
Herausforderungen Gebrechlichkeit und Tod – die Verdrängung einer
Lebensrealität in der Gesundheitsgesellschaft des 20. Jahrhunderts

Bestimmte Menschenbilder beherrschen die Vorstellungen davon, wie ein Leben zu 
führen sei. Darunter dominieren die Vorstellungen des stets fitten und sportlichen 
Menschen. Besonders diese drohen dabei die Wesenszüge des Alters zu verdrängen und 
zu tabuisieren. Wie sieht die Realität im Heim im Umgang mit Krankheit und 
Gebrechlichkeit heute aus? Wie bestimmt der Fokuswechsel von Krankheits- zu 
Gesundheitsorientiertheit die Grenzen in der Arbeit mit Menschen im Alter? Was macht 
ein Heim, wenn ein Bewohner stirbt? Rituale? Geht der Sarg durch den Haupteingang 
oder eher nicht? Welche Aspekte der Betreuung und Pflege im Heim werden tabuisiert? 
Können wir diese Veränderungen ethisch vernünftig regeln?

Dr. des. Daniel Bremer ist engagierter Praktischer Philosoph mit Schwerpunkt Ethik in 
der Pflege und Gerontologie. Er ist Lehrbeauftragter für Ethik und Anthropologie an der 
Kath. FH Freiburg i. Br., Mentor für Philosophie an der Fernuniversität Hagen und 
unterrichtet als Gymnasiallehrer Philosophie und Deutsch.
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Den Tod denken? - 73 Todeskonzeptionen
Tod als…

01 postmoderner Skandal (Z. Baumann); Ärgernis; Fehlkonstruktion

02 einzige ontologische Gewissheit, Todesgewissheit

03 absolute Unausweichlichkeit (Apriori)

04 Übergang in eine andere Seinsweise

05 Ende des Lebens; Herztod, Hirntod

06 völliger Verlust von allem (paradoxer Imperativ: Rechne ständig mit dem Tod und 

vergiss ihn!)

07 Abzuschaffendes Übel: Stammzellenforschung, Altersgen(e)  deaktivieren

08 Illusion (Near death experiences, mittlerweile Gegenstand wissenschaftlicher 

Forschung)

09 Naturprozess (natürlicher Tod, Aristoteles)

10 (Selbst-)bestimmbares Ende; liberales Todesmodell, gewaltsamer Tod (Aristoteles); 

Option

11 Lernprozess, lebenslanges Sterbenlernen

12 lebensimmanentes Prinzip (der Evolution), Naturgesetz

13 Erleichterung, Erlösung von Übeln

14 unzeitiger (zu früh, zu spät)

15 zeitiger (passend, gerade zur richtigen Zeit)

16 schöner, guter

17 sanfter

18 schmerzfreier

19 hässlicher, übler

20 schmerzhafter

21 beispielhafter, exemplarischer (zur Nachahmung für die Hinterbliebenen)

22 absolutes Ende, Nihilismus

23 zu Vermeidender, Aufzuschiebender (Ärzte und Pflegende als Aufschubermöglichende)

24 absolut Unverständlicher

25 letzter Gott

26 Gevatter (Grimms Märchen), Dämon, Engel

27 absoluter Mangel

28 nie eintretender, Sterben ohne Ende (Kafka, Jäger Gracchus; Widergänger-Typus in 

Mittelaltertexten)

29 Erlöschen

30 Befreiung (der Seele aus ihrem körperlichen Gefängnis)

31 Sinn des Lebens; Heidegger: Leben als „Sein zum Tode“

32 zu Bejahender, zu Akzeptierender, zu Thematisierender

33 zu Verneinder, zu Verdrängender, zu Tabuisierender, zu Verschweigender

34 offenes Rätsel; philosophisches Problem, das alle angeht

35 elementarer Trieb; Freud: Todestrieb

36 Kostenfaktor

37 Vertrag

38 zu Überlistender

39 normaler

40 einmaliger

41 Auflösung des Ichs, Zersetzung jeglicher 

Individualität

42 undenkbarer

43 Zeichen, Symbol

44 fremder

45 eigener (Individualwürde, Privattod)

46 langer Schlaf (Schlafes Bruder)

47 Überforderung

48 Zumutung

49 Gericht, Richter

50 Prüfung

51 verfehlbarer (setzt know how voraus: Ratgeber 

„Sterben – Aber richtig !“)

52 Verwandlung, Verpuppung, Metamorphose

53 völlige Ruhe

54 Auflösung und Vermischung

55 Regression

56 Vereinigung

57 Orientierungspunkt

58 Ort (Reich der Toten)

59 Augenblick

60 Zusammenbruch der Todesvorstellungen

61 absolute Macht

62 zufälliger

63 unglücklicher

64 glücklicher, tanzender

65 Strafe

66 gerechter, behandelt alle gleich

67 verdienter

68 würdiger (Welche Würde: Rangwürde, ästhetische 

Würde, Menschenwürde, ...?)

69 unwürdiger (Was korrumpiert dessen Würde?)

