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Wie man über ein zentrales Problem der Medizin nachdenken kann – Teil 1

Abhärtung, Adaptation und 
Robustheit – Erkenntnis-
theoretische Grundlagen
Adaptation und Robustheit sind Konzepte, die wesentlich zum besseren Verständnis therapeu-

tischer Prozesse beitragen. Sie können jedoch mit den derzeitigen wissenschaftlichen Mitteln 

nicht hinreichend beschrieben werden. Dadurch werden grundlegende Zusammenhänge, die 

insbesondere in den Naturheilverfahren bedeutsam sind, nicht ausreichend verstanden. Teil 1 

des Beitrags stellt das erkenntnistheoretische Werkzeug für eine Annäherung vor.

G. Ivanovas, V. Tomaras

Während einer Hitzewelle in Frankreich 
starben zwischen dem 4. und 18. Au-
gust 2003 etwa 15.000 Menschen, und 
etwa 50.000 Menschen starben im Win-
ter 2003/2004 in Großbritannien durch 
Kälteeinwirkung, allein 2.500 in einer 
Woche. Zumindest in Frankreich war dies 
kein „Ernteeffekt“, betraf also nicht Men-
schen, deren Tod bereits absehbar gewe-
sen war, sondern es handelte sich ein-
deutig um eine erhöhte Mortalität [1].
Ohne zunächst einmal genauer zu defi -
nieren, was damit gemeint ist, lässt sich 
sagen, dass sehr viele Menschen eine 
verminderte Fähigkeit hatten, sich an 

bestimmte Wetterbedingungen zu ad-
aptieren. Nun war das Wetter zwar un-
gewöhnlich (der Sommer 2003 war der 
heißeste seit mindestens 50 Jahren), 
dennoch können diese Wetterbedingun-
gen nicht als extrem bezeichnet werden. 
Sie könnten sogar den Normalfall darstel-
len, wenn die Vorhersagen der Meteoro-
logen zutreffen und die Sommer durch 
den Gewächshauseffekt wärmer und/
oder die Winter durch die Verminderung 
des Golfstroms kälter werden.
Zunächst einmal gilt es festzuhalten, 
dass diese Personen nicht starben, weil 
sie unzureichend adaptiert waren. Das 

wäre eine reine Tautologie. Es ist auch 
nicht angebracht zu sagen (was immer 
wieder zu lesen war), dass sie wegen 
Hyperthermie und Hitzschlag (Sommer) 
oder wegen einer Bronchitis und/oder ei-
ner koronaren Thrombose (Winter) star-
ben. Dies sind Beschreibungen, wie die-
se Personen starben, und die Angaben 
beziehen sich nicht auf Ursachen.
Prinzipiell ist die Suche nach Ursachen 
problematisch, da das Konzept der Ur-
sache stets von gewissen unausgespro-
chenen Theorien abhängt. Man muss 
sich vor einer Logik hüten, die letztlich zu 
dem Schluss führt, dass die Menschen 
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starben, weil sie leben. Die Aussage, 
dass Menschen aufgrund einer Dehydra-
tation starben, beschreibt das Versäum-
nis einer einfachen Maßnahme (Trinken, 
Zufuhr von Flüssigkeiten), die die Adap-
tation während einer Hitzeperiode er-
höht. Die Aussage, dass Menschen auf-
grund von Brennstoffmangel und Armut 
starben [2], bringt einen politischen Ge-
sichtspunkt ins Spiel. Hätten diese Per-
sonen mehr Heizöl gehabt, wären sie 
nicht gestorben.
All diese Zuordnungen haben ihre Be-
rechtigung. Aber wesentliche Fragen 
bleiben unbeantwortet. Warum starben 
in Großbritannien während der Kälte-
welle mehr Leute als in Russland, wo 
das Wetter kälter, die Leute ärmer und 
die medizinische Versorgung schlechter 
ist? Und warum starben relativ mehr 
Leute in Frankreich durch Hitze als in 
Portugal, wo das Wetter in etwa dassel-
be war? Liegt es schlicht daran, dass die 
Portugiesen und Russen solche Art von 
Wetter eher gewöhnt sind? Und was im-
pliziert das?
Es ist in der heutigen Medizin schwierig, 
solche Themen formal zu untersuchen. 
Unser Versuch ist es, eine Logik darzu-
stellen, die es ermöglicht, über solche 
Fragen in wissenschaftlicher und kohä-
renter Form nachzudenken.

