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Spezialisierung und Integration

Medizin zwischen wissenschaftlicher Begründung 
und ärztlichem Heilauftrag *

Spezialisierung, Verwissenschaftlichung und Technisierung sind die Charac- 
teristica des abendländischen Rationalisierungsprozesses. Er verheißt Pro
blemlösungen für alle Lebensgebiete. An diesem Rationalisierungsprozeß hat 
auch die Medizin wesentlichen Anteil. Hier bezeichnen wissenschaftliche 
Spezialisierung einerseits und Integration dieses spezialistischen Wissens in 
die ärztliche Praxis andererseits zwei Pole ärztlichen Tuns, zwischen denen 
ein Spannungsverhältnis besteht. Es hat in den letzten 150 Jahren mit ihrem 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt nicht nur die Medizin im Ganzen 
verändert, sondern auch den Umgang zwischen dem Arzt und seinem Pa
tienten.
Die Möglichkeiten und Gefahren dieser Entwicklung hat man scherzhaft mit 
zwei Infinitesimalgleichungen ausgedrückt. Sie lauten: Der Allgemeinprak
tiker weiß von immer mehr Krankheiten immer weniger. Das theoretische 
Ende wäre, daß er von allem nichts weiß. Der Spezialist dagegen weiß von 
immer weniger Krankheiten immer mehr; zuletzt weiß er von nichts alles! 
Mit dem Thema „Spezialisierung und Integration in der Medizin“ möchte 
ich vor den Freunden der Universität Regensburg, die auf die baldige Er
richtung einer Medizinischen Fakultät hoffen, versuchen, eine Verbindung 
herzustellen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medizin. Dabei mag es 
die Verständigung erleichtern, daß es sich bei Gesundheit und Krankheit um 
ein gemeinsames Erfahrungsfeld handelt.

Meinen Überlegungen zum Thema möchte ich drei Prämissen voranstellen:

(1) ist Medizin als ärztliche Praxis selbst keine strenge, auf reinen Erkennt
nisgewinn gerichtete Wissenschaft. Sie bedient sich vielmehr der Forschungs
mittel, Methoden und Resultate anderer Wissenschaften zur Erfüllung des 
individuellen Heilauftrages, der vom einzelnen Patienten ausgeht. So wendet 
sie Ergebnisse der Naturwissenschaften Physik, Chemie, Biologie und Ana
tomie, aber auch der Psychologie und Soziologie instrumenteil an, d. h. als 
Mittel zur Lösung von Problemen, die ihr der Kranke stellt. Diese theore
tischen Hilfswissenschaften der Medizin ermöglichen dem Arzt durch ihre 
Erkenntnisse sachgerechtes Handeln und — sie legitimieren es zugleich!

* Diesen Vortrag hielt der Referent bei der Festveranstaltung anläßlich der Mit
gliederversammlung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft am 11. Mai 
1984 in Berlin.
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(2) ist die Medizin keine autonome Subkultur der Gesellschaft, sondern ihr 
Spiegelbild und manchmal auch ihr Zerrbild. Das bedeutet, daß Konzepte 
und Vorstellungen der Ärzte und der Kranken von Gesundheit und Krank
heit in enger wechselseitiger Beziehung stehen zu zeitbeherrschenden sozialen 
und ökonomischen Bedingungen und zu weltanschaulichen Veränderungen. 
Deshalb änderten sich in verschiedenen historischen Epochen mit dem Wandel 
der Lebensformen auch das Verhalten zur Krankheit und die medizinischen 
Denkmodelle. So sind Krankheit und Gesundheit zugleich Natur- und Kul
turphänomene.
Dazu im folgenden einige Beispiele: So wurde bei den Naturvölkern Krank
heit als Wirkung dämonischer Mächte oder als Folge moralischen Fehlver
haltens mythologisiert. Die Antike sah den Gesunden im Einklang mit der 
Natur und verstand deshalb Krankheit als gestörte Harmonie der Körper
kräfte und -säfte. Die Menschen des christlichen Mittelalters erlebten und 
verstanden Krankheit als Schickung und Prüfung im Rahmen des göttlichen 
Heilsplanes. Sie kannten keine Fortschrittsidee im heutigen Sinne, sondern 
verstanden Progressus mehr als Werden und Vergehen im Kreislauf der 
Lebensalter und geistlich als Pilgerschaft vom Zeitlichen zum Ewigen. Erst 
in der Neuzeit wurde die damit verbundene Verheißung des Heils säkulari
siert zum Fortschrittsglauben, aus dem sich unsere modernen Wissenschaften 
entwickelten. Für sie ist Krankheit eine biochemisch oder biophysikalisch 
oder neuerdings kybernetisch determinierte Betriebsstörung des Organismus, 
die „technisch“ behebbar ist. Zuletzt wird Krankheit sozialwissenschaftlich 
interpretiert als Kränkung durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die An
sprüche an die Dienstleistungen des Gesundheitssystems begründet und maxi
male Sicherung und Nutzung der persönlichen Leistungs- und Genußfähig
keit fordert.

(3) ist Kranksein als subjektives Mißbefinden trotz wechselnder theoretischer 
oder weltanschaulicher Krankheitsauffassungen weitgehend gleich geblieben. 