70 einsamer

71 medizinisch-pflegerisches ethisches Problem

72 Arbeitgeber (Thanatoindustrie, Sterbekultur-

Management)

73 Funktion, Systemparameter 

(…)



Menschenbilder in der Pflegeliteratur
z.B. Lay, R. (2004, S. 177-180):

„Die wichtigsten Weltbilder entstammen in unserer Kultur überwiegend folgenden 
vier Strömungen: Materialismus, Biologismus, Christlicher Glaube und Humanismus.“

Probleme: 
Wie soll eine solch reduktionistische  Engführung begründet werden?
Welches sind die Zuordnungskriterien? 
Welches ist das „Humanum“? Wohlfühlen? Normgerechtes Verhalten? 
Anpassung? Gelehrtheit? Präferenzen äussern? Mitleid empfinden? Das 
„Erzittern der Seele“? Der selbstbewusst-souveräne Umgang? (…)? 
Global gibt es offiziell ca. 670 Religionen – wie abgrenzen?
Mensch als Krone der Schöpfung, Ebenbild Gottes (imago dei) oder als Parasit 
(M. Serres)?
Wer nimmt wie welche Komplexitätsreduktion vor?
(…)



Das Menschenbild? 1. Homo habilis
2. Homo rudolfensis
3. Homo ergaster
4. Homo erectus
5. Homo antecessor
6. Homo (erectus) heidelbergensis
7. Homo steinheimensis
8. Homo neandertalensis
9. Archaischer Homo sapiens
10. Homo sapiens sapiens
11. Animal saccos cibi (secum) ferens
12. Homo praedans et comportans (“praedator”)
13. Homo iactans
14. Homo „venator“, homo „systematice“ et communi consilio venans
15. Homo res simulatas venans
16. Homo permanente sexualis
17. Animal (diu) retardatum
18. Animal rationale = zoon logon echon
19. Homo / animal rationabile
20. Homo ratiocinans
21. Homo „causator“, causa petens et intelligens et causis utens
22. Homo in classes redistribuens, « reclassificans »
23. Homo semper expliciter explicans
24. Homo « illuminatus » ratione ductus

Das Humanum (Homo, der Mensch): zum 
Teil notwendige und/oder hinreichende 
Merkmale

Aus: Lenk, Hans: Kreative Aufstiege. Zur 
Philosophie der Kreativität. Frankfurt a.M. 
2000. Erweitert ab Nummer 271 und 
ergänzt um bibliographische Angaben von 
Daniel Bremer.



25. Homo sibi conscius, homo 
„subjectivus“
26. Homo ego dicens
27. Homo „noosphaericus“, homo 
mentis particeps
28. Homo (sensum) quaerens (et 
generans)
29. Homo loquens
30. Homo rhetoricus
31. Homo dialogiae, dialogicus
32. Homo discursivus
33. Homo loquax
34. Homo nomina dans et 
tribuens
35. Homo signans et significans
36. Homo per signa in dialogis 
agens (Anthropos semiotikos kai 
pragmatikos)
37. Homo grammaticus, 
syntacticus, linguisticus
38. Homo „analysans“ (anthropos 
analyon) et componens et 
integrans

39. Homo configurans 
(construens)
40. Homo destruens
41. Homo supervacanea petens 
et eorum indigens
42. Homo supernaturalis
43. Homo automatos, „Homo ex 
machina“
44. Homo innaturalis, 
denaturalis
45. „Homo natura“, homo 
naturalis
46. Homo instinctu agitatus
47. Homo imitans, „homo 
mimeticus“ 
48. Homo „asceticus“, homo se 
constringens
49. Homo modestus sive 
modicus
50. Homo clemens 
51. Homo immodestus
52. Hono ambiguus, homo 
(semper) interim (essendi)

53. Homo duplex, homo fas 
nefasque persequens
54. Homo sibi alienatus
55. Homo demens 
56. Animal degeneratum
57. Homo se ipsum degenerans
58. Homo inermis
59. Homo relationum
60. Homo reciprocans
61. Homo imperfectus
62. Homo perfectum petens
63.  Homo sciens, sciendi cupidus 
et indigens
64. Homo semper melius sciens
65. Homo papyris sciens
66. Homo silico sapiens
67. Homo insipiens, insciens
68. Homo interveniens
69. Homo faber, homo 
instrumenta (instrumentis) 
faciens
70. Animal rotis fabricatis 
(artificialiter agitatis utens)



71. Homo nodos faciens
72. Homo retis, homo plexus et 
plectens
73. Homo technicus, 
technologicus, (anthropos 
technites)
74. Homo/ animal metans et 
numerans
75. Homo experiens, homo 
experimenta agens
76. Homo agens
77. Homo pictor, homo depictor, 
imagines faciens imaginibusque 
fingens
78. Homo symbolicus (animal 
symbolicum) homo signa 
constituens et signis utens
79. Homo mathematicus
80. Homo informator
81. Homo mundos virtuales 
producens
82. Homo nova petens, 
„neotenus“, rerum novarum 
cupidus

83. Homo scientificus, 
theoreticus
84. Homo inveniens et 
innovans, homo inventor
85. Homo creator, Homo 
ingeniosus
86. Homo semper (magis) 
procreans, producens
87. Homo investigans, curiosus
88. „Homo academicus“ (non 
solo gallicus, sed etiam 
germanicus etc.)
89.  Homo obstupescens
90. Homo semper discens, 
semper se educans
91. Homo mentiens, mentiti 
capax
92. Homo simulationis
93. Animal ideologicum, homo 
ideologicus, homo opinionibus 
nitens
94. Animal illusionibus usus 
animae spiritusque utiens