Der zentrale Begriff: 
Robustheit

Zunächst einmal ziehen wir den Begriff 
Robustheit (oder Resilienz) dem Begriff 
Adaptation vor. Erstens ist er klar defi -
nierbar:

Zweitens entspricht der Begriff der Ro-
bustheit weitgehend der Sichtweise 
des Arztes, während Adaptation doch 
ein sehr umstrittener Begriff ist. Drit-
tens besitzt der Begriff eine sehr lange 
Tradition in der empirischen Medizin. Er 
wird insbesondere in der Balneologie 
verwendet und bezeichnet den Zustand, 
der durch den Prozess der Abhärtung 
erzielt wird. Abhärtung kann durch eine 
Vielzahl von Strategien erreicht werden, 
durch kalte Bäder, warme Anwendun-
gen, körperliche Aktivität und so weiter.

Robustheit ist die Stabilität und Ent-
wicklungsfähigkeit eines Systems 
bei äußeren Störungen und unter 
sich ändernden Bedingungen [3].

Abhärtung erhöht die Robustheit allge-
mein und nicht nur hinsichtlich der ange-
wendeten Stressoren wie Wärme (Sau-
na) oder Kälte (kalte Waschungen). Das 
ist nicht nur traditionelles Wissen, es 
lässt sich auch bis zu Laborparametern 
hinunter analysieren. Beispielsweise ver-
bessert sich die Relation der Th1-/Th2-
Helferzellen durch hydrotherapeutische 
Anwendungen [4].
Dennoch spielt Robustheit in der heuti-
gen Medizin keine Rolle. Als verschiede-
ne Strategien diskutiert wurden, wie die 
erhöhte Mortalität unter extremen Wet-
terbedingungen reduziert werden könne, 
wurden hauptsächlich technische Maß-
nahmen wie Heizen und Kühlen erör-
tert. Es wurde beispielsweise angeregt, 
in England die Warteräume aller öffentli-
chen Verkehrsmittel im Winter zu heizen 
[5]. Eine solche Maßnahme könnte in der 
Tat in einer beobachtenden Studie effek-
tiv erscheinen. Aber sie wäre teuer und 
würde zudem zur Klimaänderung bei-
tragen. Das heißt, beide Konsequenzen 
einer solchen Maßnahme (Geldmangel 
und Klimaänderung) könnten zu einem 
weiteren Anstieg der klimabedingten To-
desfälle führen.
Noch entscheidender ist jedoch, dass 
sich durch solche Maßnahmen die Ro-
bustheit der Menschen nicht verbessert. 
Im Gegenteil, es ist eher eine Form der 
„Verweichlichung“. Der Schweizer Psych-
iater Eugen Bleuler (1857–1939), der die 
Flure seiner Anstalt nie und die Zimmer 
nur mäßig heizte, beschrieb, dass er wäh-
rend der Spanischen Grippe 1918/1919 
keinen Todesfall gehabt hätte, während 
es in vergleichbaren Institutionen zu vie-
len Verlusten gekommen sei. Er bestand 
darauf, dass die beste Möglichkeit, Krank-
heiten zu vermeiden und zu behandeln, 
ein gesund erhaltender Rahmen sei [6]. 
Da die Gefahr einer erneuten Vogelgrip-
pe im Raum steht, sind seine Argumente 
so aktuell wie vor 80 Jahren.
Heute drehen sich diesbezügliche Dis-
kussionen weitgehend um das Thema 
Medikamente und Impfungen, wohl 
wissend, dass beides bei einer ech-
ten Epidemie weder in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung stünde und/
oder nicht wirksam wäre. Diesen Man-
gel an Verständnis für das Problem der 
Robustheit sehen wir darin begründet, 
dass keine angemessenen erkenntnis-
theoretischen Mittel zur Verfügung ste-
hen, solche Vorgänge hinreichend zu 
beschreiben.

