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Reduktionismus in der
Medizin

Was als Mechanismus in der Medizin
bezeichnet wird, beruht in der Regel
auf der Untersuchung eines Aus-
schnitts, auf der Teilanalyse eines grö-
ßeren Geschehens. Der gesamte Me-
chanismus der menschlichen Funk-
tionen ist aufgrund seiner Komplexi-
zität nicht darstellbar und damit auch
nicht als Ganzes erforschbar. Die Be-
schränkung der Untersuchung auf
einen definierten Ausschnitt wird
Reduktionismus genannt. Das reduk-
tionistische Vorgehen hat den Vorteil
einer reproduzierbaren Forschung.
Aussagen und Ergebnisse werden da-
mit vergleichbar. Kurz, das reduktio-
nistische Vorgehen ermöglicht auf-
grund der eingeschränkten Zahl der
Messparameter ein standardisiertes
Vorgehen (1). Darüber hinaus können
in dem überschaubaren Beobachtungs-
rahmen klare Ursache-Wirkungs-
Schemata angewandt werden.

Damit aber dieses reduktionis-
tisch-analytische Vorgehen zulässig
ist, müssen zwei Grundvoraussetzun-
gen gegeben sein: „The first is that
interactions between ‚parts’ be non-
existent or weak enough to be neg-
lected for certain research purpose.
Only under this condition, can the
parts be ‚worked out,’ actually, logi-
cally, and mathematically, and then be
‚put together.’ The second condition is
that the relations describing the be-
haviour of parts be linear; only then is

the condition of summativity given,
i.e., an equation describing the be-
haviour of the total is of the same form
as the equations describing the be-
haviour of the parts; partial processes
can be superimposed to obtain the
total process, etc.” (2) 

Eine Übersicht über mögliche
kausale Verknüpfungen gibt das unten-
stehendes Schema (3).

In der Regel werden Mechanismen
in der Medizin nach dem Schema a
dargestellt. Modelle der Schemata b
und c entsprechen zwar noch den For-
derungen BERTALANFFYs nach Linea-
rität und können reduktionistisch ge-
fasst werden. Sie sind, vermutlich
wegen ihrer Komplexität, in der Me-
chanismenforschung nicht so beliebt.

Sobald jedoch zirkuläre Prozesse
ins Spiel kommen (Schema d), gibt es
keine klaren Ursache-Wirkungs-Be-
ziehung mehr und sobald mehr als 3
solche zirkulären Prozesse miteinan-
der verwoben sind, entsteht (technisch
gesprochen) eine so genannte nicht-
triviale Maschine (4). Diese Maschi-
nen sind, obwohl völlig determiniert,
in ihrem Ablauf weder analysierbar
noch voraussagbar. Das heißt, dass in
lebenden Organismen ein prinzipiell
nicht analysierbarer Zustand vorliegt.
Die geforderten Kriterien für Lineari-
tät sind für den menschlichen Orga-
nismus nicht zutreffend. 

Dass die untersuchten Ausschnitte
dennoch so zuverlässige Resultate lie-
fern, dass also der Blutzucker immer
auf den gleichen Durchschnittswert
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reguliert wird, dass ein Antihyper-
tonikum jeden Tag auf die gleiche
Weise wirkt und dass ein Depressiver
recht verlässlich depressiv ist, liegt an
der Stabilität der rekursiven Regula-
tionszyklen. Dennoch ist ein Mecha-
nismus im Grunde ein Modell, da nie
sicher gewusst werden kann, ob even-
tuell andere, nicht beachtete Regula-
tionsmechanismen die beobachtete
Funktion modulieren. Es ist also stets
zu überprüfen, ob und inwieweit
Funktions-Modelle mit Beobachtun-
gen am Menschen korrespondieren.
Es gibt unerwartete Reaktionen, die
mit einfachen linearen Modellen nicht
erklärbar sind. So wurde im Tierver-
such nachgewiesen, dass bei extremer
Mangelernährung keine Symptomatik
einer Avitaminose auftritt. Diese ent-
steht erst durch die Zugabe von Vita-
minen und verschwindet bei deren
Weglassen wieder (5). Vergleichbar
sind die neurologischen Fallberichte
von SACKS, in denen er ‚Überschüsse’
beschreibt,  Zustände und Fähigkei-
ten, die mit unseren bisherigen Mo-
dellen nicht erklärbar sind (6). Ein
solches Versagen der Erklärungs-
modelle wird von KUHN als ‚Irregu-
larität der normalen Wissenschaft’
bezeichnet, ein Zustand, in dem das
bestehende ‚Paradigma’ nicht in der
Lage ist, das beobachtete Phänomen
hinreichend zu beschreiben (7).

