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oder Schlaganfall zu erleiden. Diese können angeboren 
oder erworben sein und bleiben so oft unerkannt. In un-
serem Patientenbeitrag erfahren Sie mehr über diese Zu-
sammenhänge und wie Sie sich schützen können. 

Für die Vorsorge sind richtige Informationen essenziell. 
Die Frage, ob ein Glas halb leer oder halb voll ist, zeigt 
aber auch, dass es einer Interpretation der Fakten bedarf 
und wie ausschlaggebend diese ist. Die Digitalisierung 
betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft. Im digitalen 
Zeitalter muss ärztliches Ethos die Grenzen unserer Fä-
higkeiten zur digital-verrechneten Vorhersage natürlicher 
und intentionaler Prozesse bedenken und dem Glauben 
an Big Data, Data Science sowie handlungsleitenden Al-
gorithmen mit der gebotenen Skepsis begegnen. Diesem 
Themenbereich widmet sich der Beitrag des Medienphilo-
sophen und Professor für Informationsethik Prof. Dr. phil. 
Rafael Capurro.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher, Geschäfts-
führer und ärztlicher Leiter der CBT Gruppe

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

als Gesundheitsbetrieb versteht die CBT Gruppe ihr En-
gagement als aktiv gelebte Bürgerschaft. Diese umfasst 
sowohl die Fürsorge für unsere Patienten, unsere unter-
nehmerische Verantwortung gegenüber unseren Mitar-
beitern, Kooperationspartnern und der Gesellschaft, als 
auch die Förderung von Kunst und Kultur. 

In diesem Sinne richtet sich dieses Magazin gleicherma-
ßen an Ärzte und Patienten. Es möchte Sie über aktuelle 
Fragen zu Ihrer Gesundheit und Entwicklungen im Ge-
sundheitssystem informieren, sowie Ihnen durch ein CBT 
lanciertes Kunstprojekt verschiedene Perspektiven auf 
gesellschaftliche Phänomene eröffnen.

Im Juni 2018 erschien im Salon Literatur Verlag München 
der Bildband Archipel. In 19 Geschichten bietet er eine 
Odyssee durch das Neben- und Miteinander verschiede-
ner Lebenswelten im deutschsprachigen Raum. In Form 
von Portraits, Reportagen und Bildstrecken beschreibt 
er das Suchen und Finden des eigenen Lebens durch 
getroffene Entscheidungen. Es handelt sich dabei nicht 
um Arrangements mit dem Schicksal, das über die Prot-
agonisten hereinbricht. Es ist vielmehr eine aktive Suche 
motiviert durch Sehnsucht, Neugier, Gier oder Hingabe, 
die das Risiko des Scheiterns in Kauf nimmt und die Ver-
knüpfung von Freiheit und Verantwortung präsentiert. Die 
einzelnen Geschichten werden in diesem Magazin fortan 
als Periodikum veröffentlicht. 

Das Verhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung 
bestimmt maßgeblich, wie wir mit unserer eigenen Ge-
sundheit umgehen. Was tun wir um uns gesund und fit 
zu halten, warum denken wir nicht an Krankheit, solange 
wir gesund sind und ist vielleicht gerade das gesund oder 
fahrlässig? Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfark-
te oder Schlaganfälle führen in Deutschland und weltweit 
die Statistik der Todesursachen an. Neben den bekannten 
Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Rauchen erhöhen 
Blutgerinnungsstörungen das Risiko, einen Herzinfarkt 
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der auf 7000 km Wegstrecke das Nordkap mit der Süd-
spitze Italiens verbindet, an den Steinen vorbei.
Ihre Eigenschaft als natürlicher Meilenstein ist nicht der 
Grund für die bis zu einer halben Million Besucher pro 
Jahr, festivalartige Versammlungen zur Walpurgisnacht, 
Sommer- und Wintersonnenwende, Rituale von neoheid-
nischen, esoterischen oder neonazistischen Gruppierun-
gen. Diese scheuen weder Wind noch Wetter, um zu hul-
digen, zu preisen, zu tanzen oder ihre Gesinnung mit dem 
Mythengeflecht der Steine zu verknüpfen. 
Ende Januar, drei Grad, Windstärke vier und nahtlos an-
einandergereihte Regenschauer. Die „Großmütter der 
Externsteine“ vollziehen auf der „Feenwiese“ die Im-
bolc-Zeremonie. An diesem Fest der keltischen Göttin 
Brigid – einem Äquivalent zu Mariä Lichtmess – wollen 
sie den Energiefluss von der Wintersonnenwende zu Im-
bolc bewahren und intensivieren. Das Trommel-, Rassel-, 
Querflöten- und Muschelkonzert der Frauen, die sich in 
einem Kreis aus Sägespänen die Visionen des neuen Le-
benszyklus in Schoß, Herz und Aura holen, soll das Alte 
aufbrechen und Platz für neues Leben schaffen. 
Für Frau Müller-Hisje, die seit Eröffnung des Infozentrums 
2011 öffentliche und private Gruppen durch die Jahrtau-
sende der Steine führt, ist dies nichts Ungewöhnliches. 
„Wenn sie nicht mit braunem Gedankengut kommen, dür-
fen hier alle treiben, was sie wollen – keine offenen Feuer, 
keine Drogen!“ Kein Öl ins archaische Feuer, das hier seit 
Jahrtausenden zumindest glimmt. 
Die ersten Funde menschlicher Nutzung gehen auf das 
Jahr 10 000 v. Chr. zurück und lassen darauf schließen, 
dass die Steine jungsteinzeitlichen Jägern als Unter-
schlupf dienten. Thermolumineszenzdatierungen ergaben 
eine Nutzung der ältesten Feuerstelle in der Kuppelgrotte 
zwischen Mitte des 6. und 10. Jahrhunderts. Der durch 
Fakten belegbare geschichtliche Wandel wird im Infozen-
trum anhand eines Rundgangs nachvollziehbar gestaltet. 
Schaukästen, Modelle und Infotafeln reihen sich an den 
Wänden um das intermediale riesige „X“, von dem aus 
per Touch-Screen sämtliche Details der Lokalgeschichte 
abgerufen werden können. 
Die kleinste Berührung, und ein wohl geordneter Tsuna-