Die heutige Epistemologie 
und ihre Grenzen

Das derzeitige medizinische Paradigma 
ist durch zwei Charakteristika geprägt: 
Erstens basiert die moderne Medizin 
auf Messungen. Beobachtungen wer-
den quantifi ziert, wodurch Experimente 
vergleichbar werden. Zweitens werden 
die beobachteten Prozesse der mensch-
lichen Physiologie und Pathologie in defi -
nierte Teile zergliedert, ein Prozess, der 
als Reduktionismus bezeichnet wird. Un-
ter Experimentalbedingungen wird ein 
Beobachtungsbereich defi niert, in dem 
bestimmte Charakteristika nachvollzieh-
bar beeinfl usst werden können. Dadurch 
wird das Konzept von Ursache und Wir-
kung eingeführt.
Beschreibungen und Reaktionsmuster 
(Physiologie, Pathologie, Biochemie 
usw.), die auf diese Weise gewonnen 
wurden, werden als spezifi sch bezeich-
net. Die heutige Medizin spricht von 
„spezifi schen“ Krankheiten wie rheuma-
toider Arthritis, Mononukleose oder Dia-
betes mellitus. Maßnahmen, die solche 
spezifi schen Pathologien beeinfl ussen, 
heißen „spezifi sche Therapien“, wie Me-
thotrexat bei rheumatoider Arthritis, In-
sulin bei Diabetes oder Neurotransmitter 
bei Depressionen.
Diese Art von Vorgehen wurde bewusste 
Zwecksetzung genannt und bezeichnet 
eine Haltung, bei der in einem komple-
xen (ökologischen) Kontext ein bestimm-
tes, klar defi niertes Ziel mit defi nierten 
Maßnahmen erreicht werden soll [7]. 
Dieses Konzept zieht die inneren und 
rekursiven Interaktionen des Organis-
mus nicht weiter in Betracht. Das heißt, 
dass die verwendeten erkenntnistheo-
retischen Werkzeuge nicht den tatsäch-
lichen Prozessen angemessen sind. Der 
spezifi sch-unspezifi sche Rahmen stellt 
also keine Wahrheit dar, sondern er spie-
gelt vielmehr die Bedingungen des Be-
obachters wider, in dem bestimmte Be-
obachtungen zugelassen sind, andere 
aber ausgeschlossen werden.
Die Begrenztheit der spezifi schen Her-
angehensweise besteht also darin, dass 
sich eine Vielzahl von Prozessen außer-
halb des defi nierten Rahmens abspielt. 
Sie werden deshalb auch folgerichtig als 
„unspezifi sch“ gekennzeichnet. Neben-
wirkungen werden dann als unspezifi sch 
betrachtet, wenn sie nicht durch das phy-
siologische Modell erklärbar sind. Es gibt 
unspezifische Erkrankungen ohne ein-
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deutige Pathologie, wie beispielsweise das chronische Müdig-
keitssyndrom oder die Fibromyalgie, bei denen es trotz vieler 
Versuche bisher nicht gelungen ist, ihre spezifi sche Natur zu 
beschreiben. Und natürlich gibt es unspezifi sche Therapien. Der 
Placebo-Effekt gehört in diese Kategorie. Abhärtung auch. 

Surrogat-Parameter 
und ihre Relevanz

Das Konzept der „spezifi schen“ Beobachtung ist jedoch un-
zureichend, wenn es um das Thema der Robustheit geht. Im 
reduktionistischen Rahmen kann der Effekt einer Maßnahme 
oder einer Therapie nur anhand bestimmter Kriterien (Surrogat-
Parameter) festgestellt werden. Es besteht jedoch immer eine 
gewisse Unsicherheit, ob der defi nierte Beobachtungsrahmen 
bzw. die gewählten Kriterien wirklich relevant für den zu unter-
suchenden Prozess sind. Wenn dies nicht der Fall ist, kann eine 
Maßnahme hervorragende Ergebnisse aufweisen und dennoch 
zu einem Verlust der Robustheit führen. Zwischen 1980 und 
1990 war Natriumfl uorid bei Osteoporose (defi niert nach dem 
Verlust der Knochenmasse in Relation zu einem Normwert) die 
Therapie der Wahl. Es war bekannt, dass diese Substanz die 
Osteoblastentätigkeit anregt und zu einer vermehrten Kno-
chenproduktion führt. Alle (meist industriegesponserte) Stu-
dien wiesen nach, dass diese Therapie effektiv sei. Es dauerte 
einige Jahre, bis eine große, unabhängige Studie zeigte, dass 
die Knochenmasse durch Natriumfl uorid durchaus zunimmt, es 
jedoch vermehrt zu Frakturen kommt. Der Knochen wird durch 
die Massenzunahme brüchiger [8], das heißt weniger robust.

