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Vortrag bei der Verleihung des Egnér-Preises, Zürich 11. November 2018 

 

KÖRPER OHNE SEELEN UND SEELEN OHNE KÖRPER? 
 

Über die schädliche Spaltung in der Medizin und den Versuch ihrer Über-

windung 

 

Wulf Bertram 

 

Unsere gegenwärtige Medizin ist gespalten in eine “Medizin für kranke Kör-

per ohne Seelen” und eine  andere “Medizin für leidende Seelen ohne Kör-

per”. So lautet ein kategorisches Verdikt von Thure von Uexküll, dem Nestor 

der deutschsprachigen psychosomatischen  Medizin. Aber was bedeutet das 

und wie kam es zu dieser Spaltung?  

Es bedeutet, dass es in einer immer spezialisierteren, hochmodernen Medizin 

viele hervorragende Fachleute für die körperlichen, biomedizinischen Störun-

gen der Patienten gibt und viele ebenso gute Spezialisten für die seelischen 

Problemen und Nöte der Menschen – aber dass es vielfach an einer Verbin-

dung und einer Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Welten fehlt. 

Schlimmste Vorstellung wäre beispielsweise, dass ein Onkologe einem Pati-

enten eine beunruhigende  Diagnose mitzuteilen hat und dann, wenn dieser 

seine Bestürzung und seine Angst zeigt, vom Arzt mit den Worten abfertigt 

wird: „Damit gehen Sie doch bitte zwei Türen weiter, da sitzt unser Psycho-

loge, der ist auf Ängste  spezialisiert“. Sicher ein krasses, konstruiertes Nega-

tivbeispiel, aber leider, oft nicht weit von der klinischen Versorgungsrealität 

entfern. Eine ganzheitliche gute ärztliche Betreuung, die dem Körper nicht 

weniger, aber der Seele mehr Aufmerksamkeit schenkt, wird in unserem Me-

dizinsystem, das zunehmend eher von Wirtschaftlichkeits- statt von Mensch-

lichkeitfsaktoren geprägt ist, immer seltener. 

Ich möchte kurz aufzeigen, wie es zu diesem Dualismus kam und dann eine 

Initiative vorstellen, die sich um seine Überwindung bemüht. 

 

Die lange Geschichte einer Spaltung 

Die Spaltung der Medizin in diese zwei Lager hat eine lange Geschichte. Maß-

geblich wurde sie geprägt von Descartes, der 1596 – 1650 lebte. Er griff in 

seinem Werk „De homine“ die platonische Trennung in Geist und Materie auf 
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definierte und entwirft in seinem Traktat das Modell des Menschen als Ma-

schine, die aus einem physikalischen Körper und einer rationalen und un-

sterblichen Seele besteht. Diese rationale Seele, bzw. der Geist, war für 

Descartes das eigentlich gewisse: Cogito, ergo sum – „…ich denke, also muss 

es mich wohl geben!“, war seine Schlussfolgerung. Alles andere, "das da 

draußen, vor dem Fenster" wie es Descartes ausdrückte, war nur über die 

Sinnesorgane erfassbar, deshalb fragwürdig und anfällig für Täuschungen. Im-

merhin konnte man dieses "Äußere" mit mathematischen Methoden messen 

(weil es eine Ausdehnung hat, Descartes nannte es entsprechend "res ex-

tensa") und so in die Welt des Geistes "implementieren". Das war gewisser-

maßen der einzige Schutz gegen Täuschungen, weil die Methoden in die Welt 

des objektiven Geistes, der "res cogitans" gehörten.  

 

Auch der Körper gehörte für Descartes in den Bereich der vom Geist streng 

getrennten Materie und folgte so allein den Gesetzen der Mechanik, beson-

ders der Feinmechanik, von deren Möglichkeiten Descartes zu seiner Zeit ab-

solut fasziniert war. Er schreibt „ ...Für mich ist der menschliche Körper eine 

Maschine. In Gedanken vergleiche ich einen kranken Menschen und eine 

schlecht gemachte Uhr mit meiner Idee von einem gesunden Menschen und 

einer gut gemachten Uhr." 