„Wir wissen eigentlich nichts.“ Es ist keine falsche Be-
scheidenheit, die aus Frau Müller-Hisje, einer offiziellen 
Führerin des Landesverbands Lippe, spricht. Es gibt ge-
nügend Informationen über Sinn, Zweck und Gebrauch 
der Externsteine. Aber gerade die Fülle an Informationen 
führt zu wenig Eindeutigkeit. Von außen behauen, von in-
nen ausgehöhlt, über Jahrtausende gestaltet, arrangiert, 
bebaut, bewirtschaftet und durch jeden Regenguss weiter 
ausgewaschen, bilden die Steine ein poröses Sammelbe-
cken voller Hinweise, Theorien und Ahnungen. 
Für viele sind sie lediglich ein Ausflugsziel. Andere sehen 
in ihnen die Basis geschichtswissenschaftlicher Streitig-
keiten oder die Quelle tiefer spiritueller Erfahrung. Für 
Schönwetterausflügler treibt die Befriedigung leicht er-
reichbar an der Oberfläche. Diejenigen, die auch bei 
schlechtem Wetter hier eine Pilgerstätte finden, wühlen 
immer tiefer im trüben Schlamm aus Geschichte und Ge-
schichten, um den Grund zu finden. Ihren Grund zumin-
dest. Animismus und rationale Wissenschaft laufen sich 
hier in Horn-Bad Meinberg den Rang ab. Die Steine bie-
ten viele Antworten und stellen weniger die Frage, was 
wir wissen, sondern vielmehr, wie wir wissen oder warum 
wir das überhaupt wollen. 
Sie bestehen aus hartem Osning-Sandstein und bilden in 
der sonst relativ steinfreien Umgebung eine über mehre-
re hundert Meter verlaufende Felsgruppe. Eine Urkunde 
verweist auf den Kauf der Externsteine durch das Klos-
ter Paderborn im Jahre 1093. Der Besitz fiel im Zuge der 
Reformation an die Lippischen Landesherren, die ihn 
1918 an das Land Lippe abtreten mussten. Ab 1948 und 
der Vereinigung Lippes mit Nordrhein-Westfalen ging er 
in den Besitz des gegründeten Landesverbandes Lippe 
über. Das Wissen um den Besitz erweist sich als weit-
aus einfacher, als die Frage nach dem Gebrauch und der 
davon ausgehenden Bedeutung. Im Mittelalter befand 
sich eine Einsiedelei des Klosters Paderborn und im 17. 
Jahrhundert ein Jagdschloss an den Steinen, was beim 
Alter der Steine ebenso beiläufig ist, wie die Tatsache, 
dass zwischen den Steinen die Alte Reichs- und spätere 
Bundesstraße 1 sowie eine Straßenbahn verkehrte. Auch 
heute noch führt der Europäische Fernwanderweg E1, 
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pelle als räumliches Zentrum der keltischen Kultstätte, wie 
es die Neoheiden gerne hätten? Auf keinen Fall. Die Kel-
ten kamen nur bis zum Hunsrück. Standort der Irminsul, 
von der noch die Halterung zu sehen sein soll? Besagte 
Halterung kommt für eine Säule statisch nicht in Betracht. 
Und so nimmt es kein Ende. Die Steine sind durch ihre 
Bearbeitung schon längst zu Gegenständen geworden, 
von denen wir nicht mehr wissen, was sie sind, waren 
oder sein könnten. Viele glauben es zu wissen und wis-
sen es dann auch. Für sich. Eindeutig festzustellen ist, 
dass sie begehrte Gegenstände sind und die Begierde 
weiter fördern, je mehr Fakten oder Interpretationen ins 
Feld geführt werden. 
Die Interessierten wie Frau Müller-Hisje haben am Spiel 
mit der Informationsmasse ihre Freude, bei den Über-
zeugten wird es dagegen ernst. Laut Presseberichten 
bespitzelt die Antifa Bielefeld einen Esoteriker, den sie 
verdächtigt, rechte Propaganda zu verbreiten. Der Chef 
der Sternwarte eröffnet seine Forschungsergebnisse be-
tont neutral formuliert, um nicht in diese Ecke geschoben 
zu werden, und wird völlig ignoriert. Ebenso Archäolo-
gen und Astronomen, deren Bücher nur im Ansatz nach 
völkischem Muff riechen. Das gutbestückte und an sich 
diskursiv gestaltete Infozentrum hätte sicher noch ein 
bisschen freien Speicherplatz im großen X übrig, möch-
te aber nicht mit völkischen Theorien in Verbindung 
gebracht werden. Die Steine sollen keine Anlaufstelle  
für Neonazis werden. Besagte Neonazis kommen zu 
Weilen trotzdem, vergraben bei Nacht und Nebel mitge-
brachtes Eichenlaub zur nationalen Beschwörung, das 
dann von Friedenshüterinnen mit Muscheln betrötet wird. 
Überzeugungstäter allesamt. Interesse stillen, Recht ha-
ben, moralisch nicht angreifbar sein, Andenken bewah-
ren, Energie aufnehmen: Überzeugung ist von außen be-
trachtet immer ein Ausloten der Schamgrenze, was der 
Erfahrende wiederum nur belächeln kann.
Wenige Minuten Autofahrt entfernt, winkt eine Erklärung 
für dieses Verhalten sowie für dessen Sinn und Sinnlo-
sigkeit mit seinem Schwert über die Hügel des Waldes. 
Besagter Arminius, oder eingedeutscht Hermann, wurde 
als Andenken an den gemeinschaftlichen Sieg der Ger-