Robustheit unter 
unterschiedlichen Bedingungen

Die reduktionistische Forschung basiert auf defi nierten Bedin-
gungen. Die Zuverlässigkeit der so gewonnenen Ergebnisse ist 
jedoch begrenzt, wenn sich die Bedingungen ändern. Zum Bei-
spiel sind Betablocker bei einer Vielzahl von Zuständen effektiv, 
vom Hochdruck über das Glaukom bis hin zu Erregungszustän-
den. Eine ihrer Nebenwirkungen ist, dass sie die Anpassungs-
fähigkeit bei warmem Wetter mindert, was mit einer Zunahme 
von Hitzeschlägen einhergeht [9]. Unter sich ändernden Um-
ständen – zum Beispiel durch den Klimawandel mit heißeren 
Sommern – verlören all die früheren Untersuchungen ihre Evi-
denz.
Nun braucht es nicht unbedingt einen Klimawandel, damit sich 
die Bedingungen ändern. Vergleichbares gilt schon für den Un-
terschied zwischen Krankenhaus und freier Praxis. So zeigte bei-
spielsweise die Randomized Aldactone Evaluation Study (RA-
LES), dass Spironolacton bei schwerem Herzversagen mit einem 
deutlichen Überlebensvorteil verbunden ist. Die Publikation der 
Studie führte zu einer vermehrten Verschreibung von Spirono-
lacton, was jedoch zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität 
durch hyperkaliämische Zustände führte [10]. Die Autoren der 
Kontrollstudie und die Editoren der veröffentlichenden Zeitschrift 
nahmen an, dass die Praktiker Fehler gemacht hätten, indem 
sie die Risikofaktoren nicht ausreichend beachtet und die Kali-
umspiegel nicht häufi g genug kontrolliert hätten [11]. Es ist je-
doch viel wahrscheinlicher, dass diese und vergleichbare negati-
ven Entwicklungen darin begründet liegen, dass der Organismus 
sich unter den Bedingungen des Krankenhauses, also des reduk-
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tionistischen Settings, anders verhält als 
im „wirklichen Leben“.
Der Effekt einer Therapie kann den Rah-
men der Zielsetzung übersteigen. Bei-
spielsweise gab es Berichte, dass die 
Impfung von Kindern in Guinea-Bissau zu 
einer vermehrten allgemeinen Sterblich-
keit führte [12]. Eine andere Studie wies 
nach, dass die Impfung mit DPT und BCG 
in Burkina Faso zu einer Abnahme der all-
gemeinen Sterblichkeit führte [13]. Dieser 
Effekt konnte weder statistisch noch durch 
die spezifischen Faktoren Tuberkulose, 
Diphtherie, Tetanus oder Polio erklärt wer-
den. Und obgleich es sich um ein höchst 
spezifi sches Phänomen handelte, wurde 
es als unspezifi sch bezeichnet [14].

Das Konzept des Lernens 
im medizinischen Kontext

Ein erkenntnistheoretisches Werkzeug, 
das geeignet ist, die beschriebenen Ef-
fekte zu modellieren, ist das Konzept des 
„Lernens höherer Ordnung“, das auf Gre-
gory Bateson (1904–1980) zurückgeht 
[15]. Es besagt:

Lernen nullter Ordnung•  besteht, 
wenn eine Einheit eine minimale Ände-
rung auf einen wiederholten Sinnesreiz 
aufweist. Ein solches Verhalten sieht 
man bei einfachen mechanischen Ge-
räten oder bei lebenden Organismen, 
wenn sie überstimuliert sind oder wenn 
ihre Antwort strukturell fi xiert ist.
Lernen erster Ordnung•  ist das typi-
sche Lernen, wie es im Laboratorium 
untersucht wird. Es wird zum Beispiel 
gemessen, in welcher Zeit eine Per-
son fähig ist, ein mathematisches Pro-
blem zu lösen oder sich an sinnlose 
Silben zu erinnern. Das Erlernen einer 
Sprache gehört ebenfalls zum Lernen 
erster Ordnung.
Lernen zweiter Ordnung•  (Deutero-
Lernen) ist ein Phänomen zweiter Ord-
nung. Es ist „Lernen lernen“. Jemand, 
der unsinnige Silben lernt, kann nach 
ein paar Versuchen leichter unsinnige 
Silben behalten und sich eventuell so-
gar Nummern besser merken. Wer eine 
Sprache erlernt, ist häufi g auch in der 
Lage, sich anschließend eine andere 
Sprache leichter anzueignen. Nun kann 
das Lernen zweiter Ordnung nicht ein-
fach dadurch festgestellt werden, dass 
man eine Variable misst. Es kann nur 
durch eine Serie ähnlicher Experimente 
und deren Vergleich und eine zugehöri-
ge Theorie festgestellt werden.

Lernen dritter Ordnung•  ist durch 
grundlegendere Veränderungen ge-
kennzeichnet. Es ist ein Lernen, das 
die Fähigkeit des Lernens zweiter Ord-
nung verändert, fördert oder behindert. 
Wir schlagen als Beispiel die Entwick-
lung von einem linearen zu einem sys-
temischen Denken vor. Eine solche 
Änderung schließt nicht nur Messun-
gen und deren Vergleich ein, sondern 
betrifft das Verständnis der Fakten zu-
sammen mit ihrem Kontext.
Lernen vierter Ordnung•  ist nach Ba-
tesons Vorstellung eine Änderung der 
genetischen Adaptation, das Ergebnis 
einer evolutionären Selektion.

Bateson änderte dieses Konzept mehr-
fach während seines Lebens [16]. Ein 
Grund mag gewesen sein, dass es eini-
ge Schwierigkeiten gibt, es auf die be-
obachteten Prozesse anzuwenden. Für 
das Lernen nullter bis zweiter Ordnung 
ist die Zuordnung relativ einfach. Aber 
es besteht eine gewisse Unsicherheit, 
was Lernen dritter Ordnung eigentlich 
sein soll.
Das Haupthindernis ist jedoch das Ler-
nen vierter Ordnung. Batesons Konzept 
basiert auf dem alten Axiom, dass erwor-
bene Eigenschaften nicht vererbt wer-
den können. Aber in den letzten Jahren 
blüht die Epigenetik, die die Vererbung 
erworbener Eigenschaften untersucht, 
regelrecht auf. Es ist in gewisser Weise 
zweifelhaft geworden, was das Wort Ver-
erbung eigentlich meint [17].

Beispiele der Epigenetik

Das Wissen um die Epigenetik ist noch 
völlig rudimentär. Sicher ist jedoch, dass 
Ernährung, Toxine, Verhalten und Umwelt-
faktoren aller Art Gene an- oder abschalten 
können, ohne deren Code zu verändern. 
Das heißt, dass ein bestimmter Genotyp, 
den Umweltfaktoren entsprechend, ganz 
unterschiedliche Phänotypen erzeugen 
kann. Diese Änderungen zeigen sich oft 
erst bei den Kindern und können mehrere 
Generationen anhalten, selbst wenn sich 
die Umweltfaktoren wieder geändert ha-
ben [18]. Die folgenden Beispiele sollen 
nur einen Eindruck vermitteln, was alles 
heutzutage epigenetischen Einfl üssen zu-
geschrieben wird:

Der Ernährungsstatus eines Großvaters • 
vor dessen Pubertät hat wesentlichen 
Einfl uss auf die Gesundheit von dessen 
Enkeln. Beispielsweise hat eine Hun-
gerperiode des Großvaters vor dessen 