95. Homo se cum ideis identificans
96. Homo fingens
97. Homo „ecentricus“, „expositus“
98. Animal improvisum, 
„improbabilissimum“
99. Homo negantropicus
100. Homo ludens
101. Homo praecipitans
102. Homo admodum immobilis 
103. Homo dercernens, homo libre 
decernens
104. Homo se ipsum definiens et 
praedicans
105. Homo (inter)rogans, quaerens
106. Homo dubitans
107. Homo quaestiones solvens
108. Homo errans
109. Homo conjecturas fingens
110. Homo providens, promethëicus
111. Homo mentalis machinae Darvini
112. Homo (prae)curans, procurans
113. Homo sperans
114. Homo utopiarum indigens



115. Homo promittens
116. Homo conans
117. Homo audax, audens
118. Homo (se) periclitans
119. Homo existens, homo se 
in discrimen vocans
120. Homo timens
121. Homo mortis memor
122. Homo mortuos (in 
sepultram) humans
123. Homo maerens
124. Homo lacrimans, plorans
125. Homo ridens
126. Homo hilaritate et 
aequitate animi utens, homo 
„humoricus“
127. Homo subridens
128. Homo ironia utens, homo 
ironicus
129. Homo se ipsum irridens, 
se ipsum ironice tractans, 
homo autoironicus

130. Homo metaphysicus, 
philosophans, animal 
Metaphysicum, homo 
philosophicus
131. Homo transcendens
132. Homo immortalitatem 
quaerens, homo aeternus
133. Homo coelestis
134. Homo naturaliter 
religiosus, homo orans, homo 
numinosum petens
135. Homo creatus
136. Homo imago/ simile Dei
137. Homo contra Deum 
rebellans
138. Homo rite agens, homo 
rituum
139. Homo sacrificia agens
140. Homo (rite) necans
141. Homo (rite) violentia 
utens
142. Homo crudelis, violentus, 
„homo tortor“

143. Homo furens
144. Homo malignus, maleficus
145. Homo moralis / ethicus
146. Homo opportunitatibus 
moralibus abutens
147. Homo virtutes petens et 
secundum virtutes et valores 
iudicans
148. Homo signis aestimans
149. Homo aestheticus
150. Homo artifex
151. Homo poeta
152. Homo musicus
153. Homo “normativus”, 
praescriptis cohibitus
154. Homo iudicans
155. Homo se ipsum aestimans et se 
ipsum incitans
156. Homo legis et iuris particeps
157. Homo „responsabilis“, officia 
suscipiens
158. Homo conscientiae subditus
159. Homo culpae, obnoxius
160. Homo peccator



161. Homo pudicus
162. Homo a progressibus suis 
abhorrens
163. Homo obsoletus
164. Homo “patiens”, homo 
aegritudinibus laborans, homo 
aegrotus
165. Homo morbis fictis laborans, 
se ipso patiens
166. Homo miserens, mosericordia 
affectus et utens
167. Homo sui ipsius miserens
168. Homo tragicus
169. Homo “domesticus”, homo se 
effeminans
170. Homo se ipsum custodiens et 
gubernans
171. Homo secundariarum rerum 
indigens, cultum humanitatemque 
appetens
172. Homo secundarias volitions 
appetens et agens
173. Homo sensus suos semper 
magis acuens

174. Homo artificiosus et 
mundum artificialem faciens
175. Homo horologii
176. Homo se ipsum horologio 
excitans/ excitatus
177. Homo se ipsum 
determinans, (de)limitans
178. Homo se ipsum constituens
179. Homo se ipsum varians, se 
ipsum transformans
180. Homo fractalis 
(“fractatus”*?+)
181. Homo 
“technotransformatus”, hono 
“cybermind”
182. Homo “gentechnologicus”, 
homo naturam suam consulto 
mutans
183. Homo “egoisticus 
geneticus”
184. Homo “competitor”, 
aemulator

185. Homo bellicosus
186. Homo semper se cum aliis 
comparans
187. Homo hierarchicus
188. Homo ambitiosus
189. Homo excellens
190. Homo per simulationem 
signaque aemulans
191. Homo “sportivus”, homo 
corpore certans et exercens
192. Homo “olympicus” sive 
“athleticus”, viribus suis semper 
procedens et aliis antecedens 
193. Homo semper maior, semper 
lus moliens
194. Homo performator, homo per 
formas et symbolis performans, 
normis valoribusque res semper 
melius gerens
195. Homo oeconomicus
196. Homo “laborans”, animal 
laborans



197. Homo “producens”, 
conficiens et consumens
198. Homo “expertus”, homo 
singulorum tantum peritus
199. Homo “dilator”, 
aestimationem bonorum 
postponens
200. Homo politicus, homo 
“socialis”, ad societatem 
propensus
201. Homo imperandi et 
potestatis cupidus
202. Homo rei publicae subditus
203. Homo institutionis / 
institutionum indigens
204. Homo “organisationis”, 
homo res administrans
205. Homo “burocraticus”
206. Homo socii (incl. Sociae) 
indigens
207. Homo communicans
208. Homo sociologicus
209. Homo publicus, in publicum 
prodiens

