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GESUNDHEIT – eine Kostbarkeit
Mariacarla Gadebusch Bondio

Magnifizenz, Spectabiles, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe
Würdenträgerinnen und -Träger!
Es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier und heute auf dieser Seite zu stehen und für Sie,
liebe Absolventinnen, sehr verehrte Damen und Herren, zur Verleihung Ihrer akademischen
Würde, sprechen zu dürfen. Eine Freude, weil ich Ihre Freude teile, diesen Zeitabschnitt
erfolgreich zu beenden. Eine Ehre, weil ich in Greifswald vor 10 Jahren auf ihrer Seite saß
und wie Sie diesen Tag hier erleben durfte. Die Zeit, die ich davor und danach in Greifswald
forschend, lehrend und lebend verbracht habe, möchte ich nicht missen.
Das Thema meines Vortrages ist die Gesundheit. Ob wir sie als Selbstverständlichkeit, als
Grundvoraussetzung oder als kostbaren Schatz und Kapital, das man gut anlegen sollte,
betrachten, hängt von der Perspektive, vom kulturellen Rahmen und von den persönlichen
Erfahrungen ab. Gesundheit ist ein unverzichtbares Gut für den Menschen und genießt seit
jeher eine privilegierte Stellung in Medizin, Philosophie und Literatur. Meine Überlegungen
in diesem feierlichen akademischen Rahmen haben das Ziel, Sie als höchst interdisziplinäre
Zuhörergruppe, in der mehr als zwei Generationen vertreten sind, mit einem Thema zu
befassen, dass jede und jeden von uns ganz persönlich betrifft.
*
Das Buch Corpus delicti von Juli Zeh (2009) stellt eine Gesellschaft vor, in der die Gesundheit
einen absoluten Wert besitzt und alle anderen Werte überragt.
“Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich
selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein … bis ins höchste Alter.
Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Hochleistung.
Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit.
…Gesundheit ist … natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik.”1
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Gesundheit ist zur Pflicht und permanenten Sorge der Bürger eines Systems, das den Namen
„Methode“ trägt. Methode verlangt von ihren Bürgern regelmäßige Benachrichtigungen
über die Essgewohnheiten, über ihre physische Aktivität, über die Stunden von Schlaf und
Wachen etc. Mia Holl, die dreißigjährige Protagonistin, muss einen Prozess über sich
ergehen lassen. Gegenstand der Anklage: Terrorismus. Ihre intellektuelle Unabhängigkeit hat
sie veranlasst, sich gegen die Methode zu wehren und sich um ihre Gesundheit nicht zu
kümmern. Daher ist sie zur gefährlichen Person im System geworden, die neutralisiert, ja
eliminiert werden soll.
Der Anfang dieser Vision des 21. Jahrhunderts, in der die Gesundheitsobsession
Diktaturform entfaltet, ist die Definition von Gesundheit der World Health Organisation
(WHO) als "ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens – und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit“. Was den Roman von Juli
Zeh so beunruhigend macht, ist die Ausdehnung einer argumentativen Logik, die der
Mehrheit der Leser nicht fremd ist. Es ist die Logik, auf der das Verantwortungsgefühl des
Einzelnen basiert, die ihn dazu motiviert, seine Gewohnheiten im Alltag, seine Freizeit und
Vorlieben zur Forderung der Gesundheit umzufunktionalisieren.
Leben wir bereits in einer Zeit, in der die Gesundheit viel mehr als eine Voraussetzung, als
eine grundlegende Ausstattung, zum höchsten Gut und Lebensziel geworden ist?
Provokativ ließen sich zwei Beispiele hier nennen, die zur Bejahung dieser Frage führen
können.
a) Unternehmen wie

