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Was ist Zeit? 

„Zeit ist Geld“. So lautet ein bekannter Ratschlag Benjamin Franklins an einen jungen Hand-
werker1. Der ökonomische Rationalitätsbegriff der Moderne, wie er durch das so genannte 
Rasiermesser Wilhelm Ockhams mitgeprägt worden ist2, hat wesentlich auch den Zeitbegriff 
geprägt. Das Gesetz der Ökonomie heißt Zeiteinsparung bzw. Beschleunigung. Ökonomie 
führt zu einer Nivellierung von Zeit in dem Sinn, dass von Leiblichkeit, Freiheit und Bezie-
hung abstrahiert wird. Ökonomie versteht Gegenwart chronometrisch. „Zeit ist Geld“ – das 
hat durchaus Auswirkungen auf das Verständnis von Medizin und Pflege, von Gesundheit 
und Krankheit. 

Was ist Zeit? Aristoteles formulierte seine Zeittheorie im Rahmen der „Physik“: „Bewegung 
und Zeit nehmen wir zusammen wahr... Zeit ist demnach entweder Bewegung, oder etwas, 
das zur Bewegung gehört. Da sie nicht Bewegung ist, muss sie das andere sein... Zeit ist 
Zahl der Bewegung in Bezug auf früher und später ... Das Jetzt misst die Zeit, sofern Zeit auf 
davor und danach bezogen ist.“3 Zeit wird mit metrisch, mit Zahlen erklärt. Und das hat 
durchaus in unser Arbeits-, Gesundheits- und Wirklichkeitsverständnis Eingang gefunden. 

„Denn was ist ‚Zeit’? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer vermöchte es auch nur 
gedanklich zu begreifen, um sich dann im Wort darüber auszusprechen? Gleichwohl, was 
ginge uns beim Reden vertrauter und geläufiger vom Munde als ‚Zeit’? Beim Aussprechen 
des Wortes verstehen wir auch, was es meint, und verstehen es gleich so, wenn wir es einen 
andern aussprechen hören. Was also ist ‚Zeit’? Wenn niemand mich fragt, weiß ich es wohl, 
wenn jemand mich fragt, und ich will es erklären, weiß ich es nicht. Aber zuversichtlich be-
haupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeit nicht gäbe, wenn nichts verginge, und nicht 
künftige Zeit, wenn nichts herankäme, und nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend 

                                                
1 „Bedenke, dass Zeit auch Geld ist! Wer den Tag zwei Taler mit Arbeiten verdienen kann und die Hälfte dieses 
Tages spazieren geht oder müßig sitzt, der darf, gibt er gleich auf seinem Spaziergange oder in seiner Untätigkeit 
nur sechzehn Groschen aus, diese nicht als den einzigen Aufwand betrachten. Er hat, in der Tat, außerdem noch 
einen Taler und acht Groschen vertan oder richtiger weggeworfen ... Der Weg zum Reichtume ist, wenn du nur 
willst, so eben wie der Weg zum Markte. Er hängt meistens von zwei Wörtchen ab: Tätigkeit und Sparsamkeit; 
das heißt: verschwende weder Zeit noch Geld, sondern mache von beiden den besten Gebrauch! Ohne Tätigkeit 
und Sparsamkeit kommst du mit nichts, bei denselben mit allem aus. Wer alles erwirbt, was er mit Ehren erwer-
ben kann, und (notwendige Ausgaben abgerechnet) alles erhält, was er erwirbt, der wird sicherlich reich werden - 
und wenn anders jenes Wesen, das die Welt regiert und von dem jeder Segen zu seinem ehrlichen Fleiße erfle-
hen sollte, seiner weisen Vorsicht nach es nicht anders beschlossen hat.“ (Benjamin FRANKLIN, Guter Rat an 
einen jungen Handwerker. 1748, in: Nachgelassene Schriften und Correspondenz Bd. 5, Weimar 1819, 72.75. 