Da reduktionistische Analysen nur
eine eingeschränkte Aussagekraft für
das Gesamtgeschehen haben, sind
Therapien, die auf solchen Funktions-
modellen aufgebaut sind, nicht sicher
vorhersagbar, da das System anders
reagiert, als es die Einzelfunktion
nahe legt. Manchmal wirken solche
Therapien, wie erwartet, manchmal
wirken sie einigermaßen, manchmal
wirken sie ganz anders, manchmal
wirken sie gar nicht. Je monokausaler
der Mechanismus und die darauf auf-
bauende Therapie ist, desto zutreffen-
der sind die Modelle. So folgt die
Therapie des Diabetes Typus I einem
einfachen Konzept, nämlich der Sub-
stitution des vom Körper nicht ge-
bildeten Insulins, wobei das Ziel der

Therapie die möglichst physiologi-
sche Administration von Insulin ist.
Beim Diabetes Typus II sind die Ver-
hältnisse ganz anders. Hier kommen
so viele Faktoren ins Spiel, dass ein
einfaches Therapiekonzept nicht zu
befriedigenden Ergebnissen führt.

Komplexe und rekursive
Prozesse

Es gab in der Medizin aber immer
Tendenzen, die man als systemisch
bezeichnen könnte. Was ich hier
‚systemisch’ nenne, ist ein Verständnis
von Krankheit als einer Störung der
Organisation (8). Aus diesem Blick-
winkel ist ‚Therapie’ der Versuch, die
Organisation des Organismus zu be-
einflussen. Das ist nicht der Fall bei
den Schemata a-c, bei denen es sich
um eine triviale Abfolge von Ursache
und Wirkung handelt. Durch die Gabe
von Acetylsalicylsäure erwarten wir
bestimmte Wirkungen und Neben-
wirkungen auf Körpertemperatur,
Blutgerinnung, Magenschleimhaut
usw. Es werden definierte Prozesse
beeinflusst, nicht jedoch deren organi-
satorisches Prinzip (zumindest nicht
in der Theorie). Sobald rekursive
Funktionen ins Spiel kommen (Dia-
gramm d), ändert sich jedoch die ge-

samte Logik. So soll morgendliches
kaltes Duschen nicht die Körper-
temperatur senken, die durch den
Schlaf erhöht ist (was nicht zutrifft),
sondern wir provozieren durch einen
Stimulus eine Reaktion. Entsprechend
des Ausgangszustands des Organis-
mus und der Qualität des Stimulus
setzen wir einen komplexen rückbe-
züglichen Prozess in Gang. Es mag
vielleicht nur warmes und kaltes
Wasser als Heilmittel geben, aber
dieses kann virtuos eingesetzt werden,
wie es z.B. KNEIPP vorgemacht hat.
Für die nichtlineare Logik nur ein
Beispiel: Bei Erschöpfungszuständen
wird (linear) oft ein stimulierendes
Bad (sagen wir Rosmarin) verordnet.
Wenn aber die Erschöpfung Folge
eines länger anhaltenden Stresses war
(Erschöpfungsstadium nach der Stress-
theorie), dann kann ein sedierendes
Bad (Baldrian) wahre Wunder be-
wirken. Der Patient kommt vielleicht
aus lauter Schlafbedürfnis für eine
Woche kaum aus dem Bett, aber da-
nach sind seine Symptome viel besser
oder verschwunden. Dabei ist es
gleichgültig, ob er an Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, Hypotonie oder
anderem litt. Dies lässt sich durch ein-
fache Beziehungsmuster von Ursache
und Wirkung nicht erklären. Dazu
sind andere Modelle erforderlich.
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Hippokrates und die Zeit