 

Es war in der Tat eine Art „Uhrmachermedizin“, die sich im Gefolge triumpha-

ler technischer Fortschritte durch die Anwendung naturwissenschaftlicher 

Methoden und brillanter mechanischer Tüftelei zunehmend durchsetzte. Das 

führte in den kommenden Jahrzehnten zu erstaunlichen Entwicklungen. Zu-

nächst waren es noch diejenigen Maschinen, die das Beobachten, Messen 

und Rechnen selbst verbesserten und erleichterten und die damit wiederum 

den physikalischen Erkenntnisprozess befruchteten. 1670, 20 Jahre nach 

Descartes' Tod, erfand Leeuwenhoek das Mikroskop. In einer weiteren Erfin-

dungswelle machte man sich die mit diesen Messinstrumenten entdeckten 

und präzisierten Gesetze der Natur dann zunutze.  

 

Bahnbrechend waren ebenfalls die Entdeckungen im Bereich der Medizin zu 

dieser Zeit: 1628, als Descartes 32 Jahre alt war, hatte William Harvey den 

Blutkreislauf entdeckt. Etwa 50 Jahre später werden mit Hilfe des  
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Leeuwenhoekschen Mikroskops die Spermatozoen gefunden 

 

Beide Entdeckungen führten dazu, dass ältere, metaphysische Theorien über 

den Sitz und den Ursprung des Lebens durch mechanistische ersetzt wurden. 

Es schien nur eine Frage der Zeit, wann die sich die physiologischen Vorgänge 

so präzise entschlüsseln und die Mechaniken so kunstvoll verfeinern ließen,  

dass die cartesianischen Überlegung, der Mensch sei nichts anderes als ein 

hochkompliziertes Uhrwerk, durch die Konstruktion eines wandelnden Auto-

maten verifiziert würden.  

In dem Maße, wie die „Uhrmachermedizin“ ihre Triumphe feierte, geriet die 

Beschäftigung mit der Seele in andere Hände. Sie war mit den Methoden der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnis ja nicht dingfest zu machen. Die scharfe 

Kritik der Aufklärung an irrational bestimmten Denkweisen, an mittelalterli-

chen Aberglauben und jegliche Metaphysik ließ der fortschrittlichen Medizin 

keinen Raum für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Psyche, die ja 

weder vermessen, noch präpariert oder abgebildet werden konnte. Für die 

Beschäftigung mit der Seele wurden ersatzweise Philosophie und Theologie 

zuständig. 

 

Die Medizin der Romantik: Suche nach der Einheit 

Widerstand gegen die mechanistische Betrachtung des Menschen formierte 

sich allerdings mit der Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Grundle-

gend für die Medizin dieser Epoche war die Auffassung, dass organische Na-

tur und Geist identisch und die Natur eine Einheit seien. Als besonders wich-

tig wurde in der romantischen Sichtweise die Persönlichkeit des Arztes her-

ausgestellt und die Subjektivität des Patienten ernst genommen. Die Bedeu-

tung der Arzt-Patienten-Beziehung spielte eine zentrale Rolle. Der Arzt Carl 

Eberhard Schelling, Bruder des (bekannteren) Naturphilosophen, betont, dass 

der Patient, als der Rat und Hilfe suchende, die ihm vom Arzt vermittelte 

Kraft assimiliere, "...und zwar umso leichter, als dass sie im freundschaftlichen 

Rapport zu ihm steht, und (der Patient) erhält dadurch einen Zuwachs an 

Kraft.". Das entspricht, in einer moderneren Formulierung, einer Beschrei-

bung von unspezifischen interpersonellen Wirkfaktoren in der Arzt-Patienten-

Beziehung und erinnert bereits an Balints Begriff, der gesagt hat, die wirk-

samste Medizin sei die „Droge Arzt“. 
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Physiko-chemische Verschwörer und ihre Nachfolger 

In der Medizin folgt auf ein Paradigma, eine Strömung oder auch Mode meist 
rasch eine neue, die mit den bisherigen Glaubenssätzen und Überzeugungen 
gerne aufräumt, auch heute noch. Auch die Blüte der spätromantischen, 
ganzheitlichen Naturphilosophie war daher nur kurz.  
Sie erfuhr bald einen mechanistischen Gegenschlag. 1842 schrieb Emil 
Dubois-Reymond, ein prominenter deutscher Physiologe und theoretischer 
Mediziner an der Universität Berlin, voller Verve an einen Kollege einen Satz, 
das als Leitspruch der Mechanisten berühmt gewordenen ist: „Brücke und ich 
haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen,  dass im Organis-
mus keine anderen Kräfte wirksam sind als die gemeinen, physikalisch chemi-
schen."  Ernst Wilhelm Ritter von Brücke war Physiologe in Königsberg und 
Wien und ebenfalls ein der weiterer prominenter Wissenschaftler seiner Zeit. 
 