Pubertät einen protektiven Einfl uss auf 
die Gesundheit der Enkel [19].
Eine gute Brutpfl ege aktiviert bei Rat-• 
ten einige Gene im Hippocampus, so-
dass diese Ratten über mehrere Gene-
rationen hinweg mehr Sorgfalt für ihren 
Nachwuchs zeigen [20].
Genetisch ähnliche Fische haben bei • 
unterschiedlichen Lebensstilen eine 
unterschiedliche Expressivität der 
Gene. Genetisch verschiedene Fische 
haben eine genetisch ähnliche Expres-
sion der Gene, wenn sie unter gleichar-
tigen Bedingungen leben [21].
Umgebungsstress ändert die Physio-• 
logie von Pfl anzen über Generationen 
hinweg [22].
Die Pflanze • Arabidopisis verletzt die 
Mendelschen Gesetze, indem sie die 
DNS-Sequenz des HTH-Gens wieder-
herstellen kann, das in der elterlichen 
Pfl anze getilgt worden ist. Gene der 
Großeltern können somit von deren 
Enkeln rekonstruiert werden [23].

Obwohl wir nicht glauben, dass es ver-
schiedene Ordnungen des Lernens 
wirklich gibt (wir halten sie für eine Me-
tapher), so ist dieses Modell äußerst hilf-
reich, bestimmte Aspekte, die bei der 
Beurteilung therapeutischer Maßnah-
men wichtig sind und oft nicht bedacht 
werden, besser zu verstehen. Dies soll 
am Beispiel der Immunreaktion deutlich 
gemacht werden.

Immunreaktion und Lerntheorie

Lernen nullter Ordnung•  besteht, 
wenn sich unter gleichartigen Umstän-
den bestimmte Infektionen wiederho-
len. Einige Menschen entwickeln eine 
Tonsillitis, sobald sie sich ein wenig 
erkälten. Einige Frauen leiden bei je-
der Menses an einem Herpes labialis. 
Auch ein schnell zum Tode führender 
Infekt sollte als Lernen nullter Ordnung 
betrachtet werden.
Lernen erster Ordnung•  ist die Ent-
wicklung einer lebenslangen Immuni-
tät, beispielsweise nach einer Masern- 
oder Windpockeninfektion.
Lernen zweiter Ordnung•  ist zu beob-
achten, wenn das Immunsystem, nach-
dem es von einem Erreger induziert 
worden ist, auch gegenüber anderen Er-
regern kompetenter wird. So ist die Pro-
gnose von AIDS erheblich besser, wenn 
die Person mit dem GB-Virus, einem 
nahen Verwandten des Hepatitis-C-Vi-
rus [24], oder mit Masern [25] infi ziert 
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ist. Generell verbessert sich die Wider-
standskraft gegenüber bakteriellen In-
fekten, wenn das Herpes-Virus latent im 
Organismus vorhanden ist [26].
Lernen dritter Ordnung•  besteht, 
wenn eine Infektion den Beginn einer 
zunehmenden Besserung chronischer 
Erkrankung markiert. Das klassische 
Beispiel sind Wurminfektionen, die zu 
einer Besserung von Asthma [27] oder 
eines M. Crohn [28] führen können. Das 
bedeutet, dass der Einfl uss einer Infek-
tion auf das Immunsystem sich nicht 
auf die Abwehr des speziellen Erregers 
beschränkt, sondern generell gesehen 
werden muss. Dieses Beispiel von Ler-
nen dritter Ordnung ist auch der Kern 
der sogenannten Hygiene-Hypothese 
[29]. Sie besagt, dass eine bestimm-
te Keimexposition gesund ist. Kinder, 
die in einer erregerreichen Umgebung 
(auf einem Bauernhof, mit Tieren und/
oder mit Geschwistern) aufwachsen, 
weisen ein deutlich geringeres Erkran-
kungsrisiko auf, vor allem an Allergien.
Lernen vierter Ordnung•  besteht dann, 
wenn folgende Generationen von den 
Infektionen der Vorfahren profi tieren. 
Als Masern, Windpocken und andere 
virale Erkrankungen durch die Spanier 
in die neue Welt gebracht wurden, kam 
es zunächst zu extremen tödlichen Ver-
läufen. Dasselbe galt auch für die Sy-
philis, die im Austausch nach Europa 
zurückgebracht wurde. Aber nach eini-
ger Zeit wurden die Krankheiten weni-
ger aggressiv. Selbst bei Menschen, die 
niemals zuvor mit diesen Krankheiten 
Kontakt gehabt und selbst keine spe-
zifi schen Antikörper entwickelt hatten, 
verlief die Erkrankung milder. Frühere 
Theorien erklärten dieses Phänomen 
allein durch Selektion. Es wurde an-
genommen, dass die empfi ndlicheren 
Personen einfach gestorben waren, so-
dass die verbleibende Population gene-
tisch resistenter war. Aber diese Theo-
rie war niemals wirklich überzeugend. 
Es ist auch nicht überzeugend, dass 