HIPPOKRATES war der erste in der
westlichen Medizin, der dafür bekannt
war, ein komplexes Verständnis von
Gesundheit und Krankheit zu be-
sitzen. Für ihn hatte jede Erkrankung
verschiedene Ursachen (Art der Land-
schaft, Klima und Wetteränderung,
Gemütsverfassung, Ernährung und
anderes) (9). All diese Faktoren muss-
ten gegeneinander abgewogen wer-
den, um den Zustand eines Patienten
beurteilen zu können, eine Therapie
zu konzipieren und um eine Prognose
zu erstellen.

Der Körper, das war die hippokra-
tische Theorie, musste in einem be-
stimmten humoralen Gleichgewicht
sein. Die Störung dieses Gleichge-
wichtes führte zu Symptomen wie bei-
spielsweise Fieber oder einem Ab-
szess. Wichtig für die hippokratische
Medizin war nicht nur die Tatsache
des Fiebers, sondern auch, wie es sich
entwickelte und veränderte, ob die
Patienten schwitzten, durstig waren
usw. Eine gute Diagnose und Pro-
gnose musste alle diese Faktoren mit
einberechnen. HIPPOKRATES musste
also eine Theorie besessen haben, wie
diese Faktoren miteinander vernetzt
sind. Da er für seine Diagnosen be-
rühmt war, müssen seine Theorie mit
den Wahrnehmungen übereinge-
stimmt haben. Heute ist die indivi-
duelle Prognose kein wissenschaft-
liches Thema mehr. Diese wird dem
einzelnen behandelnden Arzt über-
lassen, der dies eher instinktiv ent-
scheidet. Es gibt dafür, außer den
Wahrscheinlichkeiten, kein wissen-
schaftliches Instrumentarium (10).

Das Ziel der hippokratische Medi-
zin war es, den Ablauf der Krankheit
zu beeinflussen, ihre innere Organisa-
tion. Der Prozess sollte in die ‚rich-
tigen’ Bahnen geleitet werden, vom
Schlechteren zum Besseren. Um das
zu erreichen, musste strategisch ein-
gegriffen werden und zwar entspre-
chend des augenblicklichen Zustandes
des Patienten (seinem Säftegleichge-
wicht) und der Krankheitsentwick-

lung. Deshalb war die Wahl des rich-
tigen Zeitpunkts so wichtig („Die
rechte Zeit ist nur ein Augenblick“).
Solche zeitlichen Erwägungen spielen
in der reduktionistischen Medizin
keine Rolle. Zeit ist eine Frage des
Metabolismus von Medikamenten.

Die hippokratische Medizin ist
bekannt für ihr sparsames therapeu-
tisches Eingreifen. Das heißt aber
nicht, dass die Effekte dieser Therapie
gering waren. In rekursiven Funk-
tionen kann bereits ein kleiner Reiz
nach einer gewissen Zeit zu einre
tiefgreifenden Reaktion führen, wenn
der Reiz geeignet war, die Logik der
rekursiven Funktion zu ändern.

Heilung und Unterdrückung

Eine Beobachtung der hippokrati-
schen Medizin, die unter heutigen
Wissenschaftlern regelmäßig für Hei-
terkeit sorgt, sind seine ‚kritischen
Tage’ (4., 7., 14., 17., 20., 34., 40. und
60.), an denen eine akute Verschlech-
terung eintreten kann. Das wird als
Zahlenmystik angesehen (11). Wie
bereits früher dargestellt (12), fand die
Chronobiologie durchaus Entspre-
chungen dieser Rhythmen, z.B. bei
Komplikationen bei Kuraufenthalten
(einschließlich Todesfällen). 

Dieser Punkt muss etwas genauer
unter die Lupe genommen werden:
Wir sind gar nicht in der Lage, Rhyth-
men zu beobachten, wenn wir keine
Ahnung haben, dass solche Rhythmen
existieren. Oder wie POPPER es aus-
drückte: „Es gibt nichts nützlicheres
als eine gute Theorie.“ Aber es ist
noch komplexer. Diese hippokrati-
schen kritischen Tage waren oft mit
Fieber und dessen Phasen verknüpft.
Da die moderne Medizin in solchen
Fällen antipyretisch behandelt, haben
wir keine Ahnung, was mit diesen
Rhythmen passiert. Existieren sie
weiter, aber unbemerkt? Wird ihr
Muster geändert? Was bedeutet dies
für die rekursiven Effekte, für den
Krankheitsprozess?