2 „Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora“ (Wilhelm von OCKHAM, Summa logicae: Opera Philoso-
phica I, 43) „Pluralitas non est ponenda sine necessitate.“ (Opera phil. I,185) 

3 Aristoteles, Physik IV.ll, 219a/b, in: Philosophische Schriften Bd. 6,105f. 



 
 
 
 
 
  

wäre.“ (11,14,17)4 Entscheidend ist bei Augustinus: Zeit ist nie bloß Weltzeit oder bloß äu-
ßerlich zu verstehen, sondern primär Seelenzeit, die existentiell erfahren wird. Dies aber 
nicht im solipsistischen Sinn, sondern im Sinne der Beziehung. Zeit ist „distensio animi“,  
Ausdehnung der Seele (11,26,33). Augustinus macht am Singen eines Liedes deutlich, wie 
er Zeit als Ausdehnung versteht: „Ich will ein Lied singen. … Ehe ich beginne, erstreckt sich 
meine Erwartung über das ganze; habe ich begonnen, so erstreckt sich so viel, als ich von 
meiner Erwartung schon zum Vergangenen hinübergepflückt habe, nun in die Erinnerung, 
und zerstreckt ist das Leben meines Tuns: es ist Erinnerung, soweit ich schon gesungen 
habe, es ist Erwartung, soweit ich erst noch singen will: was dennoch in Gegenwärtigkeit da-
bleibt, ist eben mein bedacht im Vollzug, durch den, was erst noch künftig war, hinüberfährt, 
so dass es nun zu Vergangenem wird.“ (Conf. XI, 28,38) – Was ist der Bezugspunkt für das 
Verständnis von Zeit: Geld, Wirtschaft, Sport, Arbeitsleistung oder Musik und Schönheit? 

„Ich habe keine Zeit!“ Die Klage über den Mangel an Zeit gehört zu den alltäglichen Ritualen. 
Geschäftige Eile verleiht die Aura der Bedeutsamkeit. Freilich wird dieses Ansinnen, wirt-
schaftlich „Zeit zu gewinnen“, mit einem Verlust an Erfahrung erkauft. Die ständige Beschleu-
nigung lässt die Beziehungen oberflächlich und banal werden. Werden Termine bloß abge-
hakt und erledigt, soll alles möglichst schnell unter Dach und Fach gebracht werden, dann 
gibt es keine wirkliche Gegenwart und auch keine wirkliche Begegnung mehr. Der „Zeit“geist 
ist ungeduldig: Er hat Angst, zu kurz zu kommen, vom Leben zu wenig zu haben.  

Die gelungene Synthese von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist zentral für unser  
Leben. Das Misslingen von Zeit bzw. eine pathologische Verformung von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft wird zum Misslingen menschlichen Lebens überhaupt. Manche ver-
lieren sich in der Zukunft, in leerer Schwärmerei und Phantasterei; andere verlieren sich in 
der Vergangenheit und kommen nicht los von ihr; oder man verliert sich im Augenblick und 
das Leben hat dann keine Zukunft und keine Vergangenheit mehr. Die „damnatio memoriae“, 
die Verbannung aus dem Gedächtnis war ein Mittel der Sieger und Herrscher, um Feinde, 
Konkurrenten und Opfer mit letzter Verachtung zu treffen. Wird einem Menschen gesagt:  
„No future“, so ist das ein Todesurteil. 

Zeit, das sind nicht zuerst Sekunden, Minuten, Stunden oder auch Jahre. „Als die Zeit erfüllt 
war, sandte Gott seinen Sohn.“ (Gal 4,4) schreibt Paulus im Brief an die Galater. Zeit wird 
nicht primär metrisch oder physikalisch, sondern als Zeit zwischen Gott und Mensch, als Zeit 
zwischen mir und dem anderen. Zeit wird auch nicht rein subjektiv vom Menschen als ent-
worfene, gedachte oder vorgestellte gedacht, sondern als Zeit zwischen Gott und Mensch, 
als Zeit der Beziehung zwischen mir und dem anderen. Mit Ansätzen bei Augustinus kann 
man mit Emmanuel Levinas sagen: Die Zeit ist dasjenige, was zwischen mir und dem ganz 
anderen passiert.5 Die Zeit steht für die Dynamik, für die Spannung, für den Raum einer  
Beziehung. „Zeit" ist positiv bei Augustinus wesentlich durch Sehnsucht und Beziehung, 
durch Sprache und Liebe qualifiziert. Zeit ist ein dramatisches, dynamisches und offenes  
Beziehungsgeschehen.  

So wird das Ansinnen, wirtschaftlich „Zeit zu gewinnen“, mit einem Verlust an Erfahrung er-
kauft. Ständige Beschleunigung lässt Beziehungen oberflächlich und banal werden. Sinnvol-
les Leben in Beziehung, in Freundschaft, Ehe und Familie, aber auch sinnvolle Arbeit in der 

                                                
4 Aurelius Augustinus, Confessiones. Bekenntnisse, lateinisch und deutsch (übersetzt von J. Bernhart), München 

1995.  

5 Emmanuel Levinas, Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler, 
Hamburg 1989. 



 
 
 
 
 
  

Pflege oder in der Seelsorge braucht die Großzügigkeit der Zeit, die nicht vom ökonomi-
schen Rasiermesser her beschnitten und gemessen wird. So tut uns in vielen Bereichen eine 
Entschleunigung gut. Sonst ist die Gefahr der Vergiftung und der Verhexung unserer Bezie-
hungen viel zu groß. Wir brauchen Freiräume und Zeiträume des absichtslosen Festes, des 
Gebetes und der Kontemplation, Zeiten des gemeinsamen Gesprächs.  

Gegenwart ist nicht gleich Gegenwart. Wir kennen die Redeweise: Du bist doch ganz abwe-
send, du bist nur körperlich da und mit den Gedanken ganz woanders. Solche defizienten 
Weisen der Präsenz sind nicht selten eine Konsequenz einer grundlegenden Einstellung 
zum Leben und zur Zeit bzw. Ausdruck eines tieferliegenden Mangels, worauf Blaise Pascal 
(1623-1662) in seinen Pensées hinweist: „Nie halten wir uns an die gegenwärtige Zeit. Wir 
nehmen das Zukünftige vorweg, als käme es zu langsam, oder wir rufen das Vergangene  
zurück, um es festzuhalten, als entschwände es zu rasch. ... Das ist so, weil uns das Gegen-
wärtige für gewöhnlich verletzt. ... Wir versuchen, ihm durch das Zukünftige Halt zu verlei-
hen, und versuchen so über Dinge zu verfügen, die doch nicht in unserer Macht stehen, für 
eine Zeit, in die zu gelangen wir keinerlei Gewissheit haben. ... Also leben wir nie, sondern 
hoffen bloß zu leben. Und indem wir uns immerfort anschicken, glücklich zu werden, ist es 
unausweichlich, dass wir es niemals sind.“6  

„Die von jeder Beimischung ganz und gar gereinigte Aufmerksamkeit ist Gebet.“7 Aufmerk-
samkeit weist einen Doppelcharakter auf: Aufmerksamsein bedeutet einerseits eine Aktivität 
unserer selbst; Leistung unserer Freiheit. Wir gehen über uns selbst hinaus in der Absicht, 
dass sich uns die Welt erschließen soll. Diese Intentionalität suspendiert sich aber zugleich 
selbst: „Das Hinausgehen über uns selbst geschieht in einem ursprünglichen Erleiden; einer 
Liebe, die ein Gehorchen ist. Das in der Aufmerksamkeit geschehende Uns-überschreiten 
geschieht als eine Leistung und Anstrengung unserer selbst, aber als eine ‚negative Anstren-
gung’, als ein ‚effort negatif’8. Aufmerksamkeit bedeutet ein Warten auf das andere als das 
Unverfügbare. Warten braucht Zeit. „Zeit brauchen heißt: nichts vorwegnehmen können,  
alles erwarten müssen, mit dem Eigenen vom andern abhängig sein.“9  

In einer Klinik spielen diese unterschiedlichen Zugänge zur Qualität von Zeit zusammen, 
manchmal stehen sie auch nebeneinander oder in Konkurrenz zueinander: Es geht um ein 
gutes Miteinander von Medizin, Pflege, Ökonomie, Verwaltung, Technik, Seelsorge, Archi-
tektur, Therapie, Vorsorge, Nachsorge, Sozialarbeit, Küche, Hygiene, Reinigung … 

 

Gesundheit und Krankheit 

Der Lyriker Eugen Roth (1895-1976) schreibt in einem Spottvers: „Gelebt, geliebt, geraucht, 
gesoffen – und alles dann vom Doktor hoffen!“ Unter dem Stichwort „Vergebliche Warnung" 
beschreibt er die notorische Nachlässigkeit, in der zahlreiche Patienten die Signale ihres 

                                                
6 Nr. 172 der Edition Brunschvicg. 

7 Simone Weil, Aufmerksamkeit für das Alltägliche. Ausgewählte Texte zu Fragen der Zeit. Hg. und erl. von 0. 
Betz, München 1987, 61. 

8 Simone Weil, Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu, in: Attente de Dieu, 
Paris 1950, 71-80. 

9 Bernhard Casper, Das Ereignis des Betens. Grundlinien einer Hermeneutik des religiösen Geschehens, Frei-
burg/München 1998, 26. 



 
 
 
 
 
  

Körpers überhören, bis der Arzt ihnen sagt, was sie aufgrund ihres Selbsterlebens schon 
längst wissen müssten: 

„Der Leib sagt es der Seele oft, 
Dass er auf ihre Buße hofft; 
Er fleht, das Rauchen einzudämmen, 
Ihn nicht mit Bier zu überschwemmen, 
Ihm etwas Ruhe doch zu gönnen - 
Bald wird er's nicht mehr schaffen können. 
Die Seele murrt: ,Lass Dein Geplärr! 
Du bist der Knecht - ich bin der Herr!' 
Der Körper, tief beleidigt, schweigt - 
Bis er dann eines Tages streikt: 
Die Seele, hilflos und bedeppt, 
Den kranken Leib zum Doktor schleppt. 
Und was, meint Ihr, erfährt sie dort?  
Genau dasselbe, Wort für Wort, 
Womit der Leib ihr Jahr und Tag 
Vergeblich in den Ohren lag."10 

Dahinter steht ein tief sitzender Widerspruch unserer gesellschaftlichen Einstellung zu  
Gesundheit und Krankheit. Die unbestreitbaren Erfolge der modernen Medizin führen zu der 
uneingestandenen Erwartung, dass die Gesellschaft dem Einzelnen nicht nur soziale Sicher-
heit, sondern auch Gesundheit und eine der statistischen Norm entsprechende Lebenser-
wartung garantieren kann. Gesundheit wird zu einem verfügbaren Gut, zur verwalteten  
Lebensressource, auf die ein Anspruch besteht, der von eigens dafür bereitgestellten Spezi-
alisten möglichst ohne eigenes Zutun erfüllt werden soll. Unterbricht eine Krankheit den  
gewohnten Lebensrhythmus, wird sie zum reparaturbedürftigen Defekt erklärt, dessen Behe-
bung die meisten Menschen in erster Linie vom Arzt und seinen professionellen Helfern und 
erst in zweiter Linie von sich selbst erwarten. Der Patient will zwar gründlich untersucht wer-
den, doch vor allem möchte er, wenn das Gespräch mit dem Arzt beendet ist, einen Thera-
pievorschlag in Händen halten, der ihm nach kurzer Zeit die Rückkehr m den Kreislauf  
ermöglicht, zu dessen Unterbrechung ihn die unverhoffte Krankheit zwingt. Die Aufforderung 
zu einer lebensgeschichtlichen Generalinventur empfindet der Kranke in dieser Situation als 
überaus lästig. - Demgegenüber verlangt die psychosomatische Medizin von allen, also von 
Gesunden und Kranken, eine radikale Revision der Fehleinstellung, die sie als „krankhaftes 
Gesundheitserleben“ bezeichnet (Thure von Uexküll, Begründer der integrativen bio-psycho-
sozialen Heilkunst). Was versteckt sich hinter dieser paradoxen Formulierung? Danach  
haben die meisten Menschen heute ein krankes Verhältnis zur Gesundheit, während die  
Angehörigen früherer Epochen über ein gesundes Verhältnis zur Krankheit verfügten. Dazu 
gehörte nicht nur die Fähigkeit zum Ertragen von Leiden und Schmerzen, sondern vor allem 
das Wissen, dass „es ein Zeichen von Gesundheit ist, auch einmal krank sein zu können und 
durch eine Krankheit hindurch zu gehen“11. Weder lässt sich Gesundheit auf das reibungs-
lose Funktionieren unseres Körpers reduzieren, noch besteht sie in vollkommener seelischer 
Harmonie. Sie erfordert keineswegs die Abwesenheit seelischer Konflikte, sondern das  
Vermögen, sich ihnen zu stellen und in produktiver Weise mit ihnen umzugehen.  

                                                
10 Eugen Roth, Neue Rezepte vom Wunderdoktor, München 2000, 43. 

11 Heinrich Rombach, Strukturanthropologie. Der Menschliche Mensch, Freiburg/München 1987, 77. 



 
 
 
 
 
  

Das erweiterte Gesundheitsverständnis 

In diesem umfassenden Sinn meint Gesundheit nicht die Abwesenheit von körperlichen oder 
seelischen Störungen, sondern die Fähigkeit, die eigenen Lebensaufgaben auch unter  
Belastungen und Einschränkungen erfüllen zu können. Im äußersten Grenzfall, wenn die  
völlige Wiederherstellung der Gesundheit nicht mehr erhofft werden kann und man sich statt-
dessen auf das Ertragen empfindlicher Einschränkungen einstellen muss, kann sogar die 
Stabilisierung eines chronisch gewordenen Krankheitszustandes von den Betroffenen noch 
als Mindestmaß an Gesundheit erlebt werden. Wenn die Krankheit nicht fortschreitet und 
ihre Integration in die eigene Lebensaufgabe gelingt, kann sich einstellen, was man in spie-
gelbildlicher Umkehr der Klage über das „krankhafte Gesundheitserleben" der Gesunden das 
„gesunde Krankheitserleben“ der Kranken nennen könnte. In seiner Autobiographie „Schick-
sal und Wille“ beschreibt der Philosoph Karl Jaspers (1883-1969), wie er durch das Vorbild 
des Arztes Dr. Fraenkel zu einer solchen Einstellung gegenüber seinem eigenen langjähri-
gen Kranksein fand: „Er lehrte mich, gesund zu sein, wenn man krank ist.“12 Am Ende emp-
fand Jaspers seine Krankheit nicht mehr nur als Einschränkung, sondern als ein Weiterleben 
unter veränderten Bedingungen, als eine Grenzsituation, die er zu bestehen hatte, um sein 
Leben unter einem neuen Vorzeichen führen zu können. „Das Leben-Können mit einer 
Krankheit macht für (diese) Patienten ihre ,persönliche Gesundheit‘ aus.“13 In knappster 
Form kann Gesundheit dann als unter Belastungen durchgehaltenes Selbstvertrauen oder 
als positive Lebenseinstellung angesichts widriger äußerer Lebensumstände beschrieben 
werden. 

Sind solche Überlegungen nicht ein Fremdkörper in einer nicht selten technisierten naturwis-
senschaftlichen Medizin oder in der Ökonomisierung von Gesundheit? Es wäre höchst  
unverantwortlich und auch unvernünftig, die Schulmedizin zu verachten. Es wäre aber auch 
eine Reduktion, in der Krankheit nichts anderes als eine Fehlleistung der Maschine Mensch 
zu sehen und die Heilung als die Reparatur eines Defektes zu verstehen oder Pflege rein 
ökonomisch zu sehen. Für Gesundheit und Gesundung braucht es ein schöpferisches und 
konstruktives Miteinander von Medizin, Wissenschaft, Technik, Ökonomie, aber auch von 
Pflege, von Selbstverantwortung der Patienten, von der Sorge um die Seele (Seelsorge) und 
den Humor. Nicht minder entscheidend ist der wertschätzende Umgang, der Respekt aller 
Beteiligten untereinander wie auch das professionelle und persönliche Miteinander. Diese 
Kunst der Medizin, so der Mönchsvater Basilius von Cäsarea, sollen wir nicht ganz ableh-
nen, aber auch nicht unsere ganze Hoffnung auf sie setzen. „Wir rufen nach dem Arzt, wenn 
es die Vernunft rät, geben dabei aber die Hoffnung auf Gott nicht auf.“14  

 

Religion und Gesundheit15 

Der Feldkircher Bischof Benno Elbs hat dazu aufgerufen, die Zusammenhänge zwischen  
Religion und psychischer sowie physischer Gesundheit stärker in den Blick zu nehmen.  
Aktuelle Studien zeigen, dass gläubige Menschen tendenziell länger und gesünder leben 

                                                
12 Karl Jaspers, Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften, München 1967, 128. 

13 Ulrike Kostka, Der Mensch in Krankheit, Heilung und Gesundheit im Spiegel der modernen Medizin. Eine bibli-
sche und theologisch-ethische Reflexion, Münster 2000, 313. 

14 Baslius von Cäsarea, Die Mönchsregeln (hg. und übersetzt von Karl Suso Frank), St. Ottilien 1981, 194f. 

15 Benno Elbs, Eröffnung der 17. Wintertagung der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienme-
dizin in Zug am Arlberg am 15.1.2018. 



 
 
 
 
 
  

und weniger unter Depressionen leiden; ein regelmäßiger Kirchgang erweist sich außerdem 
als wirksame Vorbeugung gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Gesundheitsrisiken. 
Wichtige Aspekte der Gesundheit sind fixe Strukturen und Rituale, eine Lebenshaltung der 
Dankbarkeit sowie ein offener Umgang mit Schuld und die Ermöglichung wirklicher Versöh-
nung. Ein Beispiel für Halt-gebende Strukturen sind wiederkehrende Rituale, wie sie u. a. 
das Kirchenjahr zur Verfügung stelle: „Die Rituale während eines Jahres sind wie ein Reise-
führer durch die Landschaften unseres Lebens“, so Elbs. Heilsam wirkt auch eine Lebenshal-
tung der Dankbarkeit: „Dankbarkeit ist so etwas wie der Kardinalsweg, der wichtigste Weg in 
das Geheimnis Gottes und die Erfahrung des Beschenktseins, des Erwünschtseins, des 
Wichtigseins, des Bedeutsamseins.“ Ebenso kann sich das Gebet als hilfreich für Heilung  
erweisen. Zwar funktioniere es nicht als ein simpler Garant für medizinische Heilung, es ver-
ändert aber die „Lichtverhältnisse der Seele“, stärkt die Solidarität untereinander und lässt 
eine Krankheitssituation in einem anderen Licht erscheinen. Ein weiterer wichtiger Heilungs-
faktor ist die Versöhnung von Schuld: Schuld, die unversöhnt bleibt, lastet schwer und macht 
psychisch und physisch krank: „Wer nachträgt, der trägt auch selbst schwer – an eigenen 
Gefühlen, Gedanken. Solange ich jemandem etwas nachtrage, gehe ich nicht meinen eige-
nen Weg.“ Das kann auch Folgen für die eigene Gesundheit haben, wie z.B. Schlafstörun-
gen, Bluthochdruck oder Herzprobleme auf. Ein gestörtes Verhältnis zu anderen Menschen 
verursacht Beziehungswunden, worunter das Zusammenleben und die Zusammenarbeit  
leiden. Versöhnung gelingt hingegen in einem Vierschritt aus Reflexion, Einsicht, der Benen-
nung und der Wiedergutmachung von Schuld. 

Thomas Müller ist der bekannteste Profiler Europas. In seinem ersten Buch „Bestie Mensch“ 
schilderte er seine Interviews mit Serienmördern. Der Kriminalpsychologe glaubt in einem  
Interview mit dem Focus vom 6.11.2006, dass sich Manager zu wenig für ihre Mitarbeiter- 
Innen interessieren – und damit das Unternehmen gefährden. In seinem Buch geht es im 
weitesten Sinne um geschäftsschädigendes Verhalten im Job. Müller ist überzeugt, dass 
Workplace Violence, wie es in der Fachsprache heißt, eine der größten gesellschaftlichen 
und damit auch kriminalpsychologischen Herausforderungen der nächsten 30 Jahre sein 
wird. Unter Workplace Violence versteht man alle Formen destruktiver Handlungen am  
Arbeitsplatz, die die Firma in Schwierigkeiten bringen sollen. Das Spektrum ist breit: Ob  
jemand nun absichtlich eine zentrale Tür blockiert, dem Vorstand böse Briefe schreibt, in die 
Portokasse greift, sensible Daten stiehlt oder gar handgreiflich wird – der Täter hat an  
seinem Arbeitsplatz Wut und Zorn in sich angestaut, die er mit seinen Aktionen zielgerichtet 
entlädt. 

Müller sieht den Grund dafür: Weil unsere Arbeitswelt immer weniger menschengerecht ist. 
Weil in Konzernen die obersten Etagen kaum mehr wissen, wie es den MitarbeiterInnen in 
den unteren Etagen geht. Weil Menschen nicht mehr verstehen, für wen und für was sie  
eigentlich arbeiten. Workplace Violence ist im Grunde immer ein Ausdruck von Überforde-
rung. Wenn jemand eine Zeit lang Stress hat, ist das in der Regel kein großes Problem. 
Kommt eine massive persönliche Belastung wie Jobangst hinzu, können die meisten damit 
auch noch umgehen. Fehlt es aber zudem an der Identifikation mit dem Job, kann die Sache 
gefährlich werden. Nach dem Motto „Mir geht es schlecht, und dem Chef soll es jetzt noch 
viel schlechter gehen“ werden das Unternehmen oder deren Führungspersonen torpediert. In 
unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist vielen die Fähigkeit zu vernünftiger Kommuni-
kation abhanden gekommen. Die moralische Wertigkeit, wie man mit anderen Menschen 
umgeht, ist in unserer Gesellschaft über mehrere Generationen immer mehr verwässert  
worden. Vielleicht auch deshalb, weil wir immer weniger Zeit mit unseren Kindern verbringen. 
Wer spricht zu Hause das Abendgebet mit den Kindern? Wer zieht das Resümee über die 
Geschehnisse des Tages? Wer dankt mit ihnen für die guten Stunden, und wer arbeitet mit 



 
 
 
 
 
  

ihnen die schlechten auf. Wo sonst soll ich Kommunikation, Moral und Wertigkeit lernen als 
in der Familie?16  

 

Herausforderungen für das Gesundheitswesen in Oberösterreich 

Digitalisierung, Biobanken, Telemedizin  

Die Gesundheitsbranche ist wie alle Lebensbereiche von einer rasanten Entwicklung von 
Technologie und Digitalisierung betroffen. Besonders die Vermehrung der gesundheitsbezo-
genen Daten, ihre Vernetzung und die Möglichkeiten des Zugriffs auf diese Daten werden 
das Verhältnis der Menschen zu ihrer eigenen gesundheitlichen Situation nachhaltig verän-
dern und die Arzt-Patient-Beziehung in noch unabsehbarer Weise umgestalten. Dies ist ver-
bunden mit mehr Selbstverantwortung für einige, aber generell auch mit der Bedrohung von 
Privatheit und Vertrauen.  

Die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt hat sich schon früh mit den besonderen 
Verhältnissen des Datenschutzes und der informierten Einwilligung der Probanden für die  
Erstellung von Biobanken beschäftigt, andere Themen der Digitalisierung, Big Data und auch 
der besonderen Situation der Telemedizin in ihren Stellungnahmen indes noch nicht berück-
sichtigt. Ein eigenes Problem stellt die Sammlung und Nutzung großer medizinisch relevan-
ter Datenbestände durch Patienten dar, Patienten, die sich zu sozialen Netzwerken zusam-
menschließen und den Anspruch erheben, selbst zu forschen. Der wissenschaftliche Status 
dieser Versuche, die Einflüsse auf das Selbstverhältnis und auf die Gesellschaft sind noch 
unklar. Die Versuche sind aber schon jetzt so weitreichend, dass nicht nur der Sektor der 
medizinischen Forschung, sondern auch die Gesundheitsvorsorge und der Behandlungs- 
bereich betroffen sind. 

 

Fortpflanzungsmedizin  

Die Fortpflanzungsmedizin ist in ihrer Praxis vor allem durch den Kinderwunsch dominiert. 
Erst in der bioethischen Diskussion (durch ExpertInnen, in den Kirchen und in der Öffentlich-
keit) kommen durch die Gefahr der Selektion und der Keimbahnintervention problematische 
Gesichtspunkte hinzu. Änderungen im internationalen Recht, technische Entwicklungen und 
die soziale Entwicklung und Kultur lenken den Fokus aber schon seit einigen Jahren auch 
auf andere Verfahren in der assistierten Fortpflanzung, die ethische Reflexion erfordern. Dies 
sind vor allem die Gametenspende, die Embryonenspende, die Leihmutterschaft und die 
Kryokonservierung von Gameten und Embryonen zur Nutzung für Fortpflanzungsprojekte 
(social freezing). Sie sind (zumindest teilweise) in verschiedenen Rechtskontexten in der Dis-
kussion. Die genannten Entwicklungen gelten alle drei auch für Österreich. Eine Prüfung und 
Bewertung im Lichte ethischer Prinzipien ist daher unvermeidlich. 

 

Zwang  

Veränderungen im internationalen Recht, einzelne Gerichtsentscheidungen sowie die Inter-
essenvertretung von Psychiatriebetroffenen hat in der Schweiz und in Deutschland dazu  
geführt, dass etablierte Praktiken in der Psychiatrie sowohl hinsichtlich der Unterbringung 
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wie der medizinischen Behandlung in die Kritik geraten sind, was eine neue Selbstverständi-
gung in der Psychiatrie erforderlich macht.  

Für Österreich sind die materiellen Voraussetzungen der Unterbringung, die Rechte der un-
tergebrachten Personen und die Befugnisse der behandelnden Ärztinnen und Ärzte als auch 
das Verfahren seit dem 1. 1. 1990 im Unterbringungsgesetz (UbG) (BGBl. Nr. 155/1990)  
geregelt. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand gehe ich davon aus, dass diese Bestim-
mungen aber nicht alle Wünsche erfüllen werden und dass es auch internationale Kritik  
geben könnte.  

Zwang ist aber auch außerhalb des Psychiatriebereichs ein wichtiges Thema. Wie bringt 
man das Konzept der Selbstbestimmung mit der Fürsorge und dem Nichtschadensprinzip in 
ein sinnvolles Verhältnis? Fragen und Regelungsbedarf sowie Kommunikationsschulungs-
erfordernisse gibt es insbesondere in der Pädiatrie und in der Geriatrie. 

 

Nutzung von Behandlungsdaten für die Forschung  

Medizinische Behandlung und medizinische Forschung folgen unterschiedlichen Zielsetzun-
gen, auch wenn bei manchen Studien neben dem verallgemeinerbaren Wissen, das ange-
strebt ist, eine Nutzung für den Probanden als Patienten möglich ist. In diesem Sinne folgen 
Behandlung und Forschung unterschiedlichen Logiken und auch unterschiedlichen Regelsys-
temen. Einige Großforschungseinrichtungen wollen derzeit auch aufgrund der Fortschritte in 
der Bioinformatik Daten, die bei der Behandlung von Patienten gewonnen wurden und werden, 
einem mehr oder weniger automatischen Zugriff durch Forschung zuführen. Es wird argumen-
tiert, dass mit dem Inanspruchnehmen eines hochentwickelten Versorgungssystems eine Ver-
pflichtung für die Allgemeinheit bzw. für die medizinische Forschung entstehe. Dies wird in der 
Schweiz diskutiert und in Deutschland auch von Teilen des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung favorisiert. Eine entsprechende Debatte ist auch für Österreich zu erwarten.  

 

Medizintourismus  

Welche Art von Gut Gesundheit eigentlich ist, das ist politisch und gesellschaftlich nicht  
konsensuell geklärt. Für die EU ist Gesundheitsfürsorge teilweise als Ware zu betrachten. 
Entsprechend entwickeln sich Angebote durch den Markt und es gibt einen Warenverkehr. 
Der Begriff des Medizintourismus hat indes zumeist eine negative Konnotation. Durch seine 
Lage spielt Österreich im grenzüberschreitenden Markt eine besonders wichtige Rolle. Es 
gibt Indizien, dass dies nicht nur unproblematisch ist, etwa das Angebot von Stammzellthera-
pien, die wissenschaftlich nicht validiert sind, welches vor allem von zahlungskräftigen ver-
zweifelten Patienten aus Osteuropa angenommen wird. Dahinter verbirgt sich aber neben 
der Frage der Behandlungsfreiheit des Arztes und der Autonomie des Patienten grundsätz-
licher die Frage nach grenzüberschreitenden Angeboten.  

 

Lebensende 

Die letzte Phase des Lebens und das eigene Sterben beschäftigt viele Menschen in Ober-
österreich intensiv. Oft ist die Befassung angstbesetzt und mit der Sorge vor Fremdbestim-
mung und Würdeverlust verbunden. OÖ hat exemplarisch für Österreich einzelne Palliativ-
stationen aufgebaut und das Paradigma der palliative care fortentwickelt. Hier ist der ster-
bende Patient nicht Objekt therapeutischer Ansprüche, sondern steht als Person im Mittel-



 
 
 
 
 
  

punkt aller Bemühungen. Dies verlangt hohes Engagement und auch großen finanziellen Ein-
satz. Letztlich betreffen aber die Angebote der Palliativstationen und der ambulanten palliati-
ven Versorgung nur einen sehr kleinen Teil der Sterbenden. Wie auch andernorts, so ist auch 
in Oberösterreich die Palliativmedizin zunächst am Paradigma der Onkologie orientiert. Es 
bleibt eine wichtige Aufgabe, Einsichten aus der Palliativmedizin auf die Geriatrie insgesamt 
und die Psychogeriatrie im Besonderen anzuwenden und auch an Alten- und Pflegeheime 
heranzutragen. 