ter Geschmack für Projektförderer verbreiten nicht das 
Licht, in dem das Infozentrum erstrahlen möchte. Über 
seinen gescheiterten Versuch, Recht zu behalten, wird 
dort berichtet. Was für viele sehnsüchtige Anhänger ei-
nes altgermanischen Heiligtums an wahrer Möglichkeit in 
den Theorien steckt, ist zu sehr mit dem braunen Dreck 
der Teudtschen Schaufelträger besudelt, als dass es im 
Infozentrum Platz dafür gäbe. Man will sauber bleiben. 
Dass sich dieser Teil der Geschichte als zumindest sehr 
trüber Fleck erweist, weckt dabei die Neugier der Zweifler 
an der wissenschaftlichen Objektivität. 
Diese steht hier zwar hoch im Kurs, will aber nicht mit 
dem Gedankengut von Schmutzfinken in Verbindung ge-
bracht werden. Zumal deren Dreck nicht vertrocknet und 
verstaubt daher kommt, sondern immer noch parolen-
plärrend am Absatz der Geschichte klebt und weiter mar-
schieren will. Die Wissensgrundlagen völkischer Herkunft 
stehen wie ungeliebte Stiefkinder am Rand der Informa-
tionsvielfalt, bilden aber für viele das eigentliche Zentrum 
ihrer Ahnung, der sie an den Steinen nachgehen. Portale 
wie „Atlantisforschung.de“ bedienen sich gerne des aus 
dieser Situation entstandenen Externsteine-Problems, 
um diese als Paradebeispiel für die „weltanschaulich ver-
krampfte Situation in Deutschland“ ins Feld zu führen. 
Frau Müller-Hisje hält nichts von einem ohnehin durchlö-
cherten Mantel des Schweigens. „Es sollen keine schla-
fenden Hunde geweckt werden“, verteidigt sie das In-
fozentrum. „Aber ich betrachte es einfach als einen Teil 
der Geschichte. Man hat versucht, die Steine zu instru-
mentalisieren, das ist es.“ Dennoch umgebe die Steine 
ein Tabuglühen, zitiert sie den Archäoastronomen Prof. 
Steinrücken. Ob hier Wissen durch Informationsselektion 
gestaltet oder zensiert wird, kann dem Kurzzeit-Interes-
sierten egal sein, dem Überzeugten ist es wichtig. Hier 
wird Sturmwarnung ausgerufen, wenn auch nur im Was-
serglas. 
Weitere Gründe dafür liefert das Kreuzabnahmerelief. Es 
ist die älteste, aus massivem Fels gehauene Steinmetz-
plastik nördlich der Alpen. Ein beeindruckendes Werk der 
Romanik, das in seiner naiven Plastizität eine tiefe Fröm-
migkeit zum Ausdruck bringt. Es wurde mehrfach auf das 

12. Jahrhundert datiert, was insofern notwendig erschien, 
als dass es keinerlei Hinweise auf den Künstler oder den 
Auftraggeber enthält. Mehr als außergewöhnlich für ein 
Kunstwerk dieser Größe und Komplexität. Stattdessen 
enthält es eine illustre Ansammlung an Darstellungen, 
die sich der Eindeutigkeit entziehen, und ein Symbol, das 
wegen seiner Anziehungskraft auf Neonazis gerne ver-
schwiegen wird. 
Nikodemus, der Jesus auf der rechten Seite des Reliefs 
vom Kreuz hebt, steht auf einer Erhöhung, die gleicher-
maßen als Stuhl, Palme, Weltenesche oder wiederum als 
Irminsul gedeutet wurde, um nur eine der offenen Fragen 
zu nennen. Auch Fachleute wie Frau Müller-Hisje begin-
nen in Anbetracht der Informationsvielfalt, die den Ort 
wie ein dichter Schwarm Fliegen umgibt, zu spekulieren. 
Ihre Spezialführungen werden immer häufiger gebucht, 
wodurch sie selbst in den Genuss kommt, sich mit Fach-
leuten wie Steinmetzen oder Freimaurerspezialisten aus-
einander setzen zu können. „Man muss für sich irgend-
wann Stellung beziehen, eben weil so vieles Spekulation 
bleiben wird.“ 
Ihr Interesse wirkt im dogmatischen Regen wie tabulo-
ser Sonnenschein. Die Grotte hinter dem Relief wird als 
Kapelle bezeichnet. Hier finden sich Inschriften, Symbo-
le, wie überall Gebrauchsspuren aus den verschiedenen 
Jahrhunderten, ein leicht algiger Teichgeruch und Vertie-
fungen im Boden. Die Bohrstelle über einer der Vertiefun-
gen sollte auf ca. 250 Jahre genau bestimmen, wann das 
letzte Feuer gebrannt hat. Dass es gebrannt hat, steht 
fest. Dass es an dieser Stelle gebrannt haben soll, ergibt 
aber keinen Sinn. Neue Rätsel. Im Laufe eines privaten 
Musikexperiments an den Steinen stand im vorherigen 
Jahr eine Sängerin im Loch, aus dem bis dahin nur Fra-
gen kamen. Als sie zu singen begann, fungierte der Raum 
als riesiger Resonanzkörper, sodass vor der Höhle jeder 
Ton laut und klar zu hören war. 
Rundliche Räume sind andernorts als Resonanzkörper 
nicht außergewöhnlich. Hier klingt jeder Ton nach Ge-
schichte. Arminius, der Cheruskerführer, könnte von dort 
zur Varusschlacht aufgerufen haben. Eine Vermutung 
mancher Laienhistoriker. Eher unwahrscheinlich. Die Ka-