sich alle Erreger ändern, wenn sie en-
demisch in einer Bevölkerung verblei-
ben. Es muss sich um ein Beispiel des 
Lernens vierter Ordnung handeln, bei 
dem epigenetische Faktoren eine Rolle 
spielen mögen.

Aber auch der ökologische Kontext ist be-
deutsam. Wie am Beispiel des Lernens 
zweiter Ordnung zu sehen war, kann die 
Infektion mit bestimmten Keimen einen 
Überlebensvorteil darstellen, und eine 
Person, die mit bestimmten Keimen aus-
gestattet ist, mag besser angepasst sein, 
wenn sie mit einem neuen Keim in Kon-
takt kommt. Das heißt, eine Person, die 
in einem Kontext als mehr oder weniger 
krank defi niert wird, ist in einem ande-
ren Kontext besser adaptiert. Eines der 
stützenden Indizien für diese Hypothese 
ist, dass das Immunsystem überreagie-
ren kann, wenn es mit einer völlig neuen 
Situation zu tun hat. Beispielsweise war 
die hohe Sterblichkeit bei der Spanischen 
Grippe 1918/1919 auf eine solche Überre-
aktion zurückzuführen und nicht auf eine 
zu geringe Immunantwort [30].
Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, 
dass das Lernen durch Erregerkontakt 
immer positive Effekte hätte. Eine In-
fektion hat oft schwerwiegende Kom-
plikationen. Ein Streptokokkeninfekt 
kann zu einer Glomerulonephritis füh-
ren (Lernen erster Ordnung). Eine In-
fektion kann eine andere Infektion ver-
schlechtern (Lernen zweiter Ordnung). 
Beispielsweise haben AIDS-Patienten 
eine schlechtere Prognose, wenn sie 
auch mit dem Zytomegalie-Virus infi ziert 
sind [31]. Infektionen können auch die 
gesamte Körperfunktion beeinträchti-
gen (Lernen dritter Ordnung). Eine gan-
ze Reihe von chronischen Erkrankungen 
wird inzwischen früheren Infektionen 
zugeschrieben. Dazu gehören Multiple 
Sklerose, Lupus erythematodes, rheu-
matoide Arthritis [32], Krebs [33], das 
chronische Müdigkeitssyndrom [34] und 
selbst psychiatrische Erkrankungen [35]. 
Diese sogenannte Erregertheorie (germ 

theory) [36] ist im Prinzip das Gegenteil 
der Hygiene-Hypothese. Und all diese 
Einfl üsse können negative Auswirkun-
gen auf die Folgegenerationen haben 
(Lernen vierter Ordnung).
Diese Überlegung zeigt, dass die Analyse 
nur eines Faktors (des Effekts der bewus-
sten Zwecksetzung) notwendigerweise 
unzureichend ist. Eine Intervention mag 
scheinbar vorteilhafte Resultate erbrin-
gen und dennoch gleichzeitig die Robust-
heit verschlechtern. dcs

Überarbeitung des Artikels „Human 
robustness and conscious purpo-
se in contemporary medicine“ von 
Ivanovas et al. (2007), erschienen 
im Gregory-Bateson-Sonderheft der 
Zeitschrift „Kybernetes“ [65].
Er wurde kürzlich vom Emerald Li-
terati Network mit dem „Outstan-
ding Paper Award“ des Jahres 2008 
ausgezeichnet (http://info.emerald-
insight.com/authors/literati/index.
htm).

Diese Arbeit entstand im Rahmen einer 
Dissertation über systemisches Denken an der 
medizinischen Fakultät der Universität Kreta bei 
Prof. Nikolaos Paritsis.
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