Dies ist ein entscheidender Punkt

im Verständnis systemischer Medizin:
Wie können wir ein Muster beob-
achten und erkennen, wenn wir durch
unser Eingreifen dieses Muster ändern?
Ärzte befinden sich in einer ganz
anderen Situation als Naturwissen-
schaftler. Wir können nicht beobach-
tend abwarten. Wir müssen eingreifen.
Aber es benötigt oft Jahrzehnte, um
die Langzeitfolgen dieser Eingriffe zu
verstehen. Z.B. galt es als nützlich,
dass untergewichtig geborene Kinder
schnell an Gewicht zunehmen. Die
hochkalorische Ernährung der Säug-
linge scheint aber in späteren Jahr-
zehnten zu vermehrten Gesundheits-
problemen zu führen, während die
‚reduzierte’ Ernährung wie Stillen
einen protektiven Effekt besitzt (13).

Diese drei Punkte: Zwang zur
Intervention, große Zeitabstände und
fehlende Theorie, verhindern, dass wir
in der Regel die Konsequenzen unsere
Eingriffe abschätzen können.

In diese Richtung geht auch die
unglaubliche Beobachtung HAHNE-
MANNs (14), dass ein syphilitischer
Schanker viele Jahre, sogar lebens-
lang bestehen bleiben kann, wenn
man ihn in Ruhe lässt, also ihn nicht
behandelt. HAHNEMANN schloss da-
raus, dass die Behandlung eines ört-
lichen Symptoms zu schwer wiegen-
den Folgen für den Gesamtorganis-
mus führen kann.

Beim atopischen Symptomen-
komplex ist es bekannt, dass Kinder,
die an einem Ekzem leiden, eine stark
erhöhte Wahrscheinlichkeit besitzen,
später an Asthma zu erkranken. Ent-
sprechend den Überlegungen HAHNE-
MANNs ist das nicht natürlicherweise
so, sondern es ist eine Folge der Be-
handlung des Ekzems, oder in seinen
Worten der Unterdrückung der
lokalen Erscheinung.

Für HAHNEMANN und die Homöo-
pathie gilt dies für jedes Symptom.
Jede Krankheit hat die Tendenz
‚tiefer’ zu gehen, um schwer wiegen-
dere Effekte an anderen Stellen des
Organismus zu erzeugen, wenn die
ursprünglichen Symptome unter-
drückt werden.
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Kybernetik und systemische
Medizin

Die Idee der Unterdrückung kann
besser beurteilt werden, wenn man
kybernetische Konzepte verwendet.

Die systemische Psychotherapie
war einer der Vorläufer in der  Ver-
wendung systemischer Prinzipien in
der Medizin. Sie verstanden eine
Familie als eine kybernetische Schal-
tung im Gleichgewicht. Eine sympto-
matische Person wurde als ein stabi-
lisierendes Element für dieses Gleich-
gewicht aufgefasst. 

Beispiel: Ein Elternpaar, bei dem
die Gefahr einer Trennung besteht,
kann durch ein asthmatisches oder
hyperkinetisches Kind zusammen ge-
halten werden. Wann immer die Eltern
die Tendenz haben, mehr oder weni-
ger Abstand (Istwertmessung) von-
einander zu haben als üblich (Soll-
wert), wird das Kind symptomatisch
(Stellglied), was die Familie wieder
ins alte Gleichgewicht (Regelgröße)
bringt. In einem solchen Gleichge-
wicht führt jede Intervention von
außen (Störgröße), die eine Symptom-
änderung bezweckt, zu einer Reak-
tion, die dieser ‚Störung’ entgegen
wirkt. Diese muss nicht unbedingt
vom Kind kommen, jeder beteiligte
‚Parameter’ kann aktiv werden, um
das alte Gleichgewicht wieder herzu-
stellen. Dies gilt so lange, wie der
Sollwert nicht verändert wird.