23andMe, Navigenics oder Salvagen bieten im Internet

Gesundheitsscreenings zur Erstellung des persönlichen genetischen Risikoprofils an. Sie
werden gekoppelt mit lebenslänglichen Coaching und Healthmonitoring. Die Firma Salvagen
spricht von „HIX“, oder Health Index, und eben darum kreist ein vielschichtiges
Gesundheitsprogramm, flankiert von der Nobelpreisträgerin Elisabeth Blackburn. Das
Angebot dieser Unternehmen richtet sich an ein Publikum von Bürgerinnen und Bürgern in
den industrialisierten Ländern, die den Wunsch haben, ihre Gesundheit in die Hände zu
nehmen, und die bereit sind, Zeit und Geld dafür zu investieren, und das natürlich freiwillig.
b) Als zweites Beispiel soll die Radikalisierung der Prävention zur Gesundheitserhaltung
betrachtet werden. Hier denke ich an die immer größer werdende Bereitschaft, drastische
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Eingriffe über sich ergehen zu lassen, um die genetisch bedingten Erkrankungsrisiken zu
reduzieren. Die Interventionen, denen sich noch gesunde Trägerinnen von genetischen
Brust- und Ovarialkrebs-Prädiktoren unterziehen, sind Manifestationen einer konsequenten
Präventionslogik, in der die Entfernung von noch gesunden Organen zur prophylaktischen
Praxis wird. Das Hauptziel ist die Erhaltung der Gesundheit, das Mittel die Entfernung der
gefährdeten Organe und Regionen. Medizinische und militärische Strategien gehen hier
Hand in Hand.
Beide Beispiele weisen auf eine v.a. in den wohlhabenden aufgeklärten Schichten der
Bevölkerung sich verbreitende Haltung eines sehr bewussten pro-aktiven Umganges mit
dem Gesundheitskapital. Man spricht deshalb auch von Gesundheitsverantwortung. Die
personalisierte Medizin – und hier in Greifswald brauche ich nicht zu erklären worum es sich
handelt - flankiert mit Prädiktion- und Präventionsdispositiven diesen Zeitgeist, der auch
Kritik und Skepsis hervorruft.
Für den Theologen Manfred Lütz leben wir in einer Zeit, in der die Gesundheitsreligion
herrscht. In seinem Bestseller „Lebenslust – Über Risiken und Nebenwirkungen des
Gesundheitswahns“ (2002, 2006 München) stellte er mit Ironie fest, dass im Jahr 2000 in
Deutschland erstmals die Zahl der Fitnessstudiomitglieder (4,59 Millionen) die Zahl der
Besucher des katholischen Sonntagsdienstes (4,42 Millionen) übertroffen hat. Diese Zahlen
sind für Lütz die Bestätigung dafür, dass die Gesundheitsreligion herrscht. Diese habe bereits
ihre Päpste und Hohenpriester, Adepten, Asketen und Heiligen, sogar Sekten und
Häresien!(22). Für Manfred Lütz steht fest: „In der Lebenswirklichkeit unserer Tage ist das
höchste Gut wirklich die Gesundheit.“ Die Frage, die sich nach dieser Feststellung auftut, ist,
ob die Gesundheit als höchstes Gut das Glück, die Freude am Leben, fördert oder gefährdet.
Hier sind wir an einem Kernpunkt angelangt: es ist die Frage nach der Bestimmung des
höchsten Guts im Leben, die für Philosophie, Religion und Medizin grundlegend ist. Deutung
und Gewichtung von Gütern wie die Gesundheit sind alles andere als trivial, sowohl für das
Individuum als auch für die Gesellschaft. Je nachdem, welchen Wert wir der Gesundheit
geben, müssen Faktoren wie Zeit, Geld, Beruf, Karriere, Familie angepaßt werden. Diese sind
aber Sphären des Lebens, die kulturell und moralisch konnotiert sind. Um nachvollziehen zu
können, welche Wertstellung die Gesundheit für eine Gesellschaft und das Individuum
einnimmt und künftig einnehmen wird, müssen wir uns kurz in der Geschichte aufhalten.
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Der Wunsch nach einem langen und gesunden Leben, scheint prima facie eine
anthropologische Konstante zu sein. Doch eine Ausnahme sind – um Ihnen nur ein Beispiel
zu geben – Kulturen, wie die SURUAHÀ in Brasilien. Um Kontakt zu ihren Verstorbenen
herzustellen, nehmen die Mitglieder dieses Stammes eine Droge ein, die aus einer
hochgiftigen Pflanzenwurzel hergestellt wird, und schweben dadurch zwischen Leben und
Tod. Im Alter zwischen 20 und 30 nehmen die meisten Frauen und Männer Abschied von
dieser Welt und ziehen es vor, durch eine Überdosis des Rauschmittels einen zeremoniellen
Selbstmord zu begehen. Ziel ist, mit den Ahnen und Waldgeistern im Jenseits weiter zu
leben. Die Gesundheit spielt im Leben dieses Stammes eine untergeordnete Rolle: der
Konsum von Zuckerrohr zerstört ihre Zähne, auch Kinder machen vom Rauschmittel
Gebrauch. Die durch Missionare und andere zivilisierte Besucher eingeschleppten
Krankheiten (Grippe oder Pocken) werden deshalb gefürchtet, weil sie die rituelle und
selbstbestimmte Reise ins Jenseits unmöglich machen. Der Zahnmediziner Roland Garve, der
übrigens in Greifswald studiert hat, hat bei den SURUAHÀ gelebt und versucht, sie von den
quälenden Zahnschmerzen zu befreien.
Dies ist ein extremes und für die westliche Welt schwer nachvollziehbares Beispiel. Was in
der Geschichte unserer Kultur sich beobachten läßt, ist zwar eine hohe Wertschätzung der
Gesundheit bei unterschiedlicher Definition ihrer Funktion. Was sich in der Zeit verändert, ist
die Stellung der Gesundheit in der Hierarchieskala der existentiellen Güter. D.h. ob die
Gesundheit ein Zustand, aus dem wir Glück schöpfen, oder ein Ziel an sich ist, das sich mit
dem Glück gleichsetzen läßt.
In der Antike herrschte der funktionale Gesundheitsbegriff: die Gesundheit wird in der
Philosophie als Grundvoraussetzung für ein gutes, glückliches Leben betrachtet. Aristoteles
zufolge ist das höchste Gut, das Endziel aller Handlungen, die Glückseligkeit (als Gut-Leben
und als Sich-gut-Gehaben). Doch die Meinungen darüber, was man benötigt, um glücklich zu
sein, sind geteilt. Die Menge – bemerkt der Philosoph – spricht von Wohlstand und Lust, der
Kranke von Gesundheit, der Arme von Reichtum. Für den Philosoph gehören also zur
Glückseligkeit „vollendete Tugend und ein volles Leben“ (Nik.Eth.1100a 4-5).

