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1.1 Gesundheit und Krankheit als Wesenszüge der conditio humana 
 
aus: Gesundheit nach Maß? Eine transdisziplinäre Studie zu den Grundlagen eines dauerhaften Gesundheitssystems, Carl 

Friedrich Gethmann, Wolfgang Gerok, Hanfried Helmchen, Klaus-Dirk Henke, Jürgen Mittelstraß, Eberhard Schmidt-Aßmann, 5 
Günter Stock, Jochen Taupitz, Felix Thiele, Akademie Verlag, 2004, S. 10 ff. 
 
Krankheit, Antizipation des eigenen Todes und der Tod des Anderen sind elementare 
Erfahrungen, die in der Philosophischen Anthropologie unter dem Stichwort ,Kontin-
genzerfahrung´ (ähnlich auch ,Erfahrung der existenziellen Endlichkeit´, 10 
,Grenzerfahrung´ etc.) zusammengefaßt werden. Hinter den Hoffnungen und Visionen, 
die die Anstrengungen zur Überwindung von Krankheiten leiten, steht oft mehr oder 
weniger explizit die Vorstellung von einem menschlichen Leben ohne die Not, 
Kontingenzerfahrungen überhaupt aushalten und verarbeiten zu müssen. Die 
einleitenden Überlegungen sollen zeigen, daß eine solche Vorstellung nicht ohne 15 
pragmatische Widersprüche formulierbar ist: Die Erfahrung der Bedürftigkeit läßt sich 
nicht durch Maßnahmen irgendwelcher Art dispensieren (1.1.1). Das bedeutet 
selbstverständlich nicht, daß von den Anstrengungen, Krankheiten zu bewältigen, d. h., 
sie zu vermeiden, zu heilen oder ihre Folgen zu kompensieren, abgelassen werden soll. 
Das Motiv, Krankheiten zu bewältigen und Gesundheit zu erhalten, muß sich jedoch 20 
einem anderen Impuls als dem der Kontingenzüberwindung verdanken, nämlich dem 
Motiv, einige elementare Bedürfnisse des Lebens zu erfüllen und solidarisch an den 
Bedürfnissen Anderer Anteil zu nehmen (1.1.2). Bedürftigkeit ist Antrieb menschlichen 
Wollens und damit notwendige Bedingung des Sollens, somit eines Systems von 
Verpflichtungen und Berechtigungen (1.1.3). 25 
 
1.1.1 Menschliche Selbsterfahrung als Kontingenzerfahrung 

 
Der Fortschritt der medizinbezogenen Grundlagenforschung und der klinischen 
Disziplinen hat in den letzten Jahrzehnten zu einer rasanten Verbesserung der 30 
medizinischen Möglichkeiten der Diagnose, der Therapie, der Rehabilitation und der 
Prävention von Krankheiten geführt. Deutlicher Niederschlag dieser Entwicklung ist die 
beträchtliche Erhöhung der Lebenserwartung in den Industrienationen. Es ist zu 
erwarten, daß sich dieser Prozeß fortsetzen wird. Insbesondere wecken die Fortschritte 
in der Genomforschung hinsichtlich der Aufdeckung der genetischen Mechanismen von 35 
Krankheiten bei vielen Menschen die Erwartung, daß in absehbarer Zeit für jedes 
menschliche Individuum ein persönlicher Krankheitskataster aufgestellt und als 
Grundlage einer kausalen Therapie verwendet werden kann. Auch wenn die Wissen-
schaft bezüglich zahlreicher Krankheitsgruppen von entsprechenden Erkenntnissen 
noch weit entfernt ist und die Beherrschung der einschlägigen Mechanismen in noch 40 
weiterer Ferne liegt, beflügeln entsprechende Forschungen Visionen von einer 
menschlichen Zukunft ohne Krankheiten. Eine solche Zukunft wäre nicht nur frei von 
der individuellen Erfahrung von Krankheit, sondern müßte auch über eine kollektive 
Vorsorge für Krankheitsfälle im Rahmen eines Gesundheitssystems nicht mehr 
nachdenken. Allenfalls ein gewisser Forschungsbetrieb zur Bearbeitung neuer oder neu 45 
wahrgenommener Krankheiten wäre erforderlich. Deshalb würden auch Überlegungen 
zur Einführung und Anwendung irgendwelcher Maße für Gesundheit und Krankheit 
pragmatisch sinnlos. 
Gegenüber der Vorstellung einer menschlichen Existenz frei von Krankheiten und, 
damit eng verbunden, gegenüber der Vision eines endlosen Lebens ist auf die 50 
konstitutive Funktion menschlicher Kontingenz für die spezifisch menschliche Selbst- 
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und Welterfahrung einzugehen. Menschliche Selbst- und Welterfahrung ist immer auch 
Erfahrung der eigenen Begrenztheit und der Begrenztheit der Anderen (Kontingenz). 
Diese Erfahrungen sind vielgestaltig und darum interpretationsbedürftig. Es lassen sich 
unterscheiden: 
 5 

— Erfahrungen der Bedürftigkeit, z. B. die Erfahrung der Angewiesenheit auf 
Nahrung, Schlaf, Erholung, soziale Einbindung, kulturelle Aktivität; 

— Erfahrungen der Störanfälligkeit, z. B. die Erfahrung der Verletzbarkeit (durch 
Mißgeschicke und Unfälle) und der Anfälligkeit für Krankheiten; 

— Erfahrungen der eigenen Sterblichkeit (durch die Antizipation des Todes) und 10 
der Sterblichkeit des anderen (besonders des nahestehenden) Menschen; 

— Erfahrungen der Phasenhaftigkeit des Lebens (z. B. des Alterns). 
 
Rechnet man diese Erfahrungen zur conditio humana, gibt man ihren Gehalten damit 
gleichsam einen apriorischen Status. Das bedeutet, daß diese Gehalte nicht nur 15 
Gegenstände von Erfahrung sind, sondern Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. 
Damit wird die historisch-kulturelle Variabilität dieser Erfahrungen nicht geleugnet. Die 
Qualifikation der genannten Weisen der Kontingenzerfahrung ändert sich aufgrund 
natürlicher und kultureller Rahmenbedingungen erheblich. Das läßt sich etwa am 
Beispiel der menschlichen Nahrungsaufnahme in synchroner und diachroner 20 
Perspektive leicht illustrieren. Im Grenzfalle scheint die Erfahrung von Bedürfnissen 
durch Befriedigung und Erfüllung sogar zu verschwinden. Das ist allerdings nur ein 
Schein. Eine Nahrungsmittelknappheit kann unter günstigen natürlichen und kulturellen 
Bedingungen überwunden werden; gleichwohl bleibt das Kontingenzphänomen, 
nämlich die Angewiesenheit auf Nahrung, bestehen. Ähnlich können Krankheiten 25 
überwunden werden, vielleicht sogar - wie in der Vorstellung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) - ,endgültig´. Die Anfälligkeit für sie bleibt jedoch bestehen. Zur 
Illustration mag hier die ,Überwindung´ der Infektionskrankheiten dienen. Daß die 
Pocken ausgemerzt sind, kann bedeuten, daß kollektive Impfprogramme nicht mehr 
notwendig sind; es bedeutet jedoch nicht, daß die Gefährdung aufgrund menschlicher 30 
Anfälligkeit nicht weiter besteht.  
Krankheiten werden in großem Umfang und hoffentlich zunehmend heilbar werden; 
aber die Anfälligkeit für sie bleibt bestehen. Entsprechend wird die Lebenserwartung 
des Menschen vermutlich auch weiter, vielleicht sogar erheblich gesteigert werden, 
doch wird das menschliche Leben weiterhin sein Ende finden. Mit dem ,apriorischen 35 
Status' von Kontingenzerfahrungen ist also nicht die kulturelle Invarianz solcher 
Erfahrungen, sondern ihre an den Beispielen illustrierte ,Nichtwegdenkbarkeit´ gemeint. 
 
Die Erfahrung des unvermeidlichen Lebensendes findet ihren sinnfälligsten Ausdruck in 
der Phasenhaftigkeit des menschlichen Lebens, also in der Tatsache, daß das Leben des 40 
menschlichen Individuums eine unumkehrbare Richtung hat und aus spezifischen 
Phasen besteht. Der Mensch, sozusagen in seiner Vollgestalt, ist demgemäß weder ein 
Gegenstand der Selbsterfahrung noch ein Gegenstand der Fremderfahrung. Dabei 
scheint jede Phase unbeschadet der personalen Identität ihre spezifischen 
Berechtigungen und Verpflichtungen zu haben. Wenig überraschend ist das in bezug auf 45 
Kindheit und Jugend. Hier gibt es eine lange Moral- und Rechtsgeschichte, welche die 
Sonderstellung des Jugendlichen immer schon gesehen und geregelt hat. Dahinter steht 
das erfahrungsgestützte Bild, daß die soziale Identität des Menschen in der Jugendphase 
erst allmählich entsteht. Erst wenn sie ihre Vollform erreicht hat, werden dem 
Individuum alle Berechtigungen eingeräumt, aber auch alle Verpflichtungen abverlangt. 50 
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Nicht in gleicher Weise selbstverständlich ist dies in Bezug auf das Alter. Zwar gibt es 
schon lange das Rechtsinstitut einer ,Vormundschaft´ (im deutschen Rechtssystem jetzt: 
,Betreuung´) im Alter, das in manchen Ausprägungen gewisse Analogien zur 
gesetzlichen Vertretung in der Kindschaftsphase aufweist. Es wäre jedoch falsch, hier 
vorschnell klappsymmetrische Vorstellungen zu hegen, wonach das Erwachsenen-5 
stadium die eigentliche Lebensphase darstellt und Kindheit und hohes Alter hinsichtlich 
der alterspezifischen Berechtigungen und Verpflichtungen um eine Achse aufeinander 
abbildbar sind. Das bedeutet, daß das Bild eines allmählichen Vergehens der Identität in 
der Altersphase, symmetrisch zum allmählichen Entstehen einer Identität in der 
Jugendphase, unzutreffend und irreführend ist. 10 
 
Die Phasenhaftigkeit des Lebens ist neben der Sterblichkeit vielleicht der deutlichste 
Endlichkeitsindikator des Lebens. Das bedeutet, daß die menschliche Existenz zu keiner 
Zeit unter der regulativen Idee einer Perfektion oder einer Perfektionierung steht. Das 
Altern ist insofern auch nicht als der Verlust von Perfektion zu interpretieren. Es ist 15 
nicht die Schwundform irgendeiner Vollform, und zwar nicht deswegen, weil es keine 
Schwundphänomene gäbe, sondern weil Schwundphänomene nicht relativ zu einer 
Vollform zu verstehen sind. Es gibt nicht die Vollform menschlicher Existenz, relativ 
zu der alle anderen Formen als Schwundformen zu interpretieren wären. Zur 
Illustrierung dieser Behauptung ist auf die erheblichen Schwundphänome des 20 
Erwachsenenstatus gegenüber dem Jugendstatus einerseits und gegenüber dem 
Altersstatus andererseits hinzuweisen. Das häufig herausgehobene Phänomen der 
Altersweisheit zeigt, daß der Erwachsenenstatus keine Vollform ist. Altern ist nicht 
Menschsein im defizienten Modus - trotz aller biologisch erklärbaren Einschränkungen. 
Deswegen wäre es verkehrt, einen Maßstab der Perfektion anlegen zu wollen, an dem 25 
sich ein gelungenes Altern zu messen hätte. 
 
 
 