Um diese Gegenreaktion zu ver-
meiden und um ein neues Gleichge-
wicht zu induzieren, betrachtete die
frühe systemische Psychotherapie die
‚Verschreibung des Symptoms’ als das
geeignete Mittel. Einer Frau, die mehr
als acht Jahre aus Angst das Haus
nicht verlassen konnte, wurde bei-
spielsweise täglich gesagt, sie solle
auf keinen Fall das Haus verlassen,
was sie aber nach einigen Tagen doch
tat (15).

Ein Verschwinden des Symptoms
ohne Änderung der Familienstruktur
wurde als Therapie erster Ordnung
bezeichnet, weil man oft erlebte, dass
neue und andere Symptome im

‚System Familie’ zum Vorschein
kamen (16). Wenn also das hyper-
kinetische Kind ruhiger wird, beginnt
ein anderes Familienmitglied sympto-
matisch zu werden. Eine Therapie
zweiter Ordnung wurde als Änderung
der Familienstruktur angesehen.

Diese Konzepte sind heute im
Wesentlichen aus zwei Gründen ver-
lassen. Erstens: Familien bzw. lebende
Systeme sind komplexer und bestehen
aus einer Vielzahl miteinander ver-
bundener kybernetischer Kreise, sind
also nicht-triviale Maschine, die in
ihrem Verhalten per se nicht voraus-
sagbar sind. Zweitens: Das Konzept
eines kybernetischen Kreises in einer
Familie wird durch die Parameter
eines Beobachters definiert, besteht
also nicht aus sich heraus. Die so ge-
nannte ‚postmoderne Psychotherapie’
nimmt eine eher nihilistische Sicht-
weise ein, indem sie die Möglichkeit
verneint, solche rekursiven Kreise zu
definieren, wofür fälschlicherweise
der Begriff der ‚Kybernetik zweiter
Ordnung’ verwendet wird.

Obwohl Systeme nicht (nur) nach
dem Muster eines kybernetischen
Kreises reagieren, so haben rekursive
Faktoren durchaus einen stabilisie-
renden Effekt. Das trifft sowohl für
die Schilddrüse wie auch für Familien
zu. Deshalb sind die Beobachtungen
der frühen systemischen Psychothera-
peuten durchaus zu berücksichtigen.
Vor allem decken sie sich mit den

Beobachtungen über Symptomver-
schiebung bei ‚somatischen’ Erkran-
kungen.

Zurück zum Beispiel des atopi-
schen Formenkreises. Man findet dort
ein Ekzem in Knie- und Ellenbeugen,
ein Ekzem, das für Monate und Jahre
bestehen kann. Es muss also eine Art
von regulierendem ‚Sollwert’ geben,
der das aufrecht erhält. Dabei ist es
zunächst unerheblich, ob dieser Soll-
wert vielleicht nur in unserer Vor-
stellung existiert, in Wirklichkeit aber
ein Ausdruck verbundener rekursiver
Prozesse ist. Wenn wir beispielsweise
von Wahrnehmung sprechen, so gibt
es kein wahrnehmendes Zentrum im
Gehirn, sozusagen einen Homunkulus,
im Kopf, der den Job erledigt. Wahr-
nehmung ist ein strukturelles Phäno-
men. Trotzdem postulieren wir eine
wahrnehmende Instanz, obgleich es
die nicht gibt.

Ganz analog werden Familien von
so genannten ‚Mythen’ regiert, die aus
sich existieren, obwohl niemand sie
auferlegt hat und niemand sie kon-
trolliert. Dieses Prinzip der Selbst-
regulierung ist auch auf der zellulären
Ebene gültig. Bei der primären
Syphilis gibt es wohl kein Zentrum,
keinen Sollwert, der darüber ent-
scheidet, ein Geschwür entstehen zu
lassen. Aber es ist die immer gleiche
Immunantwort, ein Reaktionsmuster,
das durch Treponema pallidum her-
vorgerufen wird. Die letztliche Aus-
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prägung als Geschwür ist eine struk-
turelle Selbstorganisation der Kon-
taktstelle Bakterium-Mensch.

