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Einer Ihrer Kritikpunkte als Medizinethiker ist das heutige 
 Gesundheitsverständnis. Was kritisieren Sie genau?
In einer ökonomisch-naturwissenschaftlichen Medizin wird viel zu 
sehr Machbarkeit und Lösbarkeit suggeriert, mit der schwerwiegen-
den Folge, dass im Patienten Erwartungen und Ansprüche geweckt 
werden, die ins Unermessliche gehen. Der moderne Mensch erwar-
tet, ein mangelloses Leben ohne Beschwerden führen zu können 
und er erwartet von der modernen Medizin, dass sie ihm genau das 
liefert. Das Problem der modernen Medizin ist, dass ihre suggerier-
te Machbarkeit die Illusion des mangellosen Lebens bestärkt.

Dem liegt ein falsches Verständnis von Gesundheit zugrunde, 
weil man davon ausgeht, dass Gesundheit Wohlbefinden ohne jegli-
che Beschwerden bedeutet. Das ist jedoch eine falsche Grundkon-
zeption. Gesundheit ist nicht absolute Beschwerdefreiheit, sondern 
Gesundheit ist die Fähigkeit, auch im Angesicht von Beschwerden ein 
volles Leben führen zu können. Das heißt also, dass nur der gesund 
sein kann, der gelernt hat, mit Einschränkungen umzugehen. Daher 
müssen wir anerkennen, dass wir Gesundheit jeden Tag neu auf den 
Weg bringen müssen, weil Gesundheit viel mit der eigenen inneren 
Einstellung zu tun hat und nicht nur mit objektiven Befunden. 

Die Fortschritte der Moderne unterstützen dieses Gesundheits
verständnis. Was macht den eigentlichen Kern des Heilens aus?
Die moderne Medizin konzentriert sich aus ihrem naturwissen-
schaftlichen Erbe heraus und neuerdings unterstützt durch die Öko-
nomisierung geradezu ausschließlich auf die Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Körpers. Sie vergisst dabei grundlegend, dass 
jeder Mensch Potenziale und Ressourcen hat, sich bei unheilbarer 
oder chronischer Krankheit auch mit dem Unabänderlichen so an-
zufreunden, dass er durch die Krankheit hindurch ein erfülltes 
 Leben führen kann. Daher ist es für die moderne Medizin wichtig, 
dem Patienten dabei zu helfen, sich in ein gutes Verhältnis zu sei-
nem Kranksein zu setzen. Denn nicht nur gesundes, sondern auch 
krankes Leben kann als ein volles Leben wahrgenommen werden, 
vorausgesetzt, es findet sich jemand, der den Patienten für diese 
 Potenziale aufschließt. Dieses Aufschließen der Potenziale kann nur 
innerhalb einer Beziehungsmedizin ermöglicht werden.

Also muss der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt rücken?
Vor diesem Hintergrund gilt es, die Grenzen der verobjektivieren-
den Wissenschaft zu reflektieren und die heilende Kraft der Begeg-
nung in den Mittelpunkt zu stellen; die Kraft des authentischen Ver-

stehens und damit die Kraft, die nicht zuletzt aus dem zusprechen-
den Wort resultiert. Das Wort, das den Menschen ansprechen kann, 
um ihm letzten Endes die Chance zu geben, durch diese Zuwendung 
einen neuen Zugang zu Krankheit und Begrenztheit zu finden. Die 
eigentliche Kraft, eine Krankheit zu überwinden, liegt in jedem 
Menschen selbst.

Die moderne Medizin macht genau das Gegenteil. Sie suggeriert, 
dass nur der Spezialist die Krankheit nach objektiven Parametern 
messen kann und nimmt dem kranken Menschen seine Zuständig-
keit. Er entfremdet sich von seinem Körper, bringt ihn wie ein Ob-
jekt zum Spezialisten, damit dieser ihn quasi wieder repariert. Der 
kranke Mensch aber ist der beste Kenner seines Leibes, er muss nur 
noch einmal dahin geführt werden, dass er realisiert, was ihm hilft.