In der Folge behalten die Verfechter einer solchen mechanistischen Sicht-

weise die Oberhand und die wirklich atemberaubenden Fortschritte der na-

turwissenschaftlichen Medizin im Kampf gegen die Infektionskrankheiten im 

ausgehenden 19. Jahrhundert und bei den neuen chirurgischen Techniken ga-

ben ihnen offensichtlich recht. So klingt es denn noch 1930 bei der Eröffnung 

des traditionsreichen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Me-

dizin aus dem Munde ihres Präsidenten Volhard: 

"Wenn wir die außerordentlichen Fortschritte der letzten 30 Jahre überbli-

cken, so dürfen wir als das Wesentliche hervorheben, das der Weg, auf dem 

sie gewonnen sind, der der wissenschaftlichen physiologischen Medizin gewe-

sen ist. ... Nicht das intuitive Erfassen der Situation, nicht der Künstlerarzt ... 

haben das geleistet, sondern die induktive Methode der exakten naturwissen-

schaftlichen und biologischen Forschung. Auch nicht die uralte, zum ... Ge-

meinplatz gewordene Einstellung, nicht die Krankheiten sondern die Kranken 

zu behandeln“   

Hier polemisiert Volhard ganz offensichtlich gegen Ludolf Krehl, der 1907 die 

Leitung der Klinik für Innere Medizin in Heidelberg übernommen und der die-

sen humanistischen „Gemeinplatz“ formuliert hatte: „ Wir Ärzte behandeln 

keine Krankheiten, sondern Kranke.“  

 

Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass eine solche mechanisti-

sche Medizin auch die Patienten hervorbringt, die sie dann mit entsprechen-

den Erwartungen in Anspruch nehmen. Einer der brillantesten und geist-

reichsten Komiker des vergangenen Jahrhunderts, der wie kaum ein anderer 
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den Geist und Ungeist seiner Zeit beobachtet und satirisch aufs Korn genom-

men hat, war der Münchner Karl Valentin. Der von Valentin gespielte Patient 

kommt zum Arzt und klagt: 

"Mein Magen tut weh, die Leber ist geschwollen, die Füße wollen nicht so 

recht, das Kopfweh hört auch nicht mehr auf, und wenn ich von mir selbst re-

den darf: Ich fühle mich auch nicht wohl..."  

 

Besser ist das Unheil (dieses Wort hat in diesem Zusammenhang einen dop-

pelten Sinn) kaum auszudrücken, das eine mechanistisch-dualistische Medi-

zin anrichten kann: Karl Valentins Patient hat sich - hier natürlich in der satiri-

schen Übertreibung - das offizielle Paradigma der dualistischen Medizin folg-

sam zu eigen gemacht und differenziert seine Beschwerden in eine Reklama-

tion über isolierte Defekte einzelner Organe und über sein davon scheinbar 

völlig unabhängiges psychisches Unbehagen. Ein solcher Patient wird in der 

Werkstatt - sprich: Arztpraxis - eine Reparatur der Bauteile seiner beschädig-

ten Maschine erwarten. Der Zugang zu seinen Lebensumständen, seinem ei-

genen krankheitsfördernden oder auf der anderen Seite auch gesund erhal-

tendem Verhalten bleibt ihm verschlossen. Alle Therapeutinnen und Thera-

peuten, die Patientinnen und Patienten mit so genannten somatoformen Stö-

rungen behandelt haben, das sind zum Teil gravierende Beschwerden ohne 

eine nachweisbare organische Funktionsstörung, wissen, was das bedeutet. 

Diese Patienten haben meist ganze Odysseen von ergebnislosen diagnosti-

schen und therapeutischen Maßnahmen hinter sich, hoffen aber unbeirrbar 

darauf, dass irgendeine Koryphäe doch noch irgendein zu reparierendes Or-

gan oder System findet. Es macht dann unglaublich viel Mühe, die Beziehung 

zwischen den Symptomen und Beschwerden und den Lebensbedingungen 

und der Eigenverantwortung der Patientin aufzudecken, es ihr oder ihm 

nachvollziehbar zu vermitteln und das Vertrauen auf eine psychotherapeuti-

sche Behandlung zu gewinnen, die dann oft Besserung bewirkt. Manchmal ist 

der Patient dann einfach schon zu sehr „dualistisch-mechanistisch“ verdor-

ben.  

 

Zurück zu den  „physiko-chemischen Verschwörern“. Einer der beiden, Ernst 

Wilhelm von Brücke, hatte einen Schüler, der ihn später an Prominenz weit 

übertreffen sollte, der allerdings eine Richtung der Medizin begründete, die 

der seines Lehrers diametral entgegengesetzt war. Es war kein anderer als 
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Sigmund Freud. In dessen 1895 gemeinsam mit Breuer veröffentlichten „Stu-

dien zur Hysterie“ wurden Störungen beschrieben, die nicht auf objektive 

physiko-chemische Veränderungen, sondern auf so subjektive Phänomene 

wie verdrängte Erinnerungen, Traumata und unterdrückte Emotionen zurück-

zuführen waren.  

Die Faszination des Freudianischen Gedankengebäudes mit der besonderen  

Bedeutung der Sexualität, die immer für Aufregung und Aufmerksamkeit gut 

ist, ließ aber in den kommenden Jahren bei einer rasch wachsenden Zahl von 

Anhängern und Jüngern eine solche Fülle von Theorien, Hypothesen und 

auch Spekulationen sprießen,  dass sich die von Freud gegründete Psycho-

analyse von einer klinisch-naturwissenschaftlichen zu einer hermeneutischen 

Methode entwickelte, wohl schon, um Ordnung und Übersicht zu schaffen. 

An die Stelle von Empirie, kontrolliertem Experiment und wissenschaftlicher 

Transparenz traten Introspektion, Reflexion und Interpretation. Die Kluft zwi-

schen der somatischen und der psychotherapeutischen Medizin wurde na-

hezu unüberbrückbar, daran änderten auch einige prominente psychosoma-

tisch orientierte medizinische Hochschullehrer wie von Bergmann, Krehl, Sie-

beck und von Weizsäcker wenig, die versuchten, psychische Elemente in Di-

agnostik und Therapie zu integrieren. Der Mainstream beider Lager sprach 

keine gemeinsame Sprache mehr, begegnete sich im günstigsten Fall skep-

tisch, oft eher ironisch bis feindselig.  

Der zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus machten es im Nachkriegs-

deutschland noch viel schlimmer. 

Die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Analytiker und die Gleichschal-

tung ihrer verbliebenen „arischen“ Kollegen im sogenannten „Göring-Insti-

tut“ mit dessen Ausprägung einer "völkisch-ganzheitlichen" Heilslehre zer-

störte die psychotherapeutische Kultur in Deutschland praktisch vollkommen 

und verhinderte über Jahre jede Weiterentwicklung. Sie isolierte ihre verblie-

benen Vertreter darüber hinaus auch gegenüber der internationalen wissen-

schaftlichen Welt. Vor allem in Amerika erfuhren Psychoanalyse und neuere 

psychotherapeutische Verfahren wie Gesprächs- und Verhaltenstherapie eine 

lebhafte Entwicklung, gerade in der Psychiatrie. In Deutschland kam es erst 

nach dem Zusammenbruch des Naziregimes mit dessen "völkisch-ganzheitli-

cher" Heilslehre zu einem  verspäteten langsamen  Aufbau einer wissen-
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schaftlichen psychosomatischen Medizin und einer entsprechenden Ausbil-

dung. Die Psychiatrie der Nazizeit hatte auf genetische Ursachen psychischer 

Störungen und Behinderung gesetzt und so die Ermordung von Menschen 

mit abweichenden körperlichen und psychischen Merkmalen pseudowissen-

schaftlich unterstützt und dadurch mit verschuldet. Eine Psychiatrie in dieser 

Tradition hatte den Krieg überdauert und es gab keine Verbindung zwischen 

Psychotherapie, der zu einem großen Teil aus der Inneren Medizin entstande-

nen Psychosomatik - und der traditionellen Psychiatrie.  

 

Die wissenschaftliche Psychotherapie fand in Deutschland erst 1992 mit der 

Schaffung des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie systematisch 

Eingang in die psychiatrische Ausbildung und Berufspraxis (in der Schweiz viel 

früher!). Konsequenterweise behielten die Psychiater lange Zeit das Negativi-

mage des „Irrenarztes“ mit der entsprechenden Schwellenangst bei Patien-

ten, die an sich selbst eine psychische Komponente ihrer Erkrankung wahr-

nahmen oder deren Hausärzte eine solche vermuteten.  

 

Aus dieser unbefriedigenden Situation entstanden an einigen Universitätskli-

niken auf Initiative führender Internisten, die selber psychotherapeutisch tä-

tig waren, psychosomatische Fachabteilungen oder Kliniken. Zu den Pionie-

ren gehörten u.a. Heilmeyer, Curtius und vor allem der Internist Thure von 

Uexküll, Sohn des renommierten Heidelberger Biologieprofessors Jakob von 

Uexküll, der die Systemtheorie in die Biologie eingeführt hatte .  

 

Psychosomatik entwickelte sich im Nachkriegsdeutschland also nicht aus der 

Psychiatrie, sondern aus der Inneren Medizin. Damit war prinzipiell zunächst 

ein nicht-dualistischer, integrierter Behandlungsansatz verbunden, d.h. eine 

enge Verflechtung zwischen somatischer und „sprechender“ Medizin. Ihre In-

anspruchnahme wuchs ständig, wohl nicht allein aufgrund des objektiven Be-

darfs, sondern auch deshalb, weil hier unter dem Deckmantel der Inneren 

Medizin psychische Störungen behandelt wurden, für die die überwiegend 

mit Medikamenten, damals vielfach auch noch mit Elektroschocks operie-

rende Psychiatrie kein geeignetes (und sozial akzeptiertes) Behandlungsange-

bot anbieten konnte. 
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1970 gab es mit einer neuen Approbationsordnung für Ärzte einen deutlichen 

Schritt zur Stärkung und Implementierung der geisteswissenschaftlich fun-

dierten gegenüber der naturwissenschaftlich dominierten Medizin. Eine ent-

scheidende Neuerung war die Aufnahme psychosoziale Fächer wie medizini-

sche Psychologie, medizinische Soziologie, Psychosomatik und Psychothera-

pie in die verbindliche Studienordnung, und wieder war es Thure von Uexküll, 

von dem entscheidende Impulse für diese Neuerung ausgingen.  

 

Nun musste also an allen Universitäten psychosomatische Lehre angeboten 

werde. Dazu wurden an den Hochschulen psychosomatische Abteilungen ein-

gerichtet, die neben ambulanter Therapie auch stationäre Aufnahmen mög-

lich machten. Die Leitung dieser Abteilungen lag, von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, in den Händen von Psychoanalytikern. Psychiater schieden we-

gen ihrer verbreiteten Abneigung gegen Psychotherapie und ihrer entspre-

chenden Inkompetenz damals weitgehend aus. 

 

Nun hatten Psychoanalytiker allerdings für die breite Versorgung von psy-

chisch gestörten Menschen noch nie eine besondere Rolle gespielt: Ihre Stär-

ken liegen in der intensiven Arbeit in der psychotherapeutischen Zweierbe-

ziehung mit bis zu vier Sitzungen mit einem Patienten pro Woche, was die Ka-

pazitäten eines Behandlers erheblich begrenzt. Der große Vorzug, der Psy-

choanalyse, unbewusste Prozesse in der unmittelbaren Interaktion zwischen 

Patient und Therapeut bzw. im therapeutischen Team deutlich und nutzbar 

zu machen, verlangt einen hohen Aufwand an Selbstreflektion und Supervi-

sion. In der Kooperation zwischen somatischen Medizinern und Psychosoma-

tikern entstand daraus häufig eher ein Ärgernis und das Ressentiment, die 

„Psychos“ beschäftigten sich in erster Linie mit sich selbst und ihrem Team, 

tränken ständig miteinander Kaffee und wären erst in zweiter Hinsicht mit 

den ihnen anvertrauten Patienten beschäftigt. Wenn man mal einen von 

ihnen dringend für ein Konsil oder eine Krisenintervention brauche, sei er ga-

rantiert in einer Teambesprechung, in einem nicht störbaren Einzelgespräch 

oder in der Supervision.  

 

 

Die Psychiater waren vor allem auf dem Gebiet der Psychosen zuhause, zu-

mal damals die ersten wirksamen Antipsychotika entwickelt wurden. Es 
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klaffte also eine große Lücke zwischen dem, was die Psychiatrie für Patienten 

tun konnten, die nicht an einer Psychose erkrankt waren, sondern an ande-

ren Störungen litten, von denen diejenigen am häufigsten waren, die man als 

„neurotisch“ bezeichnete - und auf der anderen Seite den zwar therapeutisch 

kompetenten, aber versorgungstechnisch begrenzten Ressourcen der psy-

choanalytischen Institute und der niedergelassenen Psychoanalytiker.  

 

So entstand dann nach und nach das Konzept, einen eigenen Facharzt für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zu etablieren, was im Rah-

men der Fachgesellschaften heftig diskutiert wurde. Der psychosomatische 

Pionier Thure von Uexküll war ein engagierter Gegner der Einführung dieses 

Facharztes. Sein Anspruch ging weiter. Sein Ziel war es ja stets gewesen, die 

somatische und psychotherapeutische Medizin so kompetent und interaktiv 

wie möglich in einer Hand oder einem therapeutischen Team miteinander zu 

verbinden und nicht zwei oder mehr Therapeuten für die verschiedenen Sei-

ten einer Störung zu beschäftigen. Deshalb war seine Sorge, dass die dualisti-

sche Medizin durch einen Extra-Facharzt eher noch zementiert würde, weil 

Psychosomatik dann sozusagen additiv, akzessorisch und eben nicht integra-

tiv betrieben werden würde.  

 

Um diesen Anspruch und auch die Möglichkeit einer solchen integrierten psy-

chosomatischen Medizin zu demonstrieren, hatte Uexküll bereits 1981 ein 

zunächst wenig beachtetes Buch mit dem Titel „Integrierte psychosomatische 

Medizin“ herausgegeben. Dessen Ziel war es wie Uexküll im Vorwort schreibt 

ZITAT„ … einer breiten Öffentlichkeit darzustellen, dass in unserem dualisti-

schen, in immer mehr und immer engere Spezialdisziplin aufgeteilten Gesund-

heitssystem Einrichtung existieren und funktionieren, die es nach dem Urteil 

vieler Fachleute sowohl aus dem Lager des somatischen Mediziner wie dem 

der Psychotherapeuten angeblich nicht geben kann: Einrichtungen für eine 

medizinische Betreuung, welche bei hohem Anspruch an das Niveau der diag-

nostischen und therapeutischen Maßnahmen die organischen und die psycho-

sozialen Probleme der Kranken gleich ernst nehmen.“   

 

Mit seinen Bedenken gegen einen neuen Facharzt für psychosomatische Me-

dizin konnte Thure-von-Uexküll in den Fachgesellschaften allerdings keine 
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Mehrheit finden. Der Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychothe-

rapie wurde schließlich 2003 eingeführt. Integrierte Medizin wurde also nicht 

als Regelfall der medizinischen Versorgung etabliert, sondern sie blieb und 

bleibt mehr ein Ideal und ein Leitmotiv einer ärztlichen Haltung, die über die 

berufspolitischen Zuständigkeiten und Belange deutlich hinausgeht.   

Im Sommer 1992 hatte Thure von Uexküll dann gemeinsam mit einigen Her-

ausgebern seiner Bücher und weiteren Mitarbeitern, die Akademie für Inte-

grierte Medizin, die AIM gegründet. Bei der Namensgebung dieser   Organisa-

tion, die als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde, wurde bewusst auf das 

Attribut „psychosomatisch“ verzichtet. Es war - und ist - Ziel der AIM, die ver-

gessene oder ganz verlorengegangene psychosoziale Dimension in die traditi-

onellen Fachgebiete der Medizin zurückzubringen. Damit ist eine solche „in-

tegrierte Medizin“ immer auch psychosomatisch, und die Disziplin Psychoso-

matik hat aus dieser Warte die Aufgabe, sich selbst zunehmend überflüssig zu 

machen.  

 

 

Das Konzeptpapier als Ergänzung der Satzung der Akademie präzisiert die De-

fizite der dualistischen Medizin:  

 

„Das naturwissenschaftlich orientierte Menschenbild ist als Fundament der 

Ausbildung zum Arzt unzureichend: Es ist außerstande, ein Verständnis für die 

zahlreichen körperlich, psychisch und sozial bedingten Störungen und ihre 

Wechselwirkungen zu vermitteln. Damit fehlt die Voraussetzung für deren 

adäquate Therapie. 

 

Dieses Menschenbild ignoriert nicht nur die persönlichen Faktoren des Kran-

ken, sondern auch das in der Allgemeinmedizin und der Praxis des Facharztes 

„bei weitem am häufigsten verwendete Medikament“: den Arzt selbst. … 

Solange akut Kranke mit definierbaren Störungen im körperlichen Bereich, die 

durch kausal ansetzende Therapien geheilt werden können, das Hauptkontin-

gent der ärztlichen Klientel bildeten, war es möglich, diese Defizite zu überse-

hen. Bei den heute weitaus überwiegenden chronisch Kranken liegen die Ver-

hältnisse anders. Hier muss der Arzt die Wechselwirkungen körperlicher, psy-

chischer und sozialer Faktoren in Diagnostik und Therapie in Rechnung stellen 
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können. Darüber hinaus muss er in der Lage sein, seine eigene Rolle in der Be-

ziehung zum Patienten kritisch zu reflektieren.  

Soweit das Manifest der Integrierten Medizin aus ihrem Konzeptpapier 

 

Thure von Uexküll starb 2004 im Alter von 96 Jahren. Bis zuletzt hatte er an 

den Veranstaltungen und Treffen der AIM, welche oft in seinem Haus in Frei-

burg stattfanden, mitgearbeitet. 

 

Vielfach war zuvor die Vermutung geäußert worden, dass ihn die von ihm ini-

tiierte und gegründete Akademie nicht lange überleben würde, da sein Cha-

risma, sein einzigartiges Wissen und sein vorbildhaftes Engagement für eine 

humane Medizin das entscheidende Bindeglied für die Vereinigung seiner 

Schüler und Mitstreiter sei.  

Diese Befürchtung erwies sich als glücklicherweise als völlig unbegründet, die 

AIM lebt weiter und gedeiht, ganz offensichtlich war Uexkülls intellektuelles 

und persönliches Vermächtnis so wirksam, dass die Akademie nicht nur über-

lebte, sondern sogar zunehmend neue Mitglieder gewann, von denen einige 

unterdessen selber eigene Initiativen gründeten und sowohl in der psychoso-

matischen Versorgung und Forschung als auch in der Gesundheits- und Aus-

bildungspolitik Einfluss gewannen. Regelmäßig organisiert die AIM gut be-

suchte Tagungen und Workshops und ist ein lebendiges Forum für und Aus-

tausch- und Fortbildungsaktivitäten. Das Bedürfnis, eine Medizin in Anspruch 

nehmen zu können, die sich dem ganzen Menschen, Seele und Körper wid-

met, ist ganz offensichtlich ungeheuer verbreitet und eher selten erfüllt. Das 

wird nach den regelmäßigen öffentlichen Jahrestagungen der AIM oder Publi-

kationen über die Akademie deutlich, wenn sich praktisch immer Patientin-

nen und Patienten melden und fragen, wo man den so eine solche medizini-

sche Behandlung erfahren könne, wie sie die AIM vertritt – die inzwischen in 

Thure von Uexküll-Akademie für integrierte Medizin umbenannt wurde. 

 

Dass eine solche Vereinigung nicht nur eine gut gemeinte Initiative zur symp-

tomatischen Behebung eines Defizits in der gegenwärtigen Medizin mit bes-

tenfalls individuellen Verbesserungen in der Versorgung ist, sondern auch 

handfeste Konsequenzen in der medizinischen Ausbildung (und dann sekun-

där hoffentlich auch der ärztlichen Praxis!) haben kann, soll zum Schluss eine 

kleine Geschichte zeigen: 
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1994 meldete sich bei Thure von Uexküll eine frisch approbierte junge Ärztin, 

die sie seine Bücher gelesen und Interesse an seinem Ansatz hatte. Uexküll 

selber war immer sehr aufgeschlossen, die Ideen und junger, neugieriger und 

kluger potentieller Mitstreiterinnen und Mitstreitern kennen zu lernen. Er lud 

die junge Kollegin daher zu den ersten Sitzungen der frisch gegründeten Aka-

demie ein und sie zeigte sich so interessiert, engagiert und aktiv, dass sie bald 

in deren Vorstand gewählt wurde.  

Diese junge Ärztin befand sich in der internistischen Weiterbildung und war 

durch ihr eigenes Medizinstudium frustriert von der medizinischen Didaktik 

und vor allem auch vom Defizit der „sprechenden Medizin“ während der Aus-

bildung und später ebenso im klinischen Alltag. Also begann sie, in den Lehr-

veranstaltungen der Universität Heidelberg Arbeitsgruppen für die Ausbil-

dung in ärztlicher Kommunikation zu organisieren, unter anderem mit Hilfe 

von Schauspieler-Patienten, und sich aktiv in der Gesellschaft für Medizini-

sche Ausbildung zu engagieren. Um es kurz zu fassen: In Laufe ihrer Karriere 

wurde sie zunächst Leiterin des „Kompetenzzentrums für Prüfungen in der 

Medizin in Baden-Württemberg“ und erhielt 2011 den Ars-legendi-Fakultä-

tenpreis „…für exzellente Lehre in der Medizin“, inzwischen ist sie Professorin 

für Innere Medizin. 

Geprägt von der Person und der Lehre Thure von Uexkülls war sie dabei im-

mer bemüht, die Integrierte Medizin und die Verbesserung der Arzt/Patien-

ten-Kommunikation in der medizinischen Ausbildung zu verankern. Sie war 

maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung eines verbindlichen Nationa-

len Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin in Deutschland, in dem die 

Ärztliche Kommunikation eine zentrale Rolle spielt.  

Seit 2016 ist das Thure von Uexküll-Mitglied Prof. Dr. med. Jana Jünger Direk-

torin des Deutschen Instituts für Medizinische und Pharmakologische Prü-

fungsfragen (IMPP), das gewissermaßen die Legislative ist für den Gegen-

standskatalog in der deutschen Mediziner- und Medizinerinnenausbildung 

darstellt. In der neuen Approbationsordnung ist ärztliche Kommunikation nun 

ein obligatorisches Prüfungsfach, das mit einem mündlichen Examen abge-

schlossen werden muss.  

Im Klartext bedeutet das, dass die Gedanken der Integrierten Medizin und 

die Forderungen von Thure von Uexküll auf diesem Weg über eine seiner 

Schülerinnen auch offiziell Eingang in die medizinische Lehre in Deutschland 

gefunden haben. Das klingt fast nach einem happy end auf dem Weg zur 
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Überwindung des Dualismus in der Medizin. Vorläufig also happy, aber noch 

lange kein End. Bis das alles in die allgemeine ärztliche Praxis durchdringt, ist 

sicherlich noch einiges zu tun – um eine bessere Medizin, eine Medizin für 

Körper und Seelen gleichermaßen, nicht zur Ausnahme, sondern zur Regel zu 

machen.  

Und wenn Ihnen, meine Damen und Herren dieses Plädoyer für eine solche 

ganzheitliche humane Medizin einleuchtet, bin ich Ihnen dankbar, wenn es 

aus diesem Raum, aus dem ja noch ganz andere Botschaften und Forderun-

gen in die Welt getragen wurden, wieder ein kleines Stück weiter verbreitet 

wird. Gestatten Sie mir zum Schluss in Anlehnung an Churchills Aufforderung, 

die er hier in Aula ausgesprochen hat, ein wenig Pathos:  

Let a humanistic medicine arise! 

 