mi historischer Informationen ergießt sich von der Wand, 
auf die er projiziert wird, über wissbegierige Wochenend-
ausflügler. Eine digitale Parade der Vernunft, während ein 
paar hundert Meter weiter eine „Hüterin des Friedensbün-
dels“, so die Zusatzbezeichnung der Externsteine-Groß-
mütter, auf einer Südseemuschel neues Leben aus dem 
Boden trötet. Die einen vertrauen auf Fakten. Die ande-
ren folgen ihrem Gefühl. Alle sind von ihrer Methode des 
Erkenntnisgewinns überzeugt und wie immer, wenn die 
Überzeugung im Raum steht, gibt es Streit. 
Der Gebrauch der Steine als Kultstätte ist für die Wissen-
schaft fragwürdig, für Esoteriker steht er fest. Ihre Funkti-
on als Kalender ist durch den bestimmten Lichteinfall des 
ersten Lichtstrahls durch das sogenannte Sonnenloch zur 
Sommersonnenwende bestätigt – ebenso durch einen in 
Stein gemeißelten Sitz, der die Beobachterposition vor-
gibt. Die Steine stehen demnach in einer Reihe mit Sto-
nehenge und der Himmelsscheibe von Nebra. Ein über 
die Zweckgebundenheit von Aussaat und Erntezeiten hin-
aus reichender, kultischer Gebrauch als Kraftort und Zen-
trum der Spiritualität ist nicht belegt, entpuppt sich aber 
als Sand im Getriebe einer rationalen Aufarbeitung und 
Verwertung des Ortes.
Erster Entdecker ihrer Kalenderfunktion war Wilhelm 
Teudt, ein Vertreter der rechten, völkischen Bewegung. 
Er zog die Parallele zu Stonehenge und sah in den Stei-
nen ein altgermanisches Heiligtum. Hier soll die Irminsul 
gestanden haben. Der Weltenbaum. Heiligtum der heid-
nischen Sachsen, das laut gängigem History-Doku-Halb-
wissen von Karl dem Großen zerstört wurde. Gewaltsa-
me Christianisierung sowie aktive Verschleierung und 
Okkupation durch die Kirche hätten die Spuren einer 
germanischen Hochkultur verwischt. Teudt folgte seiner 
Überzeugung und bezirzte in den dreißiger Jahren den 
okkult-affinen Heinrich Himmler, um die Steine als Kult-
stätte ausbauen zu lassen. 
Teudt fand nicht, was er Himmler versprochen hatte, und 
wurde zu guter Letzt aus der Partei geworfen. Seine The-
orien gingen von der a priori Existenz einer germanischen 
Hochkultur aus und stellten sich stur gegen Empirie und 
das Diktat der Logik. Dieses Vorgehen und sein schlech-
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keine Krieger mehr sein, sondern eine Kulturnation, de-
ren Identität neue Eckpfeiler aufweisen soll. Der kritische 
Umgang mit der eigenen Geschichte zum Beispiel und 
einen Pluralismus, der mehrere Meinungen gelten lässt. 
Diese Kriterien werden aus mehreren Gründen mit einer 
Vehemenz verfochten, die der des damaligen Kriegerkul-
tes in nichts nachsteht. Identität bedarf der Ausgrenzung 
dessen, was unerwünscht ist. Der Streit ist wichtig und 
das Ergebnis gibt Halt, auch wenn seine Bedeutung stets 
nur von begrenzter Dauer ist.
Frau Müller-Hisje führt auch hier diskursiv durch den 
Denkmalkomplex und erläutert jedes historische Detail 
mit Begeisterung. Überzeugungspilger gibt es hier keine. 
Zufriedene Eindeutigkeit statt leidenschaftlicher Verhand-
lung von Geschichte. Römer-Merchandise und Fun statt 
Pathos vom Germanentum oder der beseelten Natur, die 
beschworen werden wollen. Greifbares Kulturobjekt, ge-
ordneter Sinn, überholter Zweck, Klettergarten, Eintritts-
geld.
Die Externsteine sind dagegen kein fertiges Kultur- son-
dern vielmehr ein lebendiges Erfahrungsobjekt. Hier ist 
Geschichte nicht abgeschlossen und erzählt. Sie entsteht 
in der Aushandlung und dem Umgang mit den verschie-
denen Perspektiven. Wenn die eigene Identität oder die 
für sie grundlegende Wahrheit der eigenen Geschichte 
auf dem Spiel steht, wird unerbittlich gekämpft oder aus-
geblendet, was nicht ins Konzept passt. Aufgeklärte Den-
ker, Historiker, esoterische Muschelkonzertantin, Neohei-
de oder Nazi können sich wenigstens in diesen Punkten 
das Wasser reichen, nur dass erstere wissen, dass sie 
nichts wissen.

Archipel
Salon Literatur Verlag München

Bild: Philip Frowein
Text: André Körner

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29

manenstämme über die römischen Invasoren und als 
Zeichen eines deutschen Selbstbewusstseins auf einen 
Hügel gestellt. Dass der exakte Punkt und die Dauer der 
Varusschlacht unbekannt sind, stört ebenso wenig, wie 
die Intrige und Verratsnummer des Helden, der dem römi-
schen Kaiser die Treue geschworen hatte, bevor er des-
sen Truppen abschlachten ließ. Und noch etwas könn-
te zum Nachdenken anregen: Das einzige, als solches 
bezeichnete, nationale Denkmal der Deutschen schaut in 
die falsche Richtung – was keinem auffällt, der es nicht 
weiß. Der Germane Hermann, der friedlich sein Schwert 
in Siegesfreude erhebt und sich auf sein Schild stützt, 
sollte Richtung Osten blicken. Auf sein Land, seine Man-
nen, mit denen es etwas zu feiern gab.
So war es zumindest vom Architekten Ernst von Bandel 
geplant. Es war sein Lebenswerk. Ausdruck tiefer Sehn-
sucht nach einer deutschen Identität und der Überzeu-
gung, dass die Figur des Hermann dieses Gefühl von 
Einigkeit und Selbstbewusstsein darstellen kann. Die 
Preußische Regierung bewilligte das Geld zur Fertig-
stellung, verfügte aber die Ausrichtung nach Westen, als 
Drohgebärde gegen den Erbfeind Frankreich.
Von seiner zweifelhaften Geschichte schreit der Hermann 
nichts in die Welt hinaus. Stein und Bronze geben dem 
Wust aus verschiedenen und widersprüchlichen Informa-
tionen eine feste Form. Ihre Grundlage ist mehr der Wille 
etwas mitzuteilen, als eine Wahrheit, die berichtet wird. 
Der Hermann beschreibt wie jedes andere Denkmal den 
Zustand aus Wissen, Fakten, Erfahrungen, Sehnsüchten 
und Absichten, die von ihm festgehalten werden sollen. 
Dabei wurde er wie die Geschichte selbst aus Teilen zu-
sammengesetzt oder von umliegendem Material befreit. 
Er zeigt den abgeschlossenen Prozess der Entstehung 
von Geschichte, die ihren letzten Schliff in seiner Positi-
onierung durch die damalige Staatsgewalt erhielt. Oder 
erst im Souvenirshop und dem Klettergarten, den man zu 
seiner linken in die Baumkronen gebaut hat.
Der Kriegerfürst auf dem Hügel bedroht und einigt heute 
keinen mehr. Wir vertragen uns mit unseren französischen 
Nachbarn, was ebenso Anlass zur Freude ist wie die ver-
änderten Kriterien für eine deutsche Identität. Wir wollen 

Verschiedene Perspektiven bei gleicher Blickrichtung
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dass ein anfänglich falscher Ansatz ein Verhalten auslöst, 
das bewirkt, dass die ursprünglich falsche Annahme rich-
tig wird. Demnach bleibe ich am gesündesten, wenn ich 
davon ausgehe, dass ich gesund bin. Es ist eine Ausle-
gungssache, eine Frage der Perspektive und somit das, 
womit ich als Geisteswissenschaftler gut umgehen kann. 
Zumindest solange, bis ein Naturwissenschaftler, in die-
sem Fall ein Arzt oder Biologe, den Kopf schüttelt und 
mich an Fakten erinnert, die mich mehr bestimmen als 
mir lieb ist. 