Wie kann der Arzt seinen Patienten dahin führen?
Eine wirkliche Heilung kann nur innerhalb einer Begegnung ermög-
licht werden. Sie ist die Grundvoraussetzung dafür, dass geheilt wer-
den kann. Die besten Medikamente werden nicht die erwünschte 
Wirkung haben, wenn sie nicht innerhalb einer guten Beziehung 
verschrieben werden. Insofern müssen wir den Fokus nicht etwa 
weg von den Medikamenten richten, sondern sie besser in die Be-
ziehung einbetten.

Letztlich ist es ja so: Wenn es uns nicht gut geht, ist uns nicht al-
lein damit gedient, dass wir etwas einnehmen, sondern wir erfah-
ren die Existenz eines verstehenden Gegenübers als heilsame Kraft. 
Damit diese heilsame Wirkung einer verstehenden Person sich ent-
falten kann, muss eine echte Begegnung sich ereignen, und eine ech-
te Begegnung bedeutet, dazu bereit sein, mich vom anderen über-
raschen zu lassen als einem Menschen, der einzigartig ist.

Die heilende Kraft
der Begegnung
Die Existenz eines verstehenden Gegenübers hat eine  
heilende Kraft. Das wird heute unterschätzt  ▬  

Ein Gespräch mit dem Medizinethiker Prof. Giovanni Maio

Zusammenfassung
Prof. Giovanni Maio war nach Medizin- und 
Philosophiestudium als Internist tätig. 2000 
habilitierte er sich im Fach Ethik in der Medi-
zin. 2005 folgte er dem Ruf auf die Professur 
für Bioethik und Medizinethik an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg. Maio kritisiert 
die Machbarkeitsvorstellungen einer techni-
sierten Medizin und die zunehmende Öko-
nomisierung der Medizin, die ihren sozialen 
Charakter dadurch verliert. Hingegen ist er 
Verfechter einer neuen Kultur der Sorge in 
der Medizin.

Warum jeder Mensch auf seine Weise  
vollkommen und die Medizin ohne gelebte 
Zwischenmenschlichkeit nicht auskommt, 
erzählt er im Interview.
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Die Krankheit löst eine Krise aus, und aus der Vergegenwärti-
gung der Krise kann eine Kraft ausströmen, eine Kraft, die bewusst-
seinsklärend und blickschärfend sein kann. Diese aus der Krise ent-
springende Kraft darf in der modernen Medizin nicht so vernach-
lässigt werden wie dies bislang geschieht, weil diese Kraft auch eine 
heilsame Wirkung entfalten kann, wenn man sich nur auf den Pati-
enten einlässt. Ärztliches Handeln bedeutet doch letzten Endes auch 
ein Zulassen und gar Möglichmachen einer inneren Kraft des Pati-
enten. Dazu muss der Patient aber lernen, sich für das Wirksamwer-
den seiner inneren Heilkraft zu öffnen. Diese innere Heilkraft wirkt 
allerdings nicht primär im Sinne einer Beseitigung dieser oder jener 
Krankheit; sie ist doch vielmehr als eine Art geistige Heilkraft zu 
verstehen, die ja nicht dadurch hilft, dass sie die Krankheit weg-
macht, sondern sie hilft allenfalls als gereifte Überzeugung, durch 
die die Krankheit nicht nur als wegzuwünschendes Übel betrachtet 
wird.

Heilung ist in vielen Fällen gar nicht möglich, z. B. bei Zivilisations
krankheiten. Wo liegt in solchen Fällen der Wert des Heilberufes?
Die Medizin hat auch die Aufgabe, kranken Menschen zu helfen ei-
nen Weg zu finden, wie sie im Angesicht des Krankseins ein volles 
Leben führen können. Die erwähnte innere Heilkraft kann bewir-
ken, dass der Mensch am Ende dazu befähigt wird, die Krankheit als 
ein zwar widerständiges Geschehen zu sehen, aber dort nicht ste-
henzubleiben, sondern auch im Widerständigen zugleich ein Ge-
schehen zu sehen, das von uns bei aller Widerständigkeit auch be-
jaht werden kann als Teil der eigenen Biografie, als ein Geschehen, 
das eben nicht bloß zur passiven Beseitigung auffordert, sondern 
letzten Endes zur aktiven Überwindung einlädt. Das sind Potenzia-

le des Krankseins und die moderne Medizin macht einen großen 
Fehler, wenn sie Krankheit nur als etwas Defizitäres betrachtet.