Der Medizinhistoriker Eduard Seidler hat das so beschrieben, daß „ein 
Mensch etwas nicht mehr kann, was er vorher vermocht hat — nicht mehr 
aufstehen, gehen, essen, sehen, nicht mehr Wasser lassen, sich nicht mehr 
freuen oder sich nicht mehr in gewohnter Weise zurechtfinden können. Dabei 
ist es ganz gleichgültig, ob es sich um einen Kranken der abendländischen 
Antike, bei einem asiatischen Nomadenstamm, in einem Renaissancepalast, 
in einer Sozialwohnung oder in einem modernen Großklinikum handelt; 
denn die Grundphänomene seines Krankseins sind zu allen Zeiten gleich: 
Hungern und Dürsten, Schwitzen und Frieren, Erbrechen und abführen, 
Fiebern und Krämpfen, Bluten und Schmerzempfindung, Unruhe und Angst. 
Und dieselbe Konstanz gilt, trotz wechselnder Heiltechniken und Krank
heitslehren für die Not-wendigkeiten des Helfens und Entlastens: Schmer- 
zen sollen gedämpft, Blut gestillt, Wunden geschlossen, ein Neugeborenes 
abgenabelt und Leib und Seele pfleglich behandelt werden.“
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Ehe ich mich nun unserem eigentlichen Thema zuwende, fasse ich diese Prä
missen noch einmal zusammen:
(1) Die Medizin ist als ärztliche Praxis, d. h. am Krankenbett keine Wissen
schaft, sondern wendet verschiedene Wissenschaften instrumentell zur Auf
gabenerfüllung und zur Legitimation ihres Handelns an. Die Probleme ihrer 
Spezialisierung entstammen eben diesen Hilfswissenschaften.
(2) Die Medizin ist Teil und Spiegelbild ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft. 
Probleme der Spezialisierung und Integration des Wissens sind daher nicht 
auf die Medizin beschränkt, sondern Bestandteil allgemeiner soziokultu- 
reller Bedingungen. Sie können dadurch auch das gemeinsame Menschen- 
und Weltbild von Ärzten und Patienten verändern.
(3) Gegenüber solchen Veränderungen ist das subjektive Erleiden des Krank
seins zu allen Zeiten weitgehend identisch. Es stellt daher die eigentliche 
Konstante und den Gegenstand allen ärztlichen Tuns zwischen Spezialisie
rung und Integration dar.
Im folgenden soll diese Antithese von Spezialisierung und Integration (1) in 
ihrer geschichtlichen Herkunft, (2) in ihrer Bedeutung und mit ihren Folgen 
und (3) hinsichtlich der Möglichkeiten ihrer Überwindung zur Sprache kom
men.

1. Geschichte der Spezialisierung

Spezialisierung als eine Form der Arbeitsteilung reicht bis zu den Anfängen 
der Menschheitsgeschichte zurück. Sie beginnt auf Grund der biologischen 
Geschlechtsunterschiede in der Familie: Der Mann jagt, rodet und pflügt. 
Die Frau sammelt, sät und erntet. Auf der nächsten Stufe treten ökonomi
sche Gründe hinzu. So begegnet uns im alten Ägypten eine volkswirtschaft
liche Arbeitsteilung in hoch spezialisierte Handwerker, Architekten, Inge
nieure und Künstler. Seitdem ist Spezialisierung ein wesentliches Element für 
jede zivilisatorische Entwicklung und für materiellen Wohlstand und damit 
für die Differenzierung von Kultur. Mit ihrer Hilfe hat sich der Mensch 
eine immer künstlichere und komfortablere Umwelt geschaffen. Zugleich 
damit hat er sich immer mehr von seiner Naturhaftigkeit entfernt, aber auch 
gegen die Unbilden der Natur und andere Existenznöte schützen gelernt und 
so sein Überleben gesichert.
An diesem Prozeß der fortschreitenden Spezialisierung war auch die Heil
kunde seit ihren Anfängen beteiligt: So berichtet der Geschichtsschreiber 
Herodot im 5. Jahrh. v. Chr., daß es im alten Ägypten Ärzte gab, die je
weils nur Krankheiten des Kopfes, des Magens, der Beine oder anderer 
Körgerregionen behandelten. Dieses weitgehende Spezialistentum beruhte 
auf dem Besitz bestimmter Heilkräuterrezepte oder Zauberformeln, die 
innerhalb der Arztfamilien streng geheim gehalten wurden — ein frühes Bei
spiel für die Macht der Experten.
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Fachärzte, die wir mit heutigen Begriffen als Internisten, Chirurgen, Ortho
päden und Augenärzte bezeichnen würden, kannte im Mittelalter nur die 
arabische Medizin. In ihren Hospitälern gab es auch entsprechende „Fach
abteilungen“. Anders dagegen die christliche Kloster- und Mönchsmedizin: 
Hier hatten karitative Pflege und geistlicher Zuspruch Vorrang vor der 
medizinischen Betreuung, so daß Kleriker und Klosterärzte oft personen
gleich waren.
Diese Personalunion wurde allerdings zum folgenreichen Anlaß für einen 
neuen Spezialisierungsprozeß, nämlich die jahrhundertelange Abspaltung der 
Chirurgen von den übrigen Ärzten und ihre Versetzung in den Handwerker
stand. Mehrere Konzile im 12./13. Jahrhundert hatten den Klerikern die 
ärztliche Berufsausübung verboten, besonders die chirurgische Tätigkeit des 
Wundarztes und des Aderlassens. „Ecclesia abhorret a sanguine“ [Die 
Kirche will nichts vom Blut wissen], so lautet die konziliare Begründung. 