Als

grundlegende Voraussetzungen dazu zählt Aristoteles „[...] die Vorzüge des Leibes wie
Gesundheit (sanitas), Kraft (robur) und Schönheit (pulchritudo), Größe und Tauglichkeit für
Leibesübungen [...]“; fanden sich diese Güter gar miteinander kombiniert, galten sie als
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ideale Voraussetzung für das Glück. (Aristoteles: Rhetorik, 1360b, üb. von Franz Sieveke,
München 1980, S. 27-28). In diesem philosophischen Konzept erhält die Medizin eine
entscheidende Aufgabe. Zu ihren Hauptzielen gehören die Wiedererlangung, die Bewahrung
und der Schutz der Gesundheit, eine Auffassung die in Hippokrates und Galen ihre
prominentesten Vertreter gehabt hat.
Die Hygiene, wörtlich als gesundheitsfördernder Bereich der Medizin verstanden,
entwickelte ein theoretisch durchdachtes, Praxis bezogenes Instrumentarium, das zum Ziel
den Schutz der Gesundheit mittels Selbstbeherrschung „cura sui“ hatte. Hier liegen die
Wurzeln des modernen Begriffs von „Gesundheitsverantwortung“.
Die antike Hygiene stellt eine medizinphilosophische Leistung dar, die in der hippokratischen
Diätetik und in der aristotelischen Philosophie wurzelt.2 Gesundheit und Krankheit3 werden
als ein Kontinuum betrachtet. Zwischen den Polen „gesund“ und „krank“ befinden sich
unzählige graduelle Stufen, die allerdings keinen pathologischen Zustand bedeuten müssen.
Eine solche „Amplitude“ der Gesundheit wird „qualitativ“ und funktionell verstanden.4 Laut
Galen ist die Gesundheit als individuell variabler „guter Zustand“5 zu verstehen. Ihr prekärer
Status lässt sich nur in Bezug auf die Erfüllung der für das Individuum relevanten Funktionen
definieren.6 Dieser funktionale Gesundheitsbegriff ist für das moderne Normativitätskonzept
grundlegend gewesen.7 Die “normativité biologique” von George Canguilhem steht der
dynamischen Gesundheitsauffassung der Antike sehr nahe: für Canguilhem ist Gesundheit
eine individuelle Disposition und Reaktion auf ungünstige Faktoren: sie ist die
Toleranzgrenze gegenüber dem, was zustößt und droht. 8
Das Leben wird in dieser Konstellation zu einer Form der Auseinandersetzung, bei der das
Subjekt in einem Kontext, in dem Hindernisse, Risiken und Zufälle alltäglich sind, sich immer
wieder zu behaupten und durchzusetzen hat. Die Gesundheit ist – so Canguilhem – wie ein
Sicherheitssystem in der Gegenwart und ein Schutzmechanismus für die Zukunft.
Dementsprechend ist gute Gesundheit ein „biologischer Luxus“, in dem man in der Lage ist
zu erkranken und immer wieder neu zu genesen.9
Canguilhem entwickelte diese Gedanken vor 1943. Nietzsche – der lebenslang Kranke –
hatte sich stets bemüht die Gesundheit zu definieren. In „Die fröhliche Wissenschaft“, ein
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Werk, das von der „Trunkenheit der Genesung“ nach der Tyrannei des Schmerzes, nach der
Entbehrung und Ohnmacht, verfasst wurde, lesen wir:
„… eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren,
sind kläglich missrathen. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine
Antriebe, deine Irrthümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an,
um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. „ (Nietzsche,
Die fröhliche Wissenschaft, III, 119, 447)
Krankheit zwingt zum Überdenken des eigenen Lebens. Reagiert man darauf mit dem Willen
der Um- und Neugestaltung des eigenen Lebens, hat man eine höhere Gesundheit erreicht,
