanistische Therapie ist, tritt der Placeboeffekt nur noch als unerwünschte

Begleiterscheinung bei Arzneimittelprüfungen auf. Mittels ausgeklügelter

statistischer Verfahren wird er zu eliminieren versucht. Eine Heilung mit¬

tels Placebo zu erreichen ist verpönt; schliesslich verbuchen Scharlatane ihre

Erfolge auf diese Weise. Eine solche Betrachtung ist reduktionistisch und

krankheitsorientiert und verfehlt wesentliche Aspekte von Heilung und Ge¬

sundheit. Ein weitergehendes Verstehen von Krankheit betrachtet nicht nur

die quantifizierbaren Abweichungen von willkürlich festgelegten Normwer¬

ten, sondern bezieht auch den Kontext des Patienten mit ein. In dieses

'weite Feld' gehört der Placeboeffekt.

Lebewesen erteilen Umgebungsreizen eine Bedeutung, interpretieren sie

und handeln gemäss dieser Interpretation. Die Biosemiotik versucht, zur

Erklärung von biologischen Abläufen auf solche semiotischen Phänomene

zurückzugreifen. Analog dazu kann auch die Pharmakologie biosemiotisch

rekonstruiert werden. Den drei semiotischen Untersuchungsebenen Syntax,

Semantik und Pragmatik entsprechen dann die Gebiete Rezeptor-Pharma-

koninteraktion, Struktur-Wirkungsbeziehung, Placeboeffekt. Durch die Ein-
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bindung des Placeboeffektes in ein pharmakosemiotisches Modell muss er

nicht mehr, wie bisher in der molekularen Biomedizin, als Störeffekt weger¬

klärt werden.

Nicht nur in der Pharmakologie, sondern auch bei der Tätigkeit des Dia-

gnostizierens handelt es sich um einen Interpretations- und Reflexionspro-

zess. Wird das Symptom als eindeutiger Sachverhalt genommen und nicht

im kommunikativen Austausch zwischen Therapeut und Patient interpre¬

tiert, verrennt sich die Diagnose, wie es das Kapitel über das Bildnis von

Dürer zeigt. Nur schon die erste Frage, ob es sich bei der Zeichnung um

ein Bild oder ein Spiegelbild handelt, ein erster Reflexionsschritt, der nötig

wäre, wird vernachlässigt.

Beim materialistischen Reduktionismus, wie er in verschiedenen Zeital¬

tern bei Lukrez, LaMettrie und Kornberg formuliert ist, handelt es sich um

eine Grundannahme, die weder beweis- noch widerlegbar ist; es handelt sich

um eine metaphysische (d.h. den physischen Bereich übersteigende) Aussa¬

ge. Ebenso unbeweisbar und metaphysisch ist natürlich die Gegenthese. Die

vorliegende Arbeit zeigt Widersprüche in der Reduktionismusthese auf und

bietet plausible Argumente für eine pluraHstischere Sicht. Nelson Goodman

schreibt in seinem Buch 'Weisen der Welterzeugung':

„Eine Reduktion von einem System auf ein anderes kann einen

echten Beitrag zum Verständnis der Wechselbeziehungen zwi¬

schen Welt-Versionen leisten: doch Reduktion in einem einiger¬

massen strengen Sinn ist selten, fast immer partiell und, wenn

überhaupt, selten eindeutig. Vollständige Reduzierbarkeit ein¬

zig auf die Physik oder eine andere Einzelversion zu verlangen,

heisst auf fast alle anderen Versionen zu verzichten. Dass der

Pluralist auch Versionen akzeptiert, die von der Physik abwei¬

chen, bedeutet keine Aufweichung, sondern die Anerkennung,

dass zwar andere, aber nicht weniger anspruchsvolle Massstäbe
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als in den Wissenschaften dann angemessen sind, wenn es um die

Einschätzung dessen geht, was in perzeptiven, bildlichen oder li¬

terarischen Versionen übermittelt wird." [45]

Da wir Menschen uns von den Objekten unterscheiden, die Gegenstände

der Physik sind, bin ich davon überzeugt, die Anstrengung lohne sich, die

vielleicht störende Spannung zwischen den verschiedenen Sichtweisen anzu¬

erkennen, auszuhalten und sie für die Wissenschaft fruchtbar zu machen.
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Bildnis Dürers

Abbildung 1: Albrecht Dürer: Selbstbildnis mit Leberfleck (Kunsthalle Bre¬

men).
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