Seitdem erfolgte die handwerkliche Ausbildung der chirurgisch Tätigen nach 
mittelalterlichem Zunftrecht in Gilden. Später wurden für die Militär- und 
Wundärzte Chirurgenschulen eingerichtet. Die Rückkehr der Chirurgen in 
einen einheitlichen Ärztestand hat übrigens für Deutschland hier in Berlin 
begonnen. In Preußen erfolgte nämlich die Ausbildung der Militärwrund- 
ärzte am Medizinisch-Chirurgischen Friedrich Wilhelms-Institut auf der 
Friedrichstraße. Sogleich nach Gründung der Berliner Universität 1810 wurde 
zwischen ihrer Medizinischen Fakultät und der militärärztlichen Pepiniere 
eine Verbindung hergestellt, der wenig später die Einbeziehung der Chirur
gen in die Universitätsausbildung folgte. Eine analoge Entwicklung erfolgte 
dann noch einmal in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts mit der Ein
gliederung der Dentisten in die Zahnärzteschaft.
So waren die eigentlichen medizinischen Spezialisten seit dem Mittelalter 
bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts kunstfertige Laien ohne große 
theoretische Kenntnisse: Linsenstecher, Zahnextraktoren, Steinschneider, 
Knochenbrucheinrichter, Hebammen, Masseure und Barbierchirurgen. Sie wa
ren die handelnden Techniker, die wirklichen Nothelfer und Könner. So 
konnte man vor 100 Jahren noch mit Recht feststellen: „Der Chirurg kann 
viel, aber er weiß wenig. Der Internist weiß viel, aber er kann wenig“. Da
mit steht seit den Zeiten Billroth’s und Langenbeck’s der große Chirurg, der 
mit seinem Eingriff das Schicksal innerhalb weniger Stunden wendet, am 
höchsten in der Wertschätzung des Publikums. Als beliebter Held fungiert 
er in Arztromanen und -filmen — eine späte Genugtuung für jahrhunderte
langen Ausschluß der Chirurgen aus dem privilegierten Ärztestand.
Das zeigt uns, in welchem Maß Spezialisierung in der Medizin von Technik 
und von Instrumenten abhängt. Klassische Beispiele für die technisch bedingte 
Gründung der Spezialfächer Ende des 19. Jahrhunderts sind der Augen
spiegel für die Ophthalmologie, die Röntgenstrahlen für die Radiologie, das 
Cystoskop für die Urologie, der Kehlkopf- und Ohrenspiegel für die Oto- 
larynologie. Beispiele aus neuerer Zeit sind der Herzkatheter für die Kardio-
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logie, das Endoskop für die Gastroenterologie oder die Künstliche Niere für 
die Nephrologie.
Neben diesen technischen Fortschritten ist eine zweite, und zwar die stärkste 
Ursache fortschreitender Spezialisierung heute der explosive Wissenszuwachs. 
Er macht ein enzyklopädisches Wissen, ja nur einen ausreichenden Überblick 
über die großen traditionellen Fachgebiete unerreichbar. Vor allem in der 
Forschung erzwingt er die Beschränkung auf immer umschriebenere Teil
gebiete. Das zeigt uns etwa das Beispiel der Physiologie: Hier machten die 
wissenschaftlichen Publikationen im Jahr 1950 etwa 200 000 Druckseiten 
aus. Bei täglich 8stündigem pausenlosen Lesen würde ein Physiologe mehr 
als zwei Jahre benötigen, um lediglich auf seinem Spezialgebiet die Welt
literatur eines Jahres zu lesen. Um 1870 hätten dazu noch 37 Tage genügt ... 
Soweit einige Daten zur geschichtlichen Herkunft und zur Unausweichlich- 
keit der Spezialisierung in der wissenschaftlich begründeten Medizin. Diese 
Spezialisierung läßt von neuem, wie schon einmal in der Antike zwischen 
epjlEiQia und ■Ogcopia und dann wieder im Mittelalter zwischen Barbier
chirurgen und Ärzten einen Hiatus entstehen zwischen Können und Wissen, 
zwischen praktischer und theoretischer Medizin und zwischen technischer und 
wissenschaftlicher Spezialisierung. Die Bedeutung dieses Spezialisierungspro
zesses und seine Folgen werden uns nun im zweiten Abschnitt beschäftigen.

2. Bedeutung und Folgen der Spezialisierung

Im vorangehenden Abschnitt konnten wir die handwerklich-technische Spe
zialisierung des Menschen bis an die Anfänge seiner Geschichte zurückver
folgen und diejenige des Heilkundigen bis in die Antike. Dagegen beginnt 
die wissenschaftliche Spezialisierung erst mit der Neuzeit als Folge der stän
digen, zuletzt explosiven Wissensvermehrung.
Hans Blumenberg hat diesen Entfaltungsprozeß der theoretischen Neugier 
beschrieben: Für die Antike diente „wissenschaftliche“ Naturerkenntnis 
nicht dazu, das Leben möglich, sondern es glücklich zu machen. In dieser 
antiken Vorstellung von Glück oder EU&aipoviadurch Erkenntnis der Natur 
wurzelt die europäische Erwartung, daß die Wahrheit — was immer das 
sei — glücklich mache. Im Christentum war diese Wahrheit nicht mehr aus 
solcher Erkenntnis der Wirklichkeit zu gewinnen, sondern sie wurde zur 
jenseitigen Heilswahrheit. Und da nach ihr nur Gott allein Einsicht in die 
Natur als sein Werk haben sollte, reihte Augustinus die Neugier und damit 
das wissenschaftliche Erkenntnisvermögen in den Katalog menschlicher Laster 
ein.