eine Gesundheit, die Krankheit nicht ausgrenzt, sondern sie für sich zu nutzen weiß.
Nietzsches Sehnsucht nach dieser großen Gesundheit ist begleitet von einem anderen
Wunsch. Es ist der Wunsch nach einem „philosophischen Arzt“, der „dem Problem der
Gesamt-Gesundheit von Volk, Zeit, Rasse, Menschheit nachzugehen hat.“ Dieser Arzt wird
einer sein, der auch den Mut hat „den Satz zu wagen: bei allem Philosophieren handelte es
sich bisher gar nicht um die „Wahrheit“, sondern um etwas Anderes, sagen wir um
Gesundheit, Zukunft, Wachstum, Macht, Leben…“ (Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft,
Vorrede zur 2. Ausgabe, 2, S. 349)
Nietzsche führt uns hier zum Kern dessen, was die Medizin heute zutiefst bewegt, ich
wiederhole: „Gesundheit, Zukunft, Wachstum, Macht, Leben.“ Brauchen wir philosophische
Ärzte und Philosophen, die von Medizin was verstehen, um ihrer Aufgabe gerecht zu
werden, um sich mit dem, worum es uns eigentlich wirklich geht, befassen zu können?
Auch hier verfügen wir über eine lange Tradition – von der Antike bis heute. Die Reflexion
über die Gesundheit, die die Antike hinterlassen hat, ist medizinphilosophischer Natur.
Und dies überrascht nicht, denn der Arzt, der sich ernsthaft mit der Gesundheitsförderung
befasst – zumindest in der Antike – strebt danach, die Existenz des Menschen zu regeln. Der
Arzt und Experte ist eine autoritäre Figur, die in alle Bereiche menschlicher Existenz
eindringt. Die schleichende Gefahr einer Einschränkung der Freiheit des Individuums geht
damit selbstverständlich einher. Das Ideal vom gesunden Menschen der antiken Medizin
beinhaltet ein politisches Programm: darin wird die Idee eines Menschen (Mannes)
entworfen, der sich um sich sorgt, der sich beherrschen kann und der sich durch einen
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Experten ein Regime vorschreiben lässt, dem er folgen wird. Eine Einschränkung der
Autonomie wird im Kauf genommen. Der Arzt, der dem Gesunden hilft, gesund zu bleiben,
macht ihn abhängig, ja „virtuell krank“, weil es ihm nur dann gut geht, wenn er ein
vollkommen geregeltes Leben unter medizinischer Aufsicht lebt! Antike Konzepte der guten
Lebensführung oszillieren zwischen den Polen des Selbst- und des Fremd-Gesteuert-Seins.
Heute ist das nicht anders.10
Die Tatsache, dass die antike Hygiene in ihrer Blütezeit für eine Elite gedacht war, die
eigentlich noch gesund aber bereit war, Zeit und Mühe zu investieren, um gesund zu
bleiben, berührt aktuelle Entwicklungen. Denken Sie bitte an die zu Beginn erwähnten
Unternehmen mit ihren genetischen Services. Was die antike Tradition von der heutigen
Medizinphilosophie grundsätzlich unterscheidet sind: 1) die Konzeption der Gesundheit als
primum; 2) die Definitionsmacht über die Gesundheit; 3) die Beziehung zwischen Gesundheit
und Glück.
1) Ist für die antike Hygiene die Gesundheit der ursprüngliche Zustand und die existentielle
Voraussetzung wird dieser heute hinterfragt. Prädispositionen bei noch gesunden Menschen
können, dank der Genetik und der Molekularbiologie, detektiert und Risikoprofile erstellt
werden. Der Status der Gesundheit als primum ist nicht mehr gegeben.
2) Mit der Entdeckung von neuen Entitäten, Biomarkern, die als „objektiv messbare
organische Indikatoren“ definiert werden, vermehren sich die Informationen über
Gefährdung,

Schutz

und

therapeutische

Wiederherstellung

der

Gesundheit.