Was geschieht, wenn wir in einer
solchen Situation eingreifen und die
Struktur der Selbstorganisation än-
dern? Wenn wir ein hyperkinetisches
Kind mit Beruhigungsmitteln be-
handeln, ein Ekzem mit Kortison? Ist
es eine Therapie erster Ordnung, eine
‚wirkliche’ Therapie oder ist es, ent-
sprechend HAHNEMANN, eine Unter-
drückung?

Schon BATESON hat sich eingehend
mit diesen grundlegenden Problemen
in Medizin und Sozialwissenschaften
beschäftigt. In seinem Artikel
Auswirkung bewusster Zwecksetzung
auf die menschliche Anpassung
(1968) (17) stellte er fest, dass in
komplexen Systemen ein Subsystem,
das nicht die Möglichkeit besitzt, sich
zu regenerieren, die Tendenz hat
‚durchzudrehen’ (exponential spin).
Das ist, auf einer formalen Ebene,
eine exakte Beschreibung allergischer
Reaktionen (Heuschnupfen oder
Asthma) nach hahnemannscher Unter-
drückung.

Das ist nur eine der Entsprechun-
gen von Systemtheorie und klinischer
Beobachtung. Eine andere ist die
‚Anfangsverschlechterung’. Das Phä-
nomen, das jedem naturheilkund-
lichen Arzt vertraut ist, kann bei jeder
Therapie vorkommen, die nicht eine
linearen Unterdrückung von Sympto-
men anstrebt. In einer reduktionisti-
schen Medizin gibt es dafür kein
Erklärungsmodell, wenn es überhaupt
jemals beobachtet wird. Anfangsver-
schlechterung ist in gewisser Weise
ein Beweis für eine systemische Inter-
vention. „If we find overshoot or false
start – as is the case in many physio-
logical phenomena – we may expect
this to be a process in an open system
with certain predictable mathematical
characteristics.“ (18)

Prinzipien systemischer
Medizin und die Heringsche
Regel

Wie können wir feststellen, ob eine
Reaktion eine Anfangsverschlechte-
rung ist oder eine Verschlimmerung
der Krankheit? Wie können wir eine
Therapie erster von einer Therapie
zweiter Ordnung unterscheiden? Wie
können wir erkennen, ob etwas eine
Therapie ist und nicht eine Unter-
drückung?

Es sind dies in gewisser Weise
ähnliche Fragen wie die, nach wel-
chen Prinzipien HIPPOKRATES seine
Prognosen erstellt hat und wie er
seinen richtigen Augenblick für eine
Intervention fand. Welche Kenntnisse
hatte er über komplexe, vernetzte
Vorgänge?

Einen Hinweis gibt die Heringsche
Regel der Homöopathie. HERING war
ein Schüler HAHNEMANNs und brachte
die Homöopathie nach Amerika. Er
war der erste, der die Beobachtungen
im Krankheits- und Therapieverlauf
systematisiert hat. Die Heringsche
Regel wurde später erweitert, ist aber
weiter mit seinem Namen verbunden.
Da es sich bei dieser Regel um eine
rein phänomenologische Beschrei-
bung handelt, ist sie unabhängig von
der Frage ob und wie Homöopathie
wirkt. Sie beschreibt, wie Therapien
gut verlaufen und wie nicht. Sie hat
sehr viel gemeinsam mit den hippo-
kratischen Prinzipien, was darauf hin-
weist, dass Ärzte aus den unterschied-
lichsten Zeiten mit unterschiedlichen
therapeutischen Systemen zu ähn-
lichen Beobachtungen kommen.

Die Heringsche Regel umfasst 4
Punkte, wobei die ersten beiden un-
erlässlich sind, während die anderen
beiden eher als grobe Richtlinien
verstanden werden.