Erst Francis Bacon, mit dessen „Novum Organon“ (1620) die Neuzeit 
endgültig begann, erklärte die wissenschaftliche Erkenntnis zum Instrument 
der Befreiung des Menschen von der Natur und damit auch von den Zu
fällen der Krankheit und des vorzeitigen Todes. In diesem Glauben Bacon’s 
und der nachfolgenden Aufklärung, daß durch wissenschaftliche Erkenntnis
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die Herrschaft des Menschen über die Natur und damit auch das verlorene 
Paradies wiederherzustellen sei, liegt bis heute die Quelle allen Fortschritts
optimismus und aller Wissenschaftsgläubigkeit.
Aber dies bedeutet nun nicht mehr, wie in der Antike, die Zusammen
gehörigkeit von Naturerkenntnis und glücklichem Leben. Dazu konnte theo
retisches Wissen ja nur anleiten, wenn das einzelne Individuum das ganze 
Wissen oder wenigstens einen wesentlichen Teil davon überschaute; denn 
nur dann kann seine eigene subjektive Wirklichkeit identisch sein mit der 
Wirklichkeit, die uns die Wissenschaft vermittelt.
Die modernen Wissenschaften sind dagegen infolge der Vermehrung und 
Komplizierung ihres Wissens vom Einzelnen nicht mehr zu überschauen. Er 
kann daher als Nutznießer wissenschaftlicher Erkenntnis nicht mehr alle ihre 
Einzelheiten und Zusammenhänge verstehen und braucht es auch nicht. So 
kann z. B. der Arzt heute seine Informationen aus dem Labor, aus Nach
schlagewerken oder aus dem Computer abrufen, ohne noch detaillierte Kennt
nisse von ihrem Zustandekommen zu haben. Dies ist die Geburt des wissen
schaftlichen Spezialisten, der nur noch einen Ausschnitt aus der Gesamtheit 
unseres Wissens verwaltet und übersieht.
Diese Beschränkung und Beschränktheit des Spezialisten und seiner Einzel
wissenschaft auf Ausschnitte aus der insgesamt unüberschaubar gewordenen 
Vielfalt der erforschten Wirklichkeit hatte für die Medizin mindestens zwei 
Konsequenzen. Einmal konnten immer genauere und wirksamere Methoden 
zur Krankheitserkennung und -behandlung entwickelt werden. Zum anderen 
führte aber die notwendige Einengung des spezialistischen Gesichtsfeldes 
zwangsläufig auch zu einer Reduktion und Parzellierung des Bildes, das sich 
die mechanistische Naturwissenschaft und der analysierende Betrachter vom 
Kranken und seinen Krankheiten machen konnte.
Daraus folgt jedoch, daß jede von der Medizin herangezogene Einzelwissen
schaft wie Physiologie, Pathologie, Biochemie, aber auch Psychologie und 
Soziologie, nur einen Teilaspekt aus der individuellen Wirklichkeit des Kran
ken und seiner Krankheit erfassen kann, auf die der Arzt einwirken soll. 
Hierin verhält sich die Medizin ebenso wie jede andere Wissenschaft, die 
komplexe Zusammenhänge untersucht und dazu ihre Gegenstände trennen 
und zerlegen muß. Jede einzelne Wissenschaft richtet sich dann mit ihren 
speziellen Methoden, Forschungsstrategien und Fragestellungen wie das Licht
bündel eines Scheinwerfers nur auf bestimmte Sektoren der Realität und 
blendet andere aus.
Das gilt ganz besonders für die Erforschung so komplexer Phänomene wie 
des menschlichen Krankseins in allen seinen körperlichen und seelischen Aspek
ten mitsamt seinen Einflüssen aus der umgebenden Mitwelt und aus der 
Leben^geschichte. Um analysiert zu werden, müssen solch komplexe Zusam
menhänge zunächst durch einfacher strukturierte Modelle und Hypothesen 
ersetzt werden. Erst dadurch werden sie einer experimentellen Überprüfung 
und empirischen Bestätigung zugänglich. Solche vereinfachten Modelle sind
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z. B. Tierversuche oder Zellkulturen. Sie können aber auch im Reagenzglas 
oder durch die Simulation biologischer Prozesse im Analogcomputer gegeben 
sein.
Den Physikern und Chemikern ist das Hantieren mit solchen anschaulichen 
Modellvorstellungen seit je geläufig. Man denke nur an die chemische Sym
bolsprache der Strukturformeln oder der Atommodelle. Indem sie Unwesent
liches oder Störendes ausklammern, ermöglichen sie überhaupt erst eine An
näherung an mathematische Berechenbarkeit und damit auch die Beherrschung 
der hierin wirkenden Kräfte.