Die

Definitionsmacht der Gesundheit erlebt eine Verschiebung. Das Subjekt verliert das
definitorische Monopol über die Gesundheit. Das Sich-Wohl-Fühlen ist kein Kriterium mehr
um sich gesund erklären zu können. Die Gesundheit verwandelt sich in ein rätselhaftes,
fragiles Risikokapital, das jeder in sich ‚verschlüsselt‘ trägt. Ist also, die vom Philosophen
Hans-Georg Gadamer postulierte „Verborgenheit der Gesundheit“ als „Ein Zustand der
inneren Angemessenheit und der Übereinstimmung mit sich selbst“ verloren gegangen?
Das Subjekt, das behaupten darf, sich wohl zu fühlen und gesund zu sein, überlässt dem
gefährdeten Individuum den Platz. An letzteres richten sich die Präventionsprogramme. Das
Bewusstsein der Gefahr, die in der genetischen Ausstattung verborgen bleibt und auf eine
latente Erkrankungsoption hinweist, verwandelt noch Gesunde in virtuell Kranke. Hier sind
wir zum dritten Unterscheidungsmerkmal gelangt.
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3) Im Zentrum von Medizin und Gesundheitspolitik sollen künftig Bürger stehen, die um ihre
Gesundheit Sorge tragen (“Gesundheitsverantwortung”). Was wird diesen Menschentypus
dazu motivieren, Verantwortung auf sich zu nehmen mit all den praktischen, ökonomischen
und existenziellen Konsequenzen? Kann es die Gesundheit, als höchstes aber auch höchst
prekäres Gut sein?
Das prädiktive Wissen über das wahrscheinliche Auftreten von Krankheiten konfrontiert
Frauen und Männer mit prophylaktischen Optionen. Es entsteht Handlungsbedarf durch die
im Körper detektierten Risiken. Entscheidungen müssen getroffen werden. Die
Verantwortung des Individuums, das bereit ist, den Schutz der Gesundheit als existenzielles
Projekt zu betrachten, wächst mit der Verantwortung der Medizin, die ihren operativen
Aktionsradius ausdehnt. Die neue Komplexität liegt in einer Mischung aus “objektiven”
Daten und unsicherem Wissen. Dem Arzt obliegt die schwierige Aufgabe, dem potentiell
Kranken und seinen Angehörigen zu erklären, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, deren
Konsistenz zu bewerten und zukunftsbezogene Bestimmungen zu treffen.
Auf die ethische und anthropologische Tragweite antizipatorischer Entscheidungen hat
Jürgen Habermas längst aufmerksam gemacht in „Die Zukunft der menschlicher Natur,
2005“. Werden Frauen und Männer künftig ihre Gesundheit als Ergebnis jahrelanger
Bemühungen betrachten dürfen? Werden sie die Gesundheit nicht mehr als etwas
Naturgegebenes sondern als etwas Gemachtes oder gar Machbares betrachten?
In diesem Fall könnten sie sich als medizinisch flankierte Autoren oder Mitautoren dieses
lebenslangen Gesundheitsprojektes betrachten, das zu einem Gesundheitswerk sich
entwickeln kann.11
Werden Menschen künftig durch die permanente Expansion ihrer Möglichkeiten und ihrer
Teilnahme an das lebenslange Gesundheitsprojekt glücklicher sein?
Ich meine, dass hier Weisheit von Not ist und schließe meine Ausführungen mit Nietzsche
ab. Weise (sophos) leitet sich ursprünglich von sapiens, was nicht nur der Wissende sondern
auch der Schmeckende heißt. Weise ist derjenige, der aus der Menge des Wiss- und
Verfügbaren das auszuwählen und herauszuschmecken gelernt hat, was im Horizont der
eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten fruchtbringend weiterwirken kann. Er muss zugleich
vieles beiseitelassen, was langfristig gesehen, nicht zu seinem Wohlbefinden beiträgt. Ein
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Urteilsvermögen und Geschmacksbildung dieser Art erwächst aus dem Zusammenspiel
leiblicher, geistiger und seelischer Prozesse und nicht aus der bloßer Reflexion.
Dieses Gespür hilft zu erkennen, was im Leben glücklich macht und wie man es mit der
Gesundheit anstellt.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen mit der nötigen Gesundheit, viel
Erfolg und vor allem viel Glück natürlich cum grano salis!
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