1. Von innen nach außen: Das ist
die Umkehrung der hahnemannschen
Unterdrückung. Eine Therapie läuft
gut, wenn die schwer wiegenderen
Symptome verschwinden und weniger
schwer wiegende erscheinen. Wenn
das Asthma besser wird, ist die Ver-

schlechterung des Ekzems ein gutes
Zeichen. Wenn eine Depression sich
bessert, ist ein Magenschmerz ein
gutes Zeichen. Oder: bei einer Er-
kältung darf der Schnupfen schlechter
werden, wenn die Bronchitis sich
bessert. Das wird als eine Tendenz zur
Heilung angesehen. Manche arbeiten
mit recht ausgeklügelte Schemata,
was ‚innen’ und was ‚außen’ ist (19).
Wenn eine Erkrankung sich in die ent-
gegengesetzte Richtung entwickelt,
also von außen nach innen, so handelt
es sich um eine Unterdrückung und
die Therapie muss sofort geändert
werden.

2.) Von chronisch zu akut: Dies ist
der vorigen Regel sehr ähnlich. Da
eine chronische Erkrankung als die
Folge der Unterdrückung einer akuten
Erkrankung betrachtet wird, ist der
Ausbruch einer akuten fieberhaften
Bronchitis bei chronischem Asthma
ein Schritt nach vorne. Dasselbe gilt
für akuten Kopfschmerz bei chroni-
scher Migräne, aber auch für einen
akuten Virusinfekt bei chronischer Er-
schöpfung. Die Anfangsverschlechte-
rung kann als akute Exazerbation
eines chronischen Zustandes ange-
sehen werden.

3.) Zeitlich rückläufig: Erst sollten
die zuletzt aufgetretenen Symptome
verschwinden, dann die älteren. Alte
Symptome, selbst wenn sie Jahrzehnte
zurückliegen, können wieder auf-
treten, was als gutes prognostisches
Zeichen aufgefasst wird.

4.) Von oben nach unten: Symp-
tome sollten von oben nach unten
wieder erscheinen oder verschwinden.
Ich hatte eine Patientin (die die
Heringsche Regel nicht kannte), bei
der nach der Einnahme eines Mittels
zunächst Panik auftrat, dann Kopf-
schmerzen. Im Laufe der Wochen
‚wanderte’ der Schmerz über den
Rücken hinunter, in die Beine und
verließ sie über die Zehennägel. Ob-
gleich dies als ein prognostisch gutes
Zeichen gilt, werden Regel 3 und 4
nicht als obligatorisch angesehen.

Nach diesem kurzen, aber nicht flüch-

738

Titelthema



Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 44, 11 (2003)

tigen Überblick über therapeutische
Beobachtungen stellt sich die Frage,
ob es in der Tat so etwas wie eine
generelle Therapierichtlinie gibt, die
es ermöglicht, den individuellen
Krankheitsverlauf besser einzu-
schätzen. Vielleicht könnte man mit
solchen Beobachtungsstrategien sogar
für die klassische medikamentöse
Therapie Voraussagen machen, wel-
che Patienten gefährdet sind, Kompli-
kationen zu erleiden.

Zusammenfassung

Die wissenschaftliche Grundlage der
heutigen Medizin ist reduktionistisch.
Viele Beobachtungen sind dadurch je-
doch nicht beschreibbar und erfordern
ein systemisches Konzept. Unglück-
licherweise kommen systemische
Methoden nur am Rande zum Einsatz.
Im Gegensatz dazu gibt es aber eine
ganze Reihe von ärztlichen Beob-
achtungen aus der Vergangenheit und
aus alternativen Therapien, die mit
den Prinzipien der Systemtheorie
übereinstimmen. Indem wir diese
alten und/oder alternativen Quellen
nutzen, sollte es uns möglich sein, ein
umfassenderes theoretische Gebäude
von Gesundheit, Krankheit und von
individuellen Therapieverläufen zu
erstellen. Dazu werden hier ein paar
Ideen und Beobachtungen aus der
hippokratischen Medizin, der Kur-
therapie, Homöopathie, Chronobio-
logie, systemischen Psychotherapie
und der allgemeinen Systemtheorie
zusammengetragen.

Bei dieser Arbeit handelt es sich um
eine überarbeitete Fassung des Vor-
trags Toward a Systemic Medicine –
Combining Old Observations with
Modern Concepts, gehalten auf der
Konferenz der International Society
for Systems Science (ISSS) 2003 auf
Kreta.
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