Sie verwenden den Begriff Schicksal und kritisieren dessen Ab
schaffung. Was verstehen Sie darunter?
Ich glaube, der moderne Mensch hat ein gebrochenes Verhältnis zu 
dem, was er sich nicht ausgesucht hat. Das ist sein Grundproblem. 
Er verkennt, dass wir auf die wesentlichen Dinge des Lebens 
schlichtweg keinen Einfluss haben: wann wir in die Welt hineinge-
worfen werden, in welcher Ära, an welchem Ort, mit welchen Eltern 
und welcher Ausstattung. Unser Leben ist mehr Schicksal als selbst 
gewählt. Insofern können wir nicht glücklich werden, wenn wir uns 

in dem Glauben verfangen, nur das selbst Gewählte für gut halten 
zu können, denn das meiste ist nicht selbst ausgesucht. Der moder-
ne Mensch hat verlernt, Frieden mit den Inhalten des Lebens zu fin-
den, die sich einfach ereignet haben.

Insofern muss der moderne Mensch lernen, das nicht selbst Aus-
gesuchte als Teil seiner Biografie anzuerkennen. Wenn wir glauben, 
wir haben uns von allem Schicksalhaften befreit, machen wir uns 
unglücklich.

Das Arzt-Patienten-Verhältnis 
kann nur als Vertrauensverhältnis 
funktionieren.
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Die Antike hat dafür ein wunderbares Bild, das Seneca beschrie-
ben hat: Die Leine des Schicksals. Der Mensch ist gefangen wie ein 
Hund an einer langen Leine am Wagen des Lebens, dieser Wagen 
rollt. Er kann sich innerhalb der Leine bewegen, aber die Richtung ist 
vorgegeben: nämlich, dass das Leben endlich ist und wir nur inner-
halb des Leibhaftigen leben können und dieser Leib bürdet uns im-
mer neue Beschwerden auf. Der Mensch hat Freiheiten, wie dieser 
Hund an der Leine. Er kann sie nutzen, wenn er anerkennt, dass er 
nicht alles selbst bestimmen kann. Wehrt er sich aber ständig gegen 
das Gegebene, verliert er auch diese Freiheit. Seneca sagt sinngemäß: 
Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen schleift es mit sich.

Der moderne Mensch, der nicht gebunden sein und alles selbst 
aussuchen will, die Kinder, die Ausstattung usw., wird sich gegen al-
les Naturgegebene wehren und die eigentliche Freiheit, die er im-
mer noch hat, nicht mehr erkennen, nämlich die Freiheit, in seiner 
ihm eigenen Art und Weise auf das Gegebene zu reagieren, seinen 
Weg mit dem Nicht-Ausgesuchten zu wählen und sich dadurch dem 
Gegebenen gerade nicht ausgeliefert zu fühlen, sondern auch in 
dem Widrigen einen Auftrag zu sehen, authentisch darauf zu reagie-
ren und sich durch dieses eigene Reagieren sogar verwirklichen zu 
können, gerade weil es etwas Widerständiges war. Ohne das Wider-
ständige im Leben könnten wir uns gerade nicht als freie Menschen 
fühlen, weil wir nichts zu bewältigen hätten und nichts, worin wir 
uns bewähren müssten.

Aber viele Dinge könnten wir inzwischen selbst bestimmen, wie 
das Beispiel der Präimplantationsdiagnostik (PID) zeigt?
Am Beispiel des ungeborenen Lebens zeigt sich, wie sehr wir heute 
glauben, das Gegebene nicht annehmen zu müssen. Der moderne 

Mensch glaubt, er dürfe technische Möglichkeiten benutzen, um 
seine Kinder auszuwählen und sie nicht als Geschicktes anzuneh-
men. Das ist das Grundproblem der PID. Die Kinder werden unter 
dem Vorbehalt gezeugt, dass sie nur dann weiterleben dürfen, wenn 
sie eine bestimmte Leistung erbracht haben, nämlich keinen Gen-
defekt zu haben.