210. Homo ab originibus solutus
211. Homo cupiditates coercens 
sive removens
212. Homo compensator et 
supercompensator imbecillitates 
(abunde) compensans
213. Homo “protheticus”, 
adminiculis artificialibus se 
sustinens
214. Homo crapulae indigens
215. Homo “alcoholicus”
216. Homo fumans
217. Homo neuroticus, animo 
aeger
218. Homo “sublimator” et 
“supersublimator”, animum 
ferum (bene) excolens
219. Homo absconditus
220. Homo/animal non 
definitus/definitum
221. Homo flexibilis
222. Homo inquietus
223. Homo se excolere studens

224. Homo viator, terminus suos 
transgredi temptans
225. Homo navigans
226. Homo vehiculis fabricans 
utens
227. Homo expressivus, se 
expromens, externalisans, homo 
operibus suis apparens
228. Homo mundanus, urbanus
229. Homo naturaliter culturalis, 
homo culturae indigens
230. Homo culturalis progrediens
231. Homo historicus
232. Homo finis sui ipsius
233. Homo causa dignitatis suae
234. Homo individuum, homo 
singularis
235. Homo persona
236. Homo humanus
237. Homo (ad)iuvans
238. Homo caritatis, saluti aliorum 
providens
239. Homo superogationis, ubera 
bona largiens



240. Homo amans, eroticus
241. Homo voluptarius, 
libidinosus, cupiditatis cupidus
242. Homo ad odium pronus
243. Homo complexitatem 
reducens, res difficilis perspicuas 
reddens
244. Homo ad universalia spectans 
et generalisationem temptans
245. Homo universalis
246. Homo componens, integralis, 
“integrans”
247. Homo varius, (multiplex) 
multidimensionalis, pluralitatem 
quaerens
248. Homo occasiones quaerens et 
petens
249. Homo omnia faciens/agens 
(omnifax)
250. Homo superandus
251. Homo superbiae
252. Homo cosmocentricus, homo 
mundanus

253. Homo oecologicus
254. Homo comercii mutandi 
particeps
255. Homo se testimoniis nitens et 
documentis utens
256. Homo metaphoricus
257. Homo creataphoricus
258. Homo metaphora
259. Homo caricatura
260. Homo reflectans, homo res in 
se revolvens et referens
261. Homo coreflectans, se cum 
mundo (intelligibili) confundens
262. Homo negans
263. Homo se confutans
264. Homo verbis rebellans
265. Homo revolutionis, actionibus 
rebellans
266. Homo metareflectans, homo 
cogitata cogitans
267. Homo explicatus
268. Homo metarepraesentans, 
homo repraesentata 
repraesentans

269. Homo interpretans
270. Homo interpretata 
interpretans, “homo 
metainterpretans” 
(“superinterpretans” et 
“transinterpretans”) (“animal 
metasymbolicum”
271. Homo egoisticus
272. Homo effodens et 
effodendum
273. Homo sacer
274. Homo seducens vel 
seductus
275. Homo idiosyncratus



Dominierende anthropologische Denkmuster

62. Homo perfectum petens
vollkommenheitsorientiert; 
Vollkommenheit erstrebend, 
Fragment, das die Vollkommenheit 
(er)kennt

endlicher Mensch – langlebiger Mensch – unsterblicher Mensch

191. Homo “sportivus”, homo 
corpore certans et exercens; 
sporttreibend
192. Homo “olympicus” sive 
“athleticus”, viribus suis semper 
procedens et aliis antecedens  
immer höher leistend; Rekordwesen, 
Höchstleister

69. Homo faber, homo 
instrumenta (instrumentis) 
faciens; Handwerker
73. Homo technicus, 
technologicus, (anthropos 
technites); Techniker, 
Technologe
84. Homo inveniens et 
innovans, homo inventor; 
Erfinder
85. Homo creator, Homo 
ingeniosus; Schöpfer

195. Homo oeconomicus; 
wirtschaftend

212. Homo compensator et supercompensator imbecillitates (abunde) compensans; 
Mängel ausgleichend und überkompensierend

61. Homo imperfectus
unvollkommen
67. Homo insapiens, 
insciens, unwissend, 
aussichtslos, aussichtsarm
102. Homo admodum 
immobilis relativ  immobil; 
zurückbleibend gegenüber 
der Technik, z.B. bezüglich 
Verkehr und Medien, 
Datenverarbeitung
106. Homo dubitans; 
zweifelnd
108. Homo errans; irrend
120. Homo timens; 
ängstlich
Homo fragilis; gebrechlich

74. Homo/ animal metans et 
numerans; messend und 
zählend

153. Homo “normativus”, praescriptis 
cohibitus; Normen setzend, Rechte 
anerkennend und verletzend; « von 
Normen gehemmt »



Wie sieht die Realität im Heim im Umgang mit Krankheit, Gebrechlichkeit 
und Tod heute aus? 

- Standardisierte Routineabläufe – vom pflegerischen Assessment bis zum Beschwerdestandard – offiziell „hat 
man alles im Griff“
- Angst vor Normverstössen: Hoher Normierungsgrad erzeugt anstelle von mehr Sicherheit subjektive 
Verunsicherung
- Erhöhte Pflegedokumentation soll generelle Nachvollziehbarkeit und Personaltransfers absichern – Fazit: 
Erhöhte Rechtssicherheit – aber keine Entlastung; Klima des Misstrauens
- Systemkomplexität steigt / Überwachungsmöglichkeiten nehmen zu / Ansprüche an Pflege steigen  / 
Zeitdruck wächst – Effekte:  Überforderung, Fehleranfälligkeit / Kompensation / Misstrauen
- Raum und Zeit für kritische Reflexion / Begegnung / Gespräch / Unbestimmtheit / wird systemisch eliminiert 
(ein optimiertes System funktioniert primär reibungslos – es braucht heute schon sehr hohe Anstrengungen, um 
strukturelle Änderungen durchzusetzen. Meist sind diese unmöglich, weil zwischen der Praxis der Pflege und 
den autoritativen und datensetzenden Mächten schwer überbrückbare Gräben herrschen)
- Schwache systemische Identifikation führt zu hohen Personalfluktuationen (8 – 28%)
- Soziale Anerkennung ambivalent
- Personalmangel – Problem der Personalrekrutierung (lokal oder global?)
- Kompetenzprofil der Pflege verändert sich (Theorie-Praxis-Transfer; Pflegewissenschaft)
- Gesellschaftliche Vielfalt von Auffassungen von Sterben und Tod prägen und erhöhen die Ansprüche an die 
Pflege zum Umgang mit Sterben und Tod
- Fokuswechsel Krankheit  zu Gesundheit:  Palliativcare und Hospizbewegungen nehmen zu
- Gebrechlichkeit  - Frailty äussert sich durch Immobilität und Instabilität und durch vermutlich entzündlich 
bedingten Muskelschwund (Sarkopenie). Therapieformen: Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung. 
- Förderungswürdiger philosophisch-kritischer Diskurs über Sterben, Patientenverfügungen, Tod fehlt. 

Problem: Interessenvertreter, die zu diesen Themen sprechen, erzeugen oft eine einseitige Sicht der 
Problemlage. Lokal bestehen hohe Bedürfnisse nach kritischen Diskursen – Bereitschaft seitens der Leitungen, 
Zeit, Raum und Personal fehlen. 



Anthropologie des 
Identitätsproblems: 
Wer entscheidet, wer spricht? 

Ich

Objekt

Thomas von Aquin
1225 - 1274

Helmuth Plessner
1892-1985

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Zentrische 
Auffassung von Person

Exzentrische Auffassung 
von Person

Empirische Belege
Lachen vs. Lächeln
Weinen vs. ein 
trauriges Gesicht 
machen

Anthropologische Grundgesetze
1. Natürliche Künstlichkeit

2. Vermittelte Unmittelbarkeit
3. Utopischer Standort

?

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Thomas_von_Aquin.jpeg


Was macht ein Heim, wenn ein 
Bewohner stirbt? Rituale? 
Geht der Sarg durch den 

Haupteingang oder eher nicht?

Vervielfältigung von Todesvorstellungen: Variationen vom Herz- zum 
Hirntod. Vielerorts herrscht Verunsicherung und/oder 
Aufbruchsstimmung darüber, wie man mit Toten umgehen soll. 
Erkenntnistheoretisch problematisch ist die Verdeckung der realen 
Prozesse – Wer hat Strebende in den Tod begleitet? Wer hat sich mit 
den Fragen um eine würdigen Umgang mir Toten auseinandergesetzt? 

Thanatoindustrie - Zunehmende Ästhetisierung des Sterbens: 
Aufbahrungsräumlichkeiten variieren vom stillen, feierlichen Raum bis 
zur technischen Abstellkammer; Sterbegestaltungskisten, Standards 
und Leitbilder 

Sterbebegleitung: Unterschiedlich, vielfältig. 
Problem: In manchen Einrichtungen fehlt  betriebs- und 
kompetenzbedingt die Bereitschaft, Begleitung in schweren Stunden, 
menschliche Nähe, individuelle Zeit, Bereitschaft zum Gespräch und 
zum Zuhören  zuzulassen - alles das geht in einer ausdifferenzierten 
Gesellschaft und in einer hochtechnisierten und effizienten 
Gesundheitswirtschaft immer weniger.
Gesellschaftliches Problem: Wenn jemand schwer erkrankt, fehlt das 
soziale Netz an seinem Wohnort. Auch Familienkonstellationen haben 
sich verändert, Verwandte leben verstreut. Selbst wenn eine Familie 
vor Ort ist, kann die Pflege von Todkranken ein sehr schwerer und sehr 
belastender Weg sein. Viele Angehörige versuchen es und kommen an 
ihre Grenzen. Wer monatelang keine Nacht mehr durchschlafen kann 
und körperlich schwere Pflege ausführen muss, dazu den geliebten 
Menschen unter Schmerzen, oft auch Übelkeit und Brechreiz leiden 
sieht, der ist oft selbst irgendwann zermürbt.

Diskurse fördern: Todesreflexionen machen, die ausreichend kritisch 
sind in einer Zeit des aufkommenden Marktes des Sterbens und des 
Todes. Tod als offenes philosophisches Problem verstehen lernen, 
ungelöstes Leib-Seele-Problem diskutieren.



Wie bestimmt der Fokuswechsel von Krankheits- zu 
Gesundheitsorientiertheit die Grenzen in der Arbeit mit 
Menschen im Alter? 

War die überkomme einseitige Reflexion des Kampfes und der Elimination 
von störender Krankheit fatal (militante medizinische Metaphorik „färbt“ 
das Denken), so droht heute das Gegenteil eines „Gesundheitsterrors“: 

Wer im Namen des Gesunden, des Natürlichen agiert, gegen den kann 
man nichts sagen, denn es ist grundsätzlich empörend, ungesund leben zu 
wollen.

Diese Argumentation ist Ausdruck totalitärer Gesinnung… 

Dagegen: 

Kritische Freiräume erzeugen!



Montesquieu (1689-1755): De l‘esprit des lois (1748) 
Buch 3, Kap.1:

„Il y a cette différence entre la nature du gouvernement 

et son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel; 

et son principe ce qui la fait agir.“

Montesquieu fordert von einer guten Regierung, dass sie stets zwischen dem 

Wesen einer Regierung und ihrem Prinzip unterscheide. Das Wesen oder die 

Struktur einer Staatsform ist das, was macht, dass der Staat so und nicht anders 

ist, während das Prinzip einer Regierung das ist, was bewirkt, dass in ihr 

gehandelt werden kann. 

Werden solche Mitbestimmung ermöglichenden Prinzipien zugunsten eines 

funktionierenden Gesamtablaufs nicht beachtet oder ausser Betrieb gesetzt, 

beginnt ein System Züge totalitärer Herrschaft aufzuweisen. Das mitdenkende 

Subjekt wird nun genötigt, „richtig“ im Sinne der Logik systemischer 

Funktionalität zu denken und zu handeln – und wird so in die Verlassenheit 

genötigt. Jeder Mitmensch wird so im Extremfall zu einem unbefragt dieser Logik 

korrekt folgenden oder zum verdächtigen. 

->  Was geschieht mit Kritik in ihrem Heimsystem?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Montesquieu_1.png


Welche Aspekte der Betreuung und 
Pflege im Heim werden tabuisiert?

Übernormierung: „Jetzt bin ich doch den 16 Punkte 
umfassenden Beschwerdestandard durchgegangen, 
aber der Angehörige beschwert sich immer noch. Was 
soll ich tun?“

Überforderung: Beschleunigung, Ansprüche, 
Diskriminierung, Übergriffe, Gewalt

Gesprächs- und Begegnungsqualität: 
Standarddiskurse und supervisierte Therapiediskurse 
werden selten durchbrochen von offenen, kritischen 
Diskursen. Vermarktete Ethik greift (erfahrungsgemäss 
und logischerweise) nicht. Auseinandersetzungen mit 
offenen Grundfragen werden durch „klare“ Antworten 
in Leitbildern verhindert.

Externe Qualitätskontrollen: Angst vor 
Rechtverstössen; Angst vor Existenz. Kontrolle messe 
falsch und ist ungerecht. Umgekehrt: Was nicht extern 
geprüft wird, wird auch nicht verbessert.

Individuelle Würde: Idiosynkrasien von Bewohnern, 
Pflegenden, Angehörigen bleiben unreflektiert und 
führen zu vielen unnötigen Diskriminierungen.



Lebensqualität im Heim wird 
mitbestimmt durch 

a) ein normiertes System rechtlicher 
Pflichten und moralischer Normen (Ethos 
des Leitbildes und der rechtlichen und 
pflegerischen Standards)

und

b) einen idiosynkratisch entstandenen 
moralischen Bezugsrahmen in den drei 
Perspektiven:  

- Bewohner
- Angehörige 
- Professionelle

http://www.boners.com/grub/806080.html


Beispiele: Lebensqualität am Lebensende?
Diskutieren Sie anhand beider Fallbeispiele a) Probleme und b) Möglichkeiten, ob und wie idiosynkratische, moralkonstitutive Reaktionsmuster 
entweder gewinnbringend umgestaltet oder so verwendet werden können, dass sie den normierten Tagesablauf nicht stören und zur
Lebensqualität der einzelnen Idiosynkratiker beitragen.

Fallbeispiel A: Lebensqualität bei dementen Bewohnern

Frau H., Jahrgang 1920: Trägt gerne stundenlang lautstark Gedichte vor
Herr F., Jahrgang 1923: Putzt sich während und nach dem Essen am Gemeinschaftstisch übergründlich, aber 
offenbar gerne die Zähne mit Zahnstochern und Zahnseide, jedoch ohne die Hand vor den Mund zu nehmen
Frau S., Jahrgang 1922:  Hatte vor dem Heimeintritt eine starke Neigung mit ihren drei Katzen zu sprechen
Herr G., Jahrgang 1933:  Weigert sich fast immer, Aufforderungen zu befolgen, reagiert aber aufgrund seiner 
militärischen Biographie auf scharfen Drill- und Kommandoton

Fallbeispiel B: Überempfindlichkeiten am Arbeitsplatz

Pflegefachfrau Müller kann es nicht ertragen, wenn prinzipiell geltende und von ihr strikt befolgte 
hygienische Regeln von anderen ständig gebrochen werden.
Pflegefachmann Meier reagiert empfindlich, wenn moralische Dilemmata nicht klipp und klar in die eine 
oder andere Richtung entschieden werden
Pflegedienstleitung Mahlzahn regiert empfindlich, wenn Mitarbeiter ihr inszeniert und strategisch 
vorjammern, dass es ihnen aus den und den Gründen schlecht ginge und sie deshalb ausnahmsweise frei 
bekommen sollten (etc.)
Stationsärztin Mesmer ist vordergründig offen für Formen partizipativer Kooperation, reagiert empfindlich, 
wenn sie bemerkt, dass die Pflegekräfte sie belehren wollen



Deutungsspektrum der Idiosynkrasie
Wortbedeutung: gr. idiosynkrasia, „eigene, eigentümliche Mischung“;
medizinisch: Überempfindlichkeit, allergische Reaktion

Kant: qualitas 
occulta wie 
Antipathie 
und 
Sympathie; 
individuelle 
„Hausgrille, 
die tschirpt“

irrational
bedeutungslos

irrational
spontan, 
unmittelbar sich 
einstellend

rationalisiert
bedeutend

irrational
pathologisch

bedeutungsvoll:
identitätsstiftend

Horkheimer / 
Adorno: Überrest 
einer biologischen 
Urreaktion, 
Beispiel: 
Kreidekreischen an 
Wandtafeln ähnelt 
einem äffischen 
Fluchtschrei, der 
noch in den 
Überresten der 
Instinktstruktur zu 
finden ist

Psychologie / 
Psychiatrie: 
Zwangshandlung, 
Phobie, Marotte, 
Tick; von 
Betroffenen nicht 
mehr kontrollierbar 
und belastend / 
störend

(falsch) 
rationalisiert,
bedeutend

Nietzsche: das 
aufgrund von 
Überempfindlichkeit 
sich einstellende 
Gefühl der 
Verachtung zeigt 
echte Abneigung an, 
aber auch die 
Falschheit des 
nachgeschobenen 
Grundes

Valéry: 
Ordungsmacht / 
Gewebe, das 
Regeln schafft, 
die lebenslang 
wirksam werden

Rorty / Larkin: 
Dynamisierung 
und 
Kristallisierung 
von 
deontologischen 
(unbedingt 
geltenden) 
moralischen 
Regeln und 
Prinzipien; 
Summe der 
Idiosynkrasien ist 
gleich der 
Individualität 
einer Person als 
Individuum: 
Bewahre alle 
Idiosynkrasien!

Bremer: Liegen 
Idiosynkrasien 
allenfalls vielen 
kulturellen 
Höchstleistungen 
zugrunde, weil 
diese zufällig in 
die normativen 
Erwartungen 
einer 
Gesellschaft 
gepasst haben?

Quelle: Bovenschen, Silvia: Überempfindlichkeit. 
Frankfurt a.M. 2007



Können wir diese Veränderungen ethisch vernünftig regeln?

Eher ja:
Kritische Freiräume erzeugen (lokal)

Eine kritische 
Normenumgangskompetenz entwickeln

Gespräche zulassen, Verunsicherungen 
zulassen und 
Unsicherheitsumgangskompetenz 
ausbilden

Abhängigkeiten als eigene Werte 
erkennen und reflektieren

Problemsolidarität erzeugen: Vom 
Standpunkt offener Fragen zum 
menschlichen Dasein sitzen alle im 
selben Boot. Solche Fragen nicht 
tabuisieren, sondern thematisieren!

Ethik der Idiosynkrasien

Eher nicht:
Bildungsversprechen gehen ins Leere –
Moralstufenentwicklung bleibt stabil

Unsicherheit und Angst werden 
wissenschaftlich und wirtschaftlichen 
stärker medial gesteuert – Sicherheit mit 
Freiheit verwechselt

Systemkomplexität hoch – kompetente 
Ansprechpersonen werden eliminiert –
Fragende als Störfaktoren therapiert

Mit dem Detailwissen wächst das 
Nichtwissen proportional – noch mehr 
Absicherungen führen zu noch grösseren 
Unsicherheiten  (Teufelskreis)

Noch mehr ethische Leitbilder, 
Kommissionen, Normen, Standards 



Was fehlt? Zonen der Unbestimmtheit – Mut, Begegnungen zuzulassen; 
Unbestimmtheitsräume zu erzeugen und zu beleben

Unvermarktete, untherapeutische, zeitlose, ortlose, nicht primär auf einen Nutzen hin optimierte Zustände, wo sich 
die Frage der Sinns befangen und unbefangen zugleich erheben kann, was zu tun und zu lassen ist: z.B. in sich 
ereignenden Begegnungen. Begegnungen sollen aber hier nicht als neues Therapeutikum missverstanden und 
meine Argumentation als selbstwidersprüchlich entlarvt werden – wer so argumentiert, hätte die Pointe, das 
Erleben und reflektieren von Brüchen, von Scheitern, von Übergängen zwischen Kontrolle und Ohnmacht 
missverstanden. Nach Plessner macht genau dieses den Menschen zu dem, was er ist: Ein Wesen, das sich nicht 
immer kontrollieren kann oder mit sich ein Einklang steht. Würde liegt in der fatalen Selbstpräsenz begründet, die 
den modernen, kontrollierten, sich vermessenden Menschen regelmässig aus seiner Befindlichkeit herausreisst und 
nachdenklich stimmt. Wenn die Würde in einer Bruch-Umgangskompetenz liegt, die eben zugleich und regelmässig 
eine Inkompetenz ist, dann sollte und darf das kompensatorische Eliminationsprogramm der gutgemeinten 
Moderne dieses wesentlich Befremdende gerade deshalb nicht eliminieren, weil die Identifikation eines Menschen 
als einen solch und solchen zusehends unmöglich wird. Paradox: Die Moderne bestimmt und identifiziert den 
Menschen aus allgemeiner Sicht immer stärker, gerade dies führt aber zu einer merkwürdigen Unbestimmtheit und 
Identitätslosigkeit, der durch die virtuellen Identitäten der kommenden Facebookgeneration noch verstärkt wird . 
Der Mensch ist konform oder ein pathologischen Störfaktor. „Herr Doktor, ich will dem Gesundheitswesen nicht 
länger zur Last fallen und möchte sterben!“ oder „Eines möchte ich noch im Leben: Beispielhaft sterben, damit 
meine Enkel etwas lernen können!“  Fazit: Würde hängt mit der Einsicht zusammen, dass es bislang keine exakte 
Lösung („Endlösung“) für den Menschen gibt, nach Ansicht einiger schwerwiegender Argumente vermutlich auch 
nicht geben kann, weil zu vieles am Menschen problematisch ist. Dass wir den Menschen nicht verstehen können, 
ist allerdings selber eine Einsicht, die befremdelicherweise verstanden werden kann. Daraus eindimensionale 
Schlüsse zu ziehen, ist angesichts der Problemlage weniger sinnvoll: Weder Engagement für eine bessere oder gut 
gemeinte Zukunft des Menschen noch Resignation und Rückzug in letzet Refugien, Oasen und Idyllen sind  sinnvolle 
Wege – gefragt wäre eher eine Sicht des Menschen, welche seine Freiheit und seine Abhängigkeiten als 
gebrechliches, sterbendes Wesen mit bedenkt und Tugenden entwickelt, wie man damit umgehen könnte.  Dazu 
gehört die durchaus positiv zu wertende Einsicht: Ja, ich kann nicht, und das ist so.







Wie könnte eine dynamische Anthropologie 
für die Pflege aussehen?

- sprechend (performativ instrumentell und begegnend)
- metareflexiv und unmittelbar; bruchkompetent
- weltoffen, d.h. transsemantisch (so viele konträre Menschen-
und Lebensentwürfe kennend, dass eine eindeutige 
Globalbewertung ausgeschlossen ist)
- kritisch 
- didaktisch, empathisch
- dekontextualistisch wie kontextorientiert
- wissens- und zeitorientiert (historisch wie transhistorisch)
- problemorientiert
- zuversichtlich skeptisch



Dynamische 
Anthropologie 
zuversichtlicher 
Skepsis
Umformulierung der Frage:

Nicht nur:   Was ist der Mensch? 

sondern auch:

Wann ist der Mensch?



Ethik zuversichtlicher Skepsis

Sextus Empiricus (um 200 bis 250), 
griechischer Arzt und Philosoph

„Die Skepsis ist die Kunst, auf alle 
mögliche Weise erscheinende und 
gedachte Dinge einander 
entgegenzusetzen, von der aus wir 
wegen der Gleichwertigkeit der 
entgegengesetzten Sachen und 
Argumente zuerst zur Zurückhaltung 
(epoché), danach zur Seelenruhe 
(ataraxia) gelangen. „Kunst“ nennen wir 
die Skepsis nicht in irgendeinem 
ausgeklügelten Sinne, sondern schlicht 
im Sinne von „können“.“ 

Werte sind nicht unbezweifelbar, deshalb ist 
eine Offenlegung der Bedingungen einer 
Wertepositionierung geboten, wenn 
grundlegendes Vertrauen erzeugt werden 
soll. Hinter / unter vielen Werten stecken 
Mehrdeutigkeiten, die auf offene Probleme 
hinweisen. Diese zur Sprache zu bringen ist 
Aufgabe einer zuversichtlichen Skepsis. Sie 
erzeugt in Konfliktsituationen über das 
kritische Verfahren der Isosthenie eine 
Problemsolidarität unter betroffenen 
Entscheidungsträgern.



Skeptisches Verfahren

Grad der 
Affirmation

Grad der 
Negation

Unentschiedenheit
Offenheit

Dogmatiker

negative 
Dogmatiker

gemässigte 
Skeptiker: suchen 

noch

Isosthenie: Versuch, vorliegenden Argumenten mindestens ebenso starke Argumente 
entgegenzusetzen. Dadurch stellt sich Zurückhaltung (epoché) und Seelenruhe (ataraxia) 
oder Meeresstille (galenotes) ein.

Gelingt dies nicht, bleibt vorläufiges Wissen, das sich bewährt hat, bestehen, wird aber 
nicht unbezweifelbar.

t



Problemlandschaft

linear-kohärenter Diskurs

diskontinuierlich-
transitorischer Diskurs

problemfreundlicher 
Diskurs

problemfeindlicher 
Diskurs

+

_

0

Problematisierungsgrad

Diskursbewegungswege

Repulsorprobleme

Attraktorprobleme



Was tun?

Sich die Problematik der Begründung einer 
Konfliktsituation regelmässig bewusst machen...

... um dann aus einer anderen Haltung heraus zu 
entscheiden

... um reflexive Tugenden zu entwickeln und kritischen 
Situationen sachlicher und gelassener entgegentreten zu 
können

Sokratisch-skeptisch gesprochen: 

Zu wissen, dass man noch nichts weiss ist weit mehr, als 
bloss zu beschliessen, dass man nichts weiss!
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SO  IST  ALLES – SOSO      MERKTS

Wandspruch im Vorlesungssaal 101 der Universität Bern –
man beachte die Position des Risses!