Wie der Titel dieses Textes verrät, handelte eine dieser 
Broschüren von Deutschlands Todesursache Nummer 
eins, dem Herzinfarkt. Genauer gesagt enthielt sie Infor-
mationen rund um das Thema Thrombophilie, was beim 
ersten Lesen sofort zu den bereits erwähnten Reaktionen 
führte. „Betrifft mich nicht“ und „will ich nicht haben“. Zu-
allererst weil ich nicht wusste, was Thrombophilie bedeu-
tet. Wie sich herausstellte, ist es die Fachbezeichnung für 
eine Blutgerinnungsstörung oder die Neigung zu Blutge-
rinnseln (Thrombosen). Vor meinem geistigen Auge sah 
ich den Fußraum eines Reisebusses, der Damen und 
Herren fortgeschrittener Semester an die sommerliche 
Adria karrt, krampfige Waden, verstopfte Venen. Das war 
soweit verträglich, als dass ich mich in keiner Weise damit 
in Verbindung brachte. Ich bin Anfang 30, habe kein Über-
gewicht, treibe regelmäßig Sport und rauche und trinke in 
Maßen. Beim Weiterlesen wurde mir dann doch mulmig, 
obwohl ich mich für fit genug halte, um dem Tod von der 
Schippe zu springen.  

„Thrombosen sind Blutgerinnsel, die ein Blutgefäß teil-
weise oder vollständig verstopfen können. Je nach Art der 
Arterie kann dies ernsthafte Folgen haben: 

-  Einen Herzinfarkt bei Verstopfung einer  
Herzkranzarterie.

-  Einen Schlaganfall, wenn ein Gerinnsel  
eine Gehirnarterie verschließt.

-  Eine Lungenembolie bei Verstopfung einer  
Lungenarterie.“ 

Jung, sportlich und gesund. Da ist Herzinfarkt kein The-
ma. Leider doch. Eine vererbte Blutgerinnungsstörung er-
höht das Risiko auf einen Herzinfarkt, Schlaganfall, eine 
Lungenembolie oder Thrombose. Hier erfahren Sie, wie 
Sie sich schützen können …  

Nichts ist so konstant wie der Wandel. Eine neue Anstel-
lung führte mich, einen Theaterwissenschaftler aus Mün-
chen, zu einem medizinischen Unternehmen ins Rhein-
land. Dort kam ich arbeitsbedingt in den Lektüregenuss 
verschiedener Gesundheitsbroschüren. Diese Dinger, 
die ich, bevor sie auf meinem Schreibtisch lagen, nur aus 
Arztpraxen kannte, lösen bei mir in der Regel gegensätz-
liche Reaktionen aus. Zum einen führen sie zu der fes-
ten Überzeugung, „das betrifft mich nicht“. Ich halte mich 
für grundlegend gesund, auch wenn ich in einer Arztpra-
xis sitze. Daher sehe ich überhaupt keine Veranlassung 
dazu, mich über Krankheiten zu informieren, die ich nicht 
habe. Zum anderen ist da natürlich die Angst, dass ich 
mich irre und ebenso unbedarft wie unbewusst meinen 
Lebensweg als großzügiger Wirt für allerlei Krankheiten 
gehe. 

Dass sich die beiden Positionen widersprechen, stört mich 
nicht. Denn sie haben auch so manches gemein. Beide 
dienen mir als guter Grund, derartiges Informationsma-
terial selbst angesichts erkältungslähmender Langeweile 
zu ignorieren. Zudem haben sie den gleichen Kern: das 
Wegschieben von Verantwortung. Ob dieses Wegschie-
ben aus gesunder Selbstüberschätzung oder ängstlicher 
Verdrängung resultiert, spielt insofern keine Rolle, als es 
mich gleichermaßen glücklich leben lässt oder mich in 
den Untergang stürzen kann. Krankheiten beginnen oft 
im Kopf und ich kenne genug Leute meines Alters, die 
zu Google-fixierten Hypochondern wurden. Angesichts 
tausender Möglichkeiten des Todes, deren erstes Anzei-
chen eine laufende Nase ist, nerven sie beim kleinesten 
Schnupfen erst sich selbst, dann ihre Mitmenschen und 
schließlich noch ihren Arzt mit der Mischung aus Angst 
und gefährlichem Halbwissen. Ich dagegen bin ein großer 
Freund der selbsterfüllenden Prophezeiung. Sie besagt, 
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und Transfusionsmedizin (CBT) in Bonn ist seit über 30 
Jahren auf Blutgerinnungsstörungen spezialisiert. In der 
Regel bekommen Patienten von Ihren Hausärzten eine 
Überweisung an das CBT um eine Thrombophilie, an-
dere Veränderungen des Blutgerinnungssystems oder 
genetische Untersuchungen vornehmen zu lassen. Eine 
direkte Behandlung durch die Hausärzte am CBT ist aber 
ebenso möglich. In beiden Fällen muss der Patient einen 
detaillierten Fragebogen über seine bisherige Kranken-
geschichte, sowie über Krankheitsbilder im Familienkreis 
ausfüllen. Dies ermöglicht dem behandelnden Arzt des 
CBT im persönlichen Gespräch eine exaktere Anamnese, 
d.h. Begutachtung des Patienten, auf deren Basis die zu 
untersuchenden Parameter der Laboranalyse festgelegt 
werden. 

Das Konzept des CBT ist eine besondere Zusammenar-
beit aus behandelnden Medizinern in den medizinischen 
Versorgungszentren der CBT-Gruppe mit den Biologen 
aus dem hauseigenen akkreditierten Labor in Bonn. Das 
Ergebnis ist eine sogenannte sprechende Labormedizin. 
Durch die Kombination aus ärztlichem, labormedizini-
schem und naturwissenschaftlichem Diagnostikpotenzial 
werden die Ergebnisse bestmöglich interpretiert und in ei-
nem gemeinsam erstellten Befundbrief für den Patienten 
und behandelnden Arzt zusammengefasst. 

Bei der Untersuchung habe ich einiges über mich erfah-
ren. Beim Ausfüllen des Fragebogens fiel mir auf, dass 
ich meine Blutgruppe nicht kannte. Fragen zur Krank-
heitsgeschichte meiner Familie konnte ich nur durch ei-
nen Anruf bei meiner Mutter beantworten. Die für die La-
boruntersuchung nötige Blutabnahme ist mit 70 Millilitern 
im Vergleich zu einer Blutspende mit 500 Millilitern ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Obwohl man das eigene 
Blut in viele Röhrchen fließen sieht, wird nur eine Nadel 
gelegt. Und der Krankenschwestertrick, den Patienten 
in ein Gespräch zu verwickeln während man eine Nadel 
in ihn hineinsticht, funktioniert bei mir noch immer blen-
dend. Nach einer Woche bekam ich meine Ergebnisse, 
einen Blutgruppenausweis sowie den Befundbrief in der 

Nachbesprechung ausgehändigt. Wider Erwarten habe 
ich keine angeborene Thrombophilie, sondern neige im 
Gegenteil bei größeren Wunden dazu, mehr zu bluten als 
normal. Meine Blutgruppe ist A Rhesus Positiv und damit 
die häufigste Blutgruppe im europäischen Raum. 