Ich halte diese Einstellung für sehr gefährlich. Sie suggeriert, dass 
nur ein Leben ohne Behinderung lebenswert und wertvoll wäre. Je 
selbstverständlicher es wird, dass wir Kinder mit Gendefekten vor-
geburtlich aussortieren, desto mehr stürzen wir auch die Menschen 
in die Verzweiflung, die mit diesen Behinderungen leben oder am 
Ende ihres Lebens eben nicht mehr leistungsfähig sind. Diese Men-
schen müssten annehmen, dass auch ihr Leben wertlos ist. Das ist 
das Resultat, wenn wir uns anmaßen, über den Wert eines Lebens, 
schon im Mutterleib befinden zu dürfen.

Machen uns unsere Erwartungen an das Leben unglücklich?
Je mehr wir diesem Machbarkeitsglauben verfallen, desto unglück-
licher werden wir. Wir hegen immer mehr Erwartungen an das un-
geborene Leben und geben denen, die wir weiterleben lassen, eine 
große Bürde mit. Der Mensch ohne Gendefekt darf leben. Wenn wir 
ihm erklären würden, dass seine Eltern ihn mit Gendefekt nicht be-
kommen hätten, müsste er damit leben, dass er nicht bedingungs-
los angenommen wurde. Das Bewusstsein, nur unter Vorbehalt an-
genommen worden zu sein, ist eine schwere Hypothek, die wir un-
seren Nachkommen mitgeben.

Wir sind es jedem Menschen schuldig, seine Einzigartigkeit neu 
in den Blick zu nehmen. Wir wollen Perfektion, verkennen aber, dass 
die eigentliche Vollkommenheit des Menschen darin liegt, dass je-

Die besten Medikamente können nur 
innerhalb einer guten Beziehung die 
erwünschte Wirkung erzielen.
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der auf seine Weise unverwechselbar ist. Dazu müssen wir uns vom 
Perfektionsglauben lösen und uns wieder elementar vergegenwär-
tigen, was den Menschen und den Wert des Lebens ausmacht. Der 
Wert des Lebens liegt im Leben selbst. Genau das muss die Medizin 
vermitteln.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit spielen eine immer größere  Rolle 
im Arztberuf. Wie verändert sich dadurch das Berufsbild?
Der mechanistische Zugang auf den Menschen wird durch die Öko-
nomisierung der Medizin verschärft. Das Grundproblem ist, dass die 
Ökonomisierung die Ärzte auf vorgegebene formalisierte Handlun-
gen reduziert. Sie haben nicht mehr die Freiheit, nach einer ärztlich-
medizinischen Logik zu handeln, sondern sind eingespannt in ein 
auf Effizienz ausgerichtetes Unternehmen. Ihre Rolle ist umdefiniert 
worden: Der Arzt wird mehr für den wirtschaftlichen Erfolg als für 
die gute Betreuung von Patienten verantwortlich gemacht. Hinzu 
kommt in diesem System eine extreme Arbeitsverdichtung, v. a. in 
den Kliniken, bedingt durch die Fallpauschalen-Regelung, zuneh-
mende Dokumentationspflichten und Verwaltungsarbeiten. Die 
Ärzte haben einfach keine inneren Valenzen mehr, sich wirklich auf 
den Menschen einzulassen. Eingespart wird nicht an den Operatio-
nen, sondern am Kontakt zu den Patienten. Für die Patienten gilt: Je 
schneller sie wieder entlassen sind, desto mehr hat man an ihnen 
verdient. Das führt zu einem Verlust des Zwischenmenschlichen in 
der Medizin.

Wir sehen an dieser Entwicklung die unheilvolle Allianz des na-
turwissenschaftlichen Credos des 19. Jahrhunderts, der technischen 
Möglichkeiten seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und jetzt 
einer Ökonomisierung. Dies führt zu einer Schwerpunktsetzung, die 

sich vom Menschen weg bewegt, hin zu einem rein formalistischen 
Zugang auf den Patienten. Das macht die Ärzte natürlich unglück-
lich. Sie haben die Medizin gewählt, weil sie Freude am Kontakt mit 
Menschen haben. Deswegen plädiere ich dafür, den Wert der Zu-
wendung neu zu bemessen: an die KV zu appellieren und an die 
Ärzte selber, dass ihre Vergütung ein Stolperstein war. Je technisch-
invasiver sie vorgehen, desto mehr verdienen sie. In dieser Medizin 
gibt es keinen Raum mehr für das Gespräch.

Was wäre z. B. für freiberufliche Ärzte eine sinnvolle Bezahlung? 
Nur nach Zeitaufwand oder pauschal oder nach erbrachter Ein
zelleistung?
Es ist wichtig, dass die Ärzte das Gefühl haben, dass sie für das 
 bezahlt werden, was wirkliche Qualität ausmacht. Die Qualität 
 einer Therapie bemisst sich nach der Sorgfalt, mit der man sich des 
Patienten annimmt. Heute haben wir eine Kultur der schnellen 
Entscheidungen. Je schneller Sie entscheiden und intervenieren, 
desto mehr werden Sie belohnt. Wir brauchen eine Kultur der Zu-
rückhaltung, der Geduld, der Scheu vor dem Invasiven. Genau die 
Ärzte müssten belohnt werden, die mit Geduld auf einen Patien-
ten zugehen, um ihn als ganzen Menschen zu verstehen und nicht 
nur seine Symptome. Wenn wir seine Krankheit als Teil seiner 
 Lebensgeschichte begreifen, wissen wir auch, wie darauf zu reagie-
ren ist.

Die Realität der Medizin folgt unweigerlich der Art der finanzi-
ellen Anreize, denen sie ausgesetzt ist. Wenn für eine Intervention 
das Zwanzigfache eines Gesprächs vergütet wird, werden die meis-
ten nur noch intervenieren. Wir brauchen eine Aufwertung der Be-
ziehungsmedizin und sie muss bezahlt werden. Ärzte dürfen nicht 

Die Medizin muss neu lernen, eine tiefe 
Wertschätzung für jeden Menschen zum 
Ausdruck zu bringen.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



62 Im Gespräch mit Prof. Giovanni Maio. Die heilende Kraft der Begegnung. zkm 2013; 5: 58–62

zkm Wissen  Im Gespräch

das Gefühl haben, sie werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie 
sich Zeit nehmen.

Wie hat sich durch die Ökonomisierung die Rolle des Patienten 
geändert?
Wir haben heute den Versuch, das Arzt-Patienten-Verhältnis als 
Rechtsverhältnis zu sehen, als Verhältnis eines Dienstleistungsanbie-
ters zu einem Kunden, der etwas unter vorab festgelegten Kriterien 
kauft. Für bestimmte Bereiche in der Medizin ist es notwendig, aber 
grundsätzlich kann man eine gute Medizin über ein reines Vertrags-
verhältnis nicht gestalten. Ein ernsthaft kranker Patient, der in Not 
ist und leidet, braucht keinen unpersönlichen Leistungserbringer.

Der Patient hat sich seine Krankheit nicht wie etwas auf dem 
Markt ausgesucht. Er befindet sich in einer Lage der Angewiesen-
heit. Deshalb muss der Arzt ein Gefühl der Verantwortung erspüren 
und nicht des unparteiischen Dienstleistungsanbieters. Mit der Eta-
blierung von Begriffen wie Kundenorientierung in der Medizin, ha-
ben wir nichts anderes als eine Legitimierung der Gleichgültigkeit. 
Der Arzt bietet an, der Patient muss für sich entscheiden. Der Pati-
ent wird in seiner Notlage im Stich gelassen. Das Arzt-Patienten-
Verhältnis kann nur als Vertrauensverhältnis funktionieren. In die-
ses Vertrauensverhältnis muss neu investiert werden.

Wo sollte man da am besten ansetzen?
Es ist ganz wichtig, dass die moderne Medizin in die Sozialisation 
der Ärzte investiert, in ihre Persönlichkeit investiert und nicht nur 
in deren Können. Das kann sie nur, indem sie die Medizin nicht als 
technikorientierte Anwendung begreift, sondern jungen Studieren-
den von Anfang an beigebracht wird, dass sie es immer mit Men-
schen zu tun haben, die man nicht restlos auf naturwissenschaftli-
che Empirie herunterbrechen kann. Die wesentlichen Dinge kann 

man eigentlich nur im Umgang mit dem Patienten erspüren und 
kreativ erschließen. Die Behandlung von kranken Menschen ist im-
mer ein kreativer Prozess und kann nicht auf eine algorithmische 
Regelbefolgung reduziert werden, weil es immer darum geht, zu-
nächst den Patienten überhaupt verstanden zu haben, um dann eine 
singuläre Entscheidung im Sinne des unverwechselbaren Patienten 
zu treffen. Ärztlich handeln heißt daher immer, eine Verbindung 
herstellen zwischen regelorientiertem Sachwissen und hermeneu-
tischem Erschließen der Patientengeschichte.

Resultiert die Entwicklung der modernen Medizin aus der gesell
schaftlichen Entwicklung, haben wir die Medizin, die wir ver
dienen?
Der Patient hat eine solche Medizin, wie wir sie heute auf den Weg 
gebracht haben, nicht verdient. Er wird mit Euphemismen wie mehr 
Wahlfreiheit, mehr Einflussmöglichkeiten in dem Glauben gehalten, 
dass die Effizienzorientierung in seinem Sinne ist. Aber de facto ist 
das Gegenteil der Fall. Er wird erst recht entmündigt. Die Funktions-
erfordernisse des auf Effizienz ausgerichteten Systems sind so stark, 
dass der Patient als Träger objektiver Daten, die bereits algorith-
misch ein therapeutisches Mandat hervorrufen, wahrgenommen 
wird, ohne dass er ein Angesicht erhält.

Daher ist es Aufgabe der Ärzte, sich von dieser einseitig orientier-
ten Medizin zu distanzieren, zu verdeutlichen, dass man Naturwis-
senschaft und Ökonomie braucht, aber die Medizin nicht darin auf-
gehen kann. Heute hat die Ökonomie die Führung übernommen und 
die Medizin handelt nach deren Richtungsvorgaben. Die Sorge um 
den kranken Menschen ist ein Grundprinzip der Medizin, und diese 
zwischenmenschliche Sorge darf dem Diktat der Ökonomie nicht ge-
opfert werden. Heute wird so getan, als bräuchte man den sorgsa-
men aber auch zögernden ärztlichen Zugang auf den Menschen 
nicht. In eine Beziehung muss man Zeit investieren. Da müssen die 
Ärzte viel deutlicher machen, dass sie für eine ärztliche Praxis der 
formalistischen Unpersönlichkeit nicht angetreten sind und die Ab-
wertung der zentralen ärztlichen Qualität nicht zulassen wollen.

Was wäre aus Ihrer Sicht eine zukunftsweisende Medizin?
Eine zukunftsweisende Medizin ist die gesunde Verbindung von 
fachlichem Können und gelebter Zwischenmenschlichkeit. Das 
muss die Medizin neu zusammenführen. Was sie heute hat, ist eine 
einseitige Fokussierung auf die erste Säule und eine zu starke Ver-
nachlässigung der zweiten Säule. Daher muss die Medizin neu rea-
lisieren, dass sie es mit zerbrechlichen Lebensformen zu tun hat, die 
es notwendig machen, dass der Arzt sich nicht nur als Macher ver-
steht, sondern als Begleiter durch Krisensituationen, weil gerade 
dieses verstehende Begleiten die Patienten davor bewahren kann, 
an ihrem Kranksein zu verzweifeln. Medizin heißt, dem Kranken 
über die Mobilisierung seiner eigenen Ressourcen nicht weniger zu 
geben als Zuversicht und Hoffnung, selbst dann, wenn die Tage ge-
zählt sind. Dieses Credo sollten sich Ärzte von keinem Ökonomen 
und keiner Krankenkasse ausreden lassen.  ▬

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Interview: Anke Niklas

Online zu finden unter 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1357233

Wir brauchen eine neue Heilkultur: 
eine Kultur der Zurückhaltung vor 
dem Invasiven.
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