Diese wissenschaftliche Form des Erkennens unterscheidet sich im übrigen 
nicht vom alltäglichen Wahrnehmungsvermögen unserer Sinne. Auch sie müs
sen wegen der beschränkten Aufnahmefähigkeit des Gehirns aus der um
gebenden Realität auswählen, was in der momentanen Situation wesentlich 
ist und unterdrücken, was unwesentlich ist. Dies kann sehr Verschiedenes sein, 
je nach vorgegebenen Erwartungen oder Vorstellungen, je nach Interessenlage 
oder Aufmerksamkeit, je nach Art der Außenreize oder nach körperlich
seelischer Verfassung. Obwohl also die Wirklichkeit, in der wir leben, für 
alle dieselbe ist, baut sich doch jeder aus den gleichen Fakten eine andere 
individuelle Wahrnehmungswelt mit anderen Bedeutungen auf. „Wir leben alle 
unter dem selben Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“ 
So vollzieht sich alles Erkennen und Wahrnehmen, auch in der Wissenschaft, 
letztlich in Form vereinfachter Modelle. Sie reduzieren die uns umgebende 
Komplexität und machen sie damit erst zugänglich und beherrschbar. Zu
gleich zerlegen sie sie damit freilich auch in getrennte Objekte, obwohl diese 
in Wirklichkeit ein komplexes Beziehungsgeflecht mit vielfältigen Wechsel
wirkungen bilden.
Dies möchte ich Ihnen am Beispiel der Hochdruckkrankheit zeigen. Für die 
exakten Naturwissenschaften Physiologie, Biochemie und Biophysik ist der 
Hochdruck eine biochemisch durch Hormone vermittelte Betriebsstörung der 
physikalischen Kreislaufgrößen Druck und Volumen. Ihre Behandlung er
folgt entweder durch volumenreduzierende Diuretica oder durch druck
senkende, gefäßerweiternde Medikamente.
Für die psychosomatische Medizin wird der Hochdruck durch eine konflikt
hafte Einstellung zu Leistung, Autorität und durch emotionale Streßsituatio
nen hervorgerufen. Auslösende Faktoren sind also Erlebnisinhalte und bio
graphische Zusammenhänge, die einem biologischen Untersuchungsinstrumen
tarium nicht zugänglich sind. Die Psychotherapie versucht solche Fehlein
stellungen und innerseelische Disharmonien aufzuarbeiten oder wenigstens 
eine symptomatische Verhaltensänderung herbeizuführen.
Von der sozialen Medizin als der dritten Dimension wissenschaftlicher Ana
lyse wird schließlich die Hochdruckursache in gesellschaftlichen Verhältnissen 
gesehen. Hoher Anpassungs- und Leistungsdruck in der Industriegesellschaft, 
Überbevölkerung in Ballungszentren, Entfremdung durch Fließbandarbeit 
oder instabile Sozialstrukturen sollen eine ausgeglichene Persönlichkeitsent-
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faltung behindern. So wird der aufgestaute emotionale Druck in der Hoch
druckkrankheit manifest.
Ein anderes Beispiel wäre der Alkoholismus. Hier erfassen die Leberpunktion 
oder bestimmte Laborwerte naturwissenschaftlich zwar die Leberzirrhose. 
Aber sie sagen uns nichts über die seelische Verhaltensstörung. Und erst so
ziologische Methoden können uns vielleicht die Soziogenese der Trunksucht 
erhellen und so zur Diagnose einer kranken Gesellschaft führen.
So eröffnet jede der drei spezialistischen Betrachtungsweisen der Natur-, 
Verhaltens- und Sozialwissenschaft einen anderen methodischen Zugang zum 
Verständnis und zur Therapie ein- und derselben Krankheit und benutzt 
verschiedene Deutungsmodelle. Jede reduziert damit aber notwendigerweise 
auch das Bild des Menschen zur Eindimensionalität, indem sie ihn auf seine 
Naturhaftigkeit, sein Verhalten oder seine Verhältnisse einschränkt.
Die damit verbundene Spezialisierung hat immer detailliertere Einblicke in 
das Krankheitsgeschehen ermöglicht und auch zahlreiche Wege zu seiner 
Beherrschung eröffnet. Ich erinnere hier nur an die Antibiotica, an die 
Kreislauf- und Hochdruckmittel, die sog. Pille, die Psychopharmaka. Auf 
technischem Gebiet wären z. B. die Künstliche Niere, Herzschrittmacher, 
Gelenkersatz, Laserstrahl, Computertomographie oder Organtransplantation 
zu nennen. Dies war für sich genommen alles segensreiche Einzelfortschritte. 
Auch die Kritiker der modernen Medizin möchten auf sie nicht mehr ver
zichten angesichts der persönlichen Katastrophe einer schweren Erkrankung. 
Zugleich unterlagen aber diese einzelnen Fortschritte der Ambivalenz des 
Fortschritts im ganzen, der immer zugleich positive und negative Folgen 
hervorbringt.
Die wichtigste negative Folge für die praktische Medizin ergab sich aus dem 
naturwissenschaftlichen Glauben, daß alle Aspekte der komplexen Krank
heitsphänomene verstanden werden könnten, wenn man sie auf ihre ein
zeln analysierbaren, zellulären oder molekularbiologischen Bestandteile redu
ziert. Daraus resultierte nicht nur die Entstehung vieler Spezialfächer, son
dern auch eine Einengung auf deren einseitige Betrachtungs- und Behand
lungsweisen. Krankheit wurde nun nurmehr mit einem bestimmten Gewebe 
oder Organ in Verbindung gebracht und nicht mehr als Störung des Gesamt
organismus gesehen und behandelt. Und der Kranke als Subjekt und als 
Person wurde immer mehr aus dem Blick verloren und zum „Fall“ defor
miert. Andere Folgen begegnen uns als überwertige Idee der Quantifizie
rung oder als Mathos der wissenschaftlichen Objektivierbarkeit.
So liegt die Gefahr und die Versuchung der wissenschaftlichen Spezialisie
rung immer auch .in der Verabsolutierung der Teilaspekte und in der Dogma- 
tisierung von Teilwahrheiten. Sie halten dann die Teile für das Ganze, die 
Teilerfolge für endgültige Siege und die Heilung für das Heil. Damit stellt 
sich uns im letzten Teil die Frage, welche Möglichkeiten und welche Kräfte 
der Integration diesen Gefahren und Nachteilen der Spezialisierung in der 
ärztlichen Praxis und aus der ärztlichen Praxis entgegenzusetzen sind.
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3. Möglichkeiten und, Grenzen der Integration

Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir freilich davon ausgehen, daß 
das Dilemma zwischen unvermeidlicher Spezialisierung und notwendiger 
Integration sowohl für den Arzt wie für die Patienten prinzipiell unaufheb
bar ist. Die durch die wissenschaftliche Spezialisierung ermöglichten Fort
schritte verlangen ihren Preis und sind nicht zum Nulltarif zu haben. Inte
grationsbemühungen können diesen Preis vielleicht mindern, aber die partiku- 
laristischen Folgen der Spezialisierung nicht mehr rückgängig machen. Diese 
Bemühungen können organisatorischer, struktureller und ideeller, aber auch 
ideologischer Art sein. Die entscheidende Integrationsleistung wird aber 
gemeinsam von der Person des Arztes und des Kranken gefordert und 
bestimmt die Art ihres Umganges miteinander.
Strukturelle Integrationstendenzen erkennen wir bei den großen Grund
fächern der klinischen Medizin. Ursprünglich spalteten sich aus ihnen immer 
neue Spezialfächer ab. So lösten sich aus der Chirurgie u. a. die Augenheil
kunde, Gynäkologie, Orthopädie und Urologie, aus der inneren Medizin 
Kinderheilkunde, Dermatologie und Neurologie ab. Heute erfolgt die wei
tergehende Subspezialisierung durch Anerkennung unselbständiger Teilgebiete 
innerhalb der Mutterfächer, um deren Einheit zu wahren und zentrifugalen 
Tendenzen entgegenzuwirken. Dies sind in der inneren Medizin z. B. Kardio
logie, Gastroenterologie, Nephrologie oder Hämatologie und in der Chirur
gie u. a. Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie, plastische Chirurgie. 
Organisatorische Bestrebungen gegen ein spezialistisches Auseinanderdriften 
sind in der Forschung die Teamarbeit oder die Sonderforschungsbereiche der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit interdisziplinären Fragestellungen wie 
Transplantationsmedizin, Onkologie oder Gerontologie. In der Praxis ent
sprechen ihnen die Tumorzentren oder fachübergreifende Gemeinschafts
praxen. Indem diese Organisationsformen einen engeren horizontalen Ver
bund bilden, durchdringen und kompensieren sie die vertikale Arbeitsteilung 
der Spezialdisziplinen.
Anders wirken ideell bestimmte Bewegungen gegen den Reduktionismus 
wissenschaftlicher Krankheitsmodelle. Verbal am eindeutigsten geschieht dies 
mit dem Schlagwort von der Ganzheitsmedizin. Für sie ist der Mensch ein 
unteilbares Ganzes [„In-dividuum“], das mehr ist als die Summe seiner 
Teile. Daher kann es auch nicht auf dem Umweg über die Einzelwissen
schaften analytisch in Körperliches, Seelisches und Mitmenschliches zerglie
dert werden, sondern bedarf der unmittelbaren Zusammenschau. Auch wenn 
diese nicht systematisch lehrbar ist, betont sie doch zutreffend die Inter
dependenz aller dieser Teilbereiche. Das bestätigt sich in der Praxis dadurch, 
daß körperliche Untersuchung oder Eingriffe, psychologisches Verstehen und 
soziale Zuwendung oder menschliches Mitgefühl gleichzeitig Bestandteil der 
Arzt-Patient-Beziehung sein müssen und im Umgang miteinander nicht 
methodologisch scharf unterschieden werden können.
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Mit wissenschaftlichem Anspruch tritt die Ganzheitsmedizin als anthropolo
gische Medizin auf. Sie betont die Gleichwertigkeit von Körperlichem, Seeli
schen und Sozialem ohne Führungsanspruch einer Wissenschaft über die an
dere. Freilich basiert auch sie als biologische, soziale, kulturelle oder philo
sophische Anthropologie auf einzelwissenschaftlicher Spezialisierung. Sie be
stätigt damit, daß es keine Einzelwissenschaft gibt, die den kranken — und 
ebenso den gesunden — Menschen zugleich als Ganzes und en detail be
schreibt, erklärt und versteht.
Ein neueres ganzheitliches Paradigma gegen die unübersichtliche Datenfülle 
spezialistischer Einzelerkenntnisse bietet die sog. Systemtheorie. Sie geht für 
die Medizin davon aus, daß die vielfältigen Verknüpfungen und Abhängig
keiten zwischen dem Menschen und seiner komplexen Umwelt analytischen 
Methoden garnicht zugänglich sind, weil sie sich nicht auf kleinere, isolier
bare Einheiten oder Zusammenhänge reduzieren lassen, sondern durch eine 
solche Zerlegung zerstört werden. Das gilt nicht nur für den Menschen als 
Bestandteil einer größeren Systemganzheit wie Umwelt oder Gesellschaft, 
sondern auch für seine mehrschichtige Struktur aus kleineren Systemen von 
der Zelle über Gewebe und Organe bis zum Gesamtorganismus und zur Per
son. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Ansatz für die praktische Medizin nütz
liche Anwendungen zuläßt oder ob der damit verbundene Integrations
anspruch zu einem Verlust an Präzision führt, so daß der Versuch einer 
wissenschaftlichen Erfassung des Ganzen zuletzt doch wieder quasi zum 
Sprechen vom Nichts führt.
Es ist mir hier nicht möglich, weiterhin die verschiedenen Bewegungen auf
zuzählen, die sich im Lauf der Zeit gegen eine überspezialisierte Experten
medizin gebildet haben. Sie richteten sich 1) gegen die zunehmende Kompli
zierung der Medizin und der wissenschaftlich-technischen Welt überhaupt und 
2) gegen ein mangelhaftes Vertrauen zur Natur und ihren Selbstheilungs
kräften. Erstere kann man als Populismus zusammenfassen, während sich 
gegen ein mangelhaftes Naturvertrauen die Naturheilbewegungen richten. 
Eine Folge des medizinischen Fortschritts für den Kranken war eine bedroh
liche Unübersichtlichkeit der Möglichkeiten und Notwendigkeiten ärztlicher 
Maßnahmen. Sie addierte sich zur wachsenden Komplexität, Anonymität 
und Unüberschaubarkeit aller übrigen sozialen Verhältnisse in der Industrie
gesellschaft hinzu und führte zu Mißtrauen und Angst. Sie begegnen uns 
ähnlich gegenüber der Atomenergie, der Gentechnologie, gegenüber Schad
stoffen in der Nahrung oder Umwelt oder als Ausgeliefertsein an die kompli
zierten Zusammenhänge der Wirtschaft und der Politik. Beim Kranken tritt 
zu alledem der Leidensdruck und die Ungewißheit seines Krankheitsaus
ganges, hinter dem ja potentiell immer der Tod lauert. Populistische Strö
mungen vermeiden die Schwierigkeiten und Anstrengungen, die sich aus der 
Komplexität von Kranksein in einer modernen Welt ergeben. Stattdessen 
bieten sie Lösungen und Simplifikationen an, die eine emotionale und intel
lektuelle Entlastung verheißen. Mit ihren pseudowissenschaftlichen Heils-
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lehren bevölkern dann populäre Wunderheiler und Medienstars allwöchent
lich unsere Regenbogenpresse. Eine zweite Form von Gegentendenzen gegen 
die hochspezialisierte und technisierte Medizin sind die Naturheilbewegun- 
gen. Ihr Säulenheiliger ist Rousseau mit seinem „Zurück zur Natur“. Ihre 
Gesundheitslehren richteten sich gegen die Krankheitslehren der modernen 
Medizin. Sie suchten nicht nur die Heilung, sondern das Heil des Menschen 
in einem naturgemäßen, d. h. naturnahen Leben. Sie beschränkten sich dabei 
aber nicht auf die Heilkunde, sondern erweiterten sich zu einer Kulturheil
bewegung. Freikörperkultur, Reformbewegung und Jugendstil bis hin zu 
den alternativen und ökologischen Tendenzen unserer Tage sind nach- und 
fortwirkende Ausläufer dieser Ressentiments gegen die technische Lebens
welt.
In der Medizin sind Naturheilkunde, Homöopathie und anthroposophische 
Medizin lehrhafte Ausformungen dieser Bewegung. Ihre Verfahren sind 
nicht naturwissenschaftlich ableitbar, sondern bedienen sich axiomatischer 
Postulate oder verstehen sich als sog. Erfahrungsmedizin. Ihr Anwendungs
bereich liegt besonders in der Übergangszone zwischen Gesundheit und 
Krankheit mit ihren flüchtigen Indispositionen und Unpäßlichkeiten, aber 
auch längerdauernden Befindensstörungen und bei chronischem Leidensdruck. 
In diesen Grenzbereichen werden Methoden der wissenschaftlich begründeten 
und der rein empirisch vorgehenden Medizin von vielen Ärzten pragmatisch 
und erfolgreich kombiniert. Dies beinhaltet allerdings keine Integration 
beider, da ihre theoretischen Grundlagen nicht nach gleichen Maßstäben zu 
messen und auch nicht nach gleichen Kriterien zu widerlegen sind.
Es konstituiert jedoch seit je ärztliche Praxis, daß ärztliches Handeln trotz 
wissenschaftlicher Objektivierbarkeit auch dort gefordert ist, wo die Kri
terien der Wissenschaft uns im Stich lassen — und das ist im ärztlichen 
Alltag keineswegs die Ausnahme. Alles, worauf es ärztlichem Bemühen an
kommt, ist der Heilerfolg: „Wer heilt, hat recht“. Und auch dort, wo die 
medizinische Wissenschaft am Ende ist, wie bei unheilbaren Krankheiten und 
beim Sterbenden, gilt gleichwohl der Auftrag zum Helfen.
Dieser Heilauftrag ist jahrtausende älter als jede Wissenschaft. Er geht vom 
einzelnen, hilfsbedürftigen Patienten aus und gilt jeweils seinem Arzt. Dies 
geschieht vor aller Professionalisierung und kulturellen Uberformung, vor 
aller wissenschaftlichen und technischen Spezialisierung. Deshalb ist der 
ärztliche Heilauftrag auch der (geistige) Ort, an dem die Antinomie von 
Spezialisierung und Integration zuletzt gemildert werden kann.
Die hierzu notwendige Integrationsleistung muß freilich vom Arzt und vom 
Patienten gemeinsam gewollt und erbracht werden. Durchaus nicht alle 
Patienten wünschen oder erwarten eine personale Beziehung. Die einen 
fühlen sich als Kranke existentiell leidend. Andere sehen in der Sprechstunde 
eine Art Sozialagentur für ihre ungelösten Alltagsprobleme. Wieder andere 
suchen beim Arzt oder in der Klinik eine Art von TÜV für ihren reparatur
bedürftigen Organismus.
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Ebenso wenig, wie es in unserer pluralen Gesellschaft „den“ Patienten gibt, 
gibt es auch nicht „den“ Arzt, sondern Ärzte mit unterschiedlichen Kennt
nissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Der eine ist handwerklich geschickter 
Operateur, der andere ist begabt zum einfühlenden Verstehen des Patienten, 
seiner Situation, seiner Erfahrungs- und Gefühlswelt und seiner Biographie. 
Als Internist verstehe ich mich besonders als patientorientierter Integrator 
der organ- und methodenorientierten Spezialisten.
Die entscheidenden Bestandteile solcher Integrationsleistung liegen darin, 
daß der Arzt aus den komplementären Einzelwissenschaften und Spezial
fächern der Medizin sowie aus der Lebensgeschichte des Patienten die für 
seine jeweilige Situation dienlichen Kenntnisse und Resultate heranzieht. 
Sodann muß er sie in ihrer Brauchbarkeit für die Person des Kranken und 
dessen gegenwärtige wie zukünftige Lage gewichten und bewerten. Schließ
lich muß er die abstrahierenden Formeln, Begriffe und Befunde zurück
verwandeln in die Sprache seines Kranken und ihm ein umfassendes Be
handlungskonzept aufstellen.
In einem solchen therapeutischen Bündnis gibt es zwei Mechanismen, um die 
Antinomie zwischen Spezialisierung und Integration, wenn schon nicht auf
zulösen, so doch erträglicher zu machen: Vertrauen und Verantwortung. 
Vertrauen des Patienten ordnet und vereinfacht seine Lage, stärkt die Tole
ranz für ihre Mehrdeutigkeit und hilft so die Angst vor einer ungewissen 
Zukunft zu bewältigen. Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion von 
Komplexität. Es reduziert die Komplexität des Krankseins unter heutigen 
Lebensbedingungen, indem es sie einer vertrauten oder vertrauenswürdigen 
Person überantwortet. Freilich ist Vertrauen auch akzeptierte Abhängigkeit 
und daher heute keineswegs mehr selbstverständlich. Zu viele Ursachen und 
Anlässe tragen zum Vertrauensschwund und zum Mißtrauen bei. Nur bei
spielhaft sind hier zu nennen die oft unpersönliche Rationalisierung ärzt
licher Routine, zumal im arbeitsteiligen Krankenhausbetrieb, aber auch die 
mögliche Aggressivität medizinischer Eingriffe, die oft kontroverse Plurali
tät medizinischer Meinungen und schließlich unmoralisches Verhalten einzel
ner Ärzte.
Aber auch dort, wo Vertrauen nicht mehr gewährt werden kann, bindet 
Verantwortung den Arzt an seinen Patienten, indem sie ihn aus der Über
nahme des Fleilauftrages verpflichtet zur Fürsorge für Leben und Gesund
heit und zum sorgfältigen Einsatz aller gebotenen Hilfsmaßnahmen. Damit 
wird zugleich die durch Wissen und Können gegebene Vormachtstellung des 
Arztes kontrollierbar, so daß er für sein Handeln und Unterlassen Rechen
schaft ablegen muß. Auch erweitert Verantwortung seine Zuständigkeit über 
die unmittelbare Gegenwart hinaus auf Vorsorge vor kommendem Unheil, 
wie sie die Präventivmedizin anstrebt. Schließlich erweitert Verantwortlich
keit den individuellen Heilauftrag um die soziale Dimension, indem sie 
z. B. in der Seuchenbekämpfung oder in der Katastrophenmedizin nicht nur
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auf mögliche Katastrophen vorbereitet, sondern sie durch Aufklärung auch 
verhindern hilft.
Damit hat unser Thema uns gezeigt, daß wir der wissenschaftlichen Speziali
sierung — nach einem Wort von Dietrich Rössler — die moderne Welt ver
danken und mit der mitmenschlichen Hilfsbereitschaft in Not, daß wir darin 
noch menschlich leben können. Die wissenschaftlich gesicherte Medizin ist 
ein rationaler Begründungszusammenhang, der vertrauensvoll erteilte und 
verantwortungsvoll übernommene Heilauftrag ein moralischer Rechtferti
gungszusammenhang. Beider bedürfen Arzt und Patient, wenn wissenschaft
lich Erforschtes, technisch Erreichtes, ethisch Gebotenes und vom Kranken 
Gefordertes zu seinem Nutzen wirklich und wirksam werden sollen.
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