Die Fakten sprechen für mich. Meine Gesundheit liegt 
scheinbar wieder in meinen Händen. Das ist an sich 
nichts Neues. Neu ist, dass das für mich nicht länger nur 
bedeutet, im Rahmen der bekannten Möglichkeiten zu 
handeln, sondern auch darin, den Rahmen hin und wie-
der durch neue Informationen zu erweitern. Hätte ich eine 
Blutgerinnungsstörung, wäre auch wenig rauchen, Blu-
thochdruck oder Übergewicht gefährlicher als jetzt. Ich bin 
froh um dieses Wissen und wäre es noch mehr, hätte ich 
ein Thrombophilie. Fakten basierte Vorsorgeuntersuchun-
gen führen zu einer bewussteren und klareren Einschät-
zung der eigenen Gesundheitssituation. Wenn es jetzt die 
Möglichkeit gibt, etwas genau zu wissen, sehe ich es als 
Teil meiner Verantwortung gegenüber mir selbst und eines 
bewusst geführten Lebens, mich zu informieren.  

Ob ich den Blutgruppenausweis wie empfohlen für den 
Fall eines schrecklichen Unfalls immer bei mir tragen wer-
de, weiß ich nicht. Meine Vermutung tendiert zu nein. Für 
das eine Mal, bei dem er vielleicht helfen kann mein Le-
ben zu retten, sehe ich ihn jedes Mal, wenn ich den Geld-
beutel öffne, als Mahnmal eines für mich schrecklichen, 
aber ungewissen Moments. Möchte ich mich dauernd an 
eine ungewisse Zukunft erinnern, oder mich bewusst von 
meinem Ende überraschen lassen? Wenn es sich nicht 
um wirkliche Fakten handelt, sondern um Möglichkeiten, 
folge ich bis zum Gegenbeweis meiner selbsterfüllenden 
Prophezeiung ewiger Gesundheit und bevorzuge die 
Überraschung, die mich möglicherweise vom Gegenteil 
überzeugt. Aber bekanntlich ist nichts konstanter als der 
Wandel. 

Wenn Sie mehr über Thrombophilie erfahren wollen, fra-
gen Sie Ihren Arzt oder wenden Sie sich direkt an das 
CBT unter www.cbtmed.de 

Herzinfarkt und Schlaganfall sind Schlüsselbegriffe, bei 
denen ich hellhörig werde. Das liegt weniger daran, dass 
diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen europaweit die To-
desursache Nummer eins sind, als vielmehr daran, dass 
mehrere meiner direkten Angehörigen einen Herzinfarkt 
erlitten haben. Statistiken sind solange egal, bis man sich 
oder einen nahen Verwandten in ihnen wiederfindet. Ich 
unterscheide mich in Bezug auf meinen Lebenswandel 
bewusst von meinen Verwandten. Alle Betroffenen lie-
ßen sich über die gängige Liste von Risikofaktoren für 
Herz-Kreislauf-Krankheiten präzise charakterisieren. Alle 
waren Ende 50 bis Ende 60, beruflich im Stress, privat auf 
dem Sofa, rauchten viel, ernährten sich zu fett und waren 
etwas übergewichtig. Sie schienen auf der Ersatzbank des 
Herzinfarkts darauf zu warten, dass sie eingewechselt wer-
den. Was auch geschah und nicht mal sie selbst wunderte. 

Dementsprechend fühlte ich mich sicher. Beschriebene 
Risikofaktoren erhöhen ebenso das Risiko, eine Throm-
bophilie zu erwerben. Diese kann aber auch vererbt 
werden bzw.  angeboren sein. Bei einer angeborenen 
Thrombophilie ist meist ein Gen verändert, am häufigsten 
Gerinnungsfaktor V (Faktor V-Leiden) und Gerinnungs-
faktor II (Prothrombin-Mutation). Eine andere Ursache 
kann der Mangel an körpereigenen Hemmstoffen zur 
Blutgerinnung sein (Antithrombin, Protein C, Protein S). 
Diese Veränderungen sind im Blut nachweisbar.

Sobald mehrere Faktoren gleichzeitig zusammentreffen, 
steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombophilie. Auf-
grund meiner familiären Vorbelastung könnten meine Ri-
sikofaktoren demnach schwerwiegender sein, als ich bis-
her dachte. Meine gesundheitsbewussten Ansätze haben 
ihre Basis nicht nur in der Angst vor einem vorzeitigen 
Tod, sondern auch in der Freude an einem aktiven Leben. 
Umso ärgerlicher wäre ein unwissentliches Leben auf der 
Überhohlspur, die man selbst für eine verkehrsberuhigte 
Zone hält.  

Um Klarheit zu schaffen beschloss ich, mich untersu-
chen zu lassen. Das Centrum für Blutgerinnungsstörung 

Herzinfarkt? – Ich doch nicht …? – Oder doch?! 
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Skepsis gegenüber Hypes

Das Ethos im Sinne von gelebten Sitten und Gebräuchen 
kann problematisiert und kodifiziert werden, indem sich 
eine gesellschaftliche Gruppe über ihre Normen und 
Werte vergewissert und diese explizit als Orientierung 
über das gesetzlich Gebotene hinausstellt. Der Unter-
schied zwischen einem Moralkodex und den geltenden 
Gesetzen besteht darin, dass die moralischen Normen 
freiwillig zu befolgen sind, auch wenn die den Kodex he-
rausgebende Institution in quasi-rechtlicher Form unter-
schiedliche Arten von Sanktionen verhängen kann.
Im Falle von internationalen Vereinbarungen, wie etwa 
bei der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte, 
haben solche Dokumente neben einer normativen auch 
eine programmatische Funktion, indem sie der Orientie-
rung für nationale und internationale Gesetzgebung die-
nen. Kodifizierte Werte und Normen leisten einen Bei-
trag zur Bildung eines neuen Ethos. Dabei ist aber zu 
beachten, dass ein Moralkodex nicht mit der Aufgabe der 
ethischen Reflexion identifiziert wird, auch wenn beide 
auf eine Veränderung des geltenden Ethos wirken kön-
nen und sollen. Ethik als Reflexion über Moral ist unab-
schließbar. Von einem Ethikkodex kann eigentlich nicht 
die Rede sein, sondern nur von einem Moralkodex (6, 7). 
Moralkodizes und Gesetze sowie deren praktische An-
wendung bedürfen stets einer kritischen ethischen Ana-
lyse und Problematisierung, vor allem wenn veränderte 
Rahmenbedingungen Anlass dazu geben.
Das trifft im Falle des Verhältnisses zwischen ärztlichem 
Ethos und Digitalisierung zu, wenn man unter Digitalisie-
rung nicht nur eine technische Neuerung, sondern eine 
Veränderung des Verhältnisses zwischen Mensch und 
Welt versteht (8). Ärzte, Patienten, Medizinforscher und 
nicht zuletzt Medizinethiker leben in einer „Kultur der Di-
gitalität“ (9), mit Auswirkungen auf das geltende ärztliche 
Ethos und auf die medizinethische Reflexion. Die Digi-
talisierung schafft eine bestimmte Perspektive auf uns 
selbst als Handelnde und als durch unsere Leiblichkeit 
an die Naturprozesse gebundene Lebewesen, die mit 
der Möglichkeit verbunden ist, durch ärztliches Wissen 
und Können auf beides behutsam einzuwirken.

Im digitalen Zeitalter muss ärztliches Ethos die Grenzen 
unserer Fähigkeit zur digital-verrechneten Vorhersage 
natürlicher und intentionaler Prozesse bedenken und 
dem Glauben an Big Data, Data Science sowie hand-
lungsleitenden Algorithmen mit der gebotenen Skepsis 
begegnen.

Vom hippokratischen Eid (circa 400 v. Chr.) bis zur Gen-
fer Deklaration (1) sowie zur Helsinki-Deklaration über 
medizinische Forschung (2) des Weltärztebundes war es 
ein langer Weg, der auch mit Blick auf die Zukunft offen 
bleibt. Wenn von Ethos die Rede ist, ist es wichtig, auf den 
Unterschied zwischen Ethos und Ethik zu achten. Unter 
Ethos bezeichnet man in der Philosophie der Gegenwart 
die Sitten und Gebräuche (lat. mores), im Unterschied 
zur Ethik oder Moralphilosophie im Sinne einer kritischen 
Reflexion (3). Dieser Unterschied geht auf Aristoteles 
zurück. In der Nikomachischen Ethik, erläutert er ihn so: 
ethos mit epsilon (ἔθος) bedeutet Gewöhnung, während 
ēthos mit ētha (ἦθος) den individuellen Charakter meint, 
der sich aufgrund von Gewöhnung bildet. Die philosophia 
ethiké hat die Aufgabe darüber zu reflektieren (4).

Die menschliche Fähigkeit, mit Bezug auf Normen und 
Werte frei zu handeln, ist zwar als Möglichkeit von Natur 
aus gegeben, muss aber ausgebildet werden. Diese Auf-
gabe betrifft nicht nur die Bildung des Charakters einer 
Person, sondern auch die Sitten und Gebräuche einer 
Gruppe oder einer Gesellschaft bis hin zur Möglichkeit 
eines „Weltethos“ (5). Sie ist nicht allein Sache des Ver-
standes, sondern auch der Affekte und bedarf des prakti-
schen Vollzugs.
Der Zweck der ethischen Reflexion besteht nicht nur da-
rin, das Gute zu erkennen, sondern es auch zu tun, ganz 
im Sinne von Erich Kästners Diktum: „Es gibt nichts Gu-
tes, außer man tut es.“

Eine Kultur der Digitalität
Im heutigen Verständnis umfasst Ethik die Reflexion über 
das gute Leben im allgemeinen sowie in verschiedenen 
Bereichen, wozu auch die Medizinethik gehört.
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Richtschnur des ärztlichen Ethos in Anbetracht der Digita-
lisierung muss sein, die Freiheit des anderen zu achten. 
Auch wenn der Arzt zeitweilig mit oder ohne Digitalisie-
rung interveniert, muss es Ziel bleiben, dem Patienten 
diese Freiheit zurückzugeben. So gesehen gehören Me-
dizin und medizinische Forschung zur antiken Tradition 
der Lebenskunst, die im Horizont der Digitalisierung neu 
überdacht werden muss (8, 20).
Vorsicht gegenüber dem zu wahren, was sich zufäl-
lig ereignen kann, bedeutet auch, die Gebrechlichkeit 
menschlichen Existierens nicht durch Datengläubigkeit 
zu verschleiern. Ein ärztliches Ethos sollte in Anbetracht 
der Digitalisierung eine kritische Distanz zu digitalen „hy-
pes“ jedweder Art halten – bei aller Anerkennung der gro-
ßen Fortschritte der medizinischen Forschung und Praxis 
dank digitaler Technik. Sie ermöglicht sowohl dem Arzt 
als auch den Patienten nicht nur ungeahnte Einsichten in 
die Komplexität leiblicher Prozesse, sondern kann auch 
das Verhältnis zueinander leichter und offener machen – 
vorausgesetzt, dass beide ein gegenseitiges Vertrauen 
pflegen, auf den Schutz der Daten achten und stets das 
Menschsein vor die Digitalität stellen.

Das ärztliche Ethos sollte dementsprechend folgende 
Fragen sowohl in theoretischer als auch in praktischer 
Hinsicht beachten:

•  Welche hypertrophen Formen des Leiblich-Seins 
angesichts der Digitalisierung zeichnen sich aus?

•  Welche Störungen im leib-seelischen Verhältnis 
können mitbedingt durch Digitalisierung eintre-
ten?

•  Inwieweit fördert oder behindert die Digitalisie-
rung die Eigenständigkeit des Patienten, sowohl 
in Bezug auf sein Leiden als auch auf sein Ver-
hältnis zum Arzt und umgekehrt?

ne Autonomie. Dazu gehört auch die Frage, inwiefern der 
Patient einen direkten Zugang zu seinen vom Arzt sowie 
von Institutionen wie Krankenhäuser oder Krankenkassen 
erhobenen Daten haben kann und soll. Wichtig ist auch, 
wie dieses Verhältnis im Hinblick auf einen breiteren Grad 
von Freiheit und Autonomie des Patienten sowie auf eine 
höhere Effizienz des Verhältnisses zwischen allen be-
teiligten Akteuren, insbesondere auch Krankenhäusern, 
Krankenkassen und Apotheken, technisch und rechtlich 
gestaltet werden kann.
Hier öffnet sich ein Bereich von möglichen Interaktio-
nen, die das Selbstverständnis aller Beteiligten betrifft 
und – bei aller Dringlichkeit bezüglich der Digitalisierung 
gesellschaftlicher Prozesse – behutsam abzuwägen ist, 
um nicht individuell und institutionell Opfer digitaler Ob-
sessionen und marktorientierter Interessen zu werden. 
Der Grundsatz in dieser komplexen Wechselwirkung 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren muss sein, auf 
die jeweilige „kontextuelle Integrität“ („contextual integri-
ty“) zu achten (11). Das gilt vor allem, wenn Daten ohne 
Einwilligung des Patienten oder der zuständigen Instanz 
von einem zu einem anderen, nicht anvisierten Kontext 
übertragen werden.

Würde des Menschen
Wichtig ist es auch, auf die ethische Differenz zwischen 
Wer-Sein und Was-Sein zu achten (12), also zwischen 
dem, was Kant die „Würde“ des Menschen nannte, und 
allen Formen der Objektivierung, wozu heute vornehmlich 
digitale Daten gehören, die einen „Preis“ haben (13). Da-
bei ist zu beachten, dass die gedankenlose oder absicht-
liche Verwechselung zwischen Wer-Sein und Was-Sein, 
zwischen Person und Sache nicht nur seitens derjenigen 
stattfinden kann, die Daten sammeln und Geschäfte da-
mit machen, sondern auch seitens des Menschen selbst, 
der seine Daten freiwillig und unachtsam an Dritte weiter-
gibt, mit unter Umständen schwerwiegenden negativen 
Konsequenzen, die von Mobbing über Depressionen, 
unterschiedliche Suchtformen bis hin zum Suizid reichen 
können.
Hier besteht eine besondere ethische Verantwortung sei-

tens des Arztes im Hinblick auf jene Verfallsformen der 
leiblichen und existenziellen Selbstachtung sowie der 
Ausbeutung durch Dritte im digitalen Zeitalter, die sich 
in neuen Formen von Leid äußern können und zu einer 
systematischen Analyse im Rahmen einer Pathologie des 
digitalen Zeitalters Anlass geben sollten (14).
Die Digitalisierung ändert die Perspektive auf uns selbst, 
in Leib und Seele, als Individuen und als Gesellschaft. Es 
gilt nicht nur darauf zu achten, welche Formen des Krank- 
und Gesundseins hervorgebracht werden, sondern auch, 
wie sich die medizinische Perspektive dazu verändert, 
was durch diese Perspektive ans Licht kommt oder ver-
borgen bleibt. Diese grundsätzliche Frage bezieht sich 
insbesondere auf den Krankheits- und Gesundheitsbe-
griff und auf die Auffassung des menschlichen Körpers im 
Sinne von Körper und Leib. Die Digitalisierung ermöglicht 
ein Verständnis des Körpers als digital erfassbare Daten 
(body as data). Das gilt auch für leibliche Prozesse mit 
digitalen Implantaten, deren Auswirkungen auf das Wer-
Sein eines Patienten gravierend sein können. Der im 
17. Jahrhundert durch den Habeas Corpus Act erreichte 
rechtliche Schutz vor willkürlicher Inhaftierung muss im 
digitalen Zeitalter durch ein habeas data ergänzt werden 
(15). Dies gilt insbesondere für den Schutz der Schwa-
chen in der Gesellschaft (16). Die außer Kontrolle gerate-
nen sogenannten Social Media sind ein Beispiel dafür, wie 
notwendig und dringend dieser rechtliche Schutz ist. Dazu 
gehören auch individuelle und soziale Lebensstrategien 
des Widerstandes gegen alle politisch totalitären Formen 
gesellschaftlicher Überwachung und Manipulation.

Die Freiheit des anderen achten
Damit ein neues ärztliches Ethos als Antwort auf die He-
rausforderungen der Digitalisierung sich bilden kann, ist 
es notwendig, dass eine ethische Reflexion während der 
Arztausbildung stattfindet. Für den Arzt und Daseinsana-
lytiker Medard Boss bilden die von Heidegger erörterten 
„extremen Möglichkeiten“ der „Fürsorge“, nämlich die 
„einspringend-beherrschende“ und die „vorspringend-be-
freiende“ (17), die ethische Basis medizinischen und psy-
chotherapeutischen Handelns (18, 19).

In besonderer Verantwortung
Die Opazität des Leiblichen kann weder durch introspekti-
ves Horchen noch durch wissenschaftliche Beobachtung 
mittels digitaler Technik völlig aufgehoben werden. Das 
gilt auch für den Bereich menschlichen Handelns, der 
einer raum-zeitlichen, dreidimensionalen Offenheit aus-
gesetzt ist, bei der das, was ist, war und sein wird, sich 
zugleich zeigt und verbirgt. Wahl- und Deutungsmöglich-
keiten bergen unterschiedliche Arten von Chancen und 
Risiken, die den Menschen als Lebewesen sowie als 
Handelnden in Gemeinschaft mit anderen stets rational 
und emotional mitbestimmen. Ein ärztliches Ethos im di-
gitalen Zeitalter muss die Grenzen unserer Fähigkeit der 
digital-verrechneten Vorhersage von natürlichen und in-
tentionalen Prozessen bedenken und den herrschenden 
Glauben an Big Data und Data Science sowie an hand-
lungsleitenden Algorithmen mit der gebotenen Skepsis 
begegnen (10). Das praktische Wissen im Umgang mit 
dem Unvorhersehbaren sowohl bei Naturprozessen als 
auch beim Handeln kennzeichnet seit jeher einen guten 
Arzt, dem man vertrauen und sich anvertrauen kann.
Es gehört zur ethischen Verantwortung des Arztes, auf 
die Eigengesetzlichkeit leiblicher Prozesse zu achten, 
ohne die Einbettung dieser Prozesse im lebensweltli-
chen Kontext der Digitalisierung zu vernachlässigen. Er 
muss nicht nur individuelle leibliche Krankheiten, sondern 
ebenso deren soziale und technologische Bedingungen 
bei seiner therapeutischen Tätigkeit beachten. Leibliche, 
psychische und existenzielle Aspekte greifen stets inein-
ander, wobei die Digitalisierung neue positive wie nega-
tive Formen dieses Ineinandergreifens hervorbringt, die 
es im Gespräch mit dem Patienten zu analysieren, diag-
nostizieren und zu heilen gilt. Dabei gilt es besonders, auf 
den Schutz der Integrität der Patientendaten zu achten 
(safety), aber auch auf ihren Schutz vor nicht genehmig-
ten Eingriffen durch Dritte (security).
Das ethische Prinzip der informierten Einwilligung (infor-
med consent) gewinnt im digitalen Zeitalter eine beson-
dere Brisanz in Anbetracht der positiven und negativen 
Auswirkungen der digitalen Vernetzung auf das leibliche 
und psychische Wohlbefinden des Patienten und auf sei-

Digitalisierung in der Medizin: Skepsis gegenüber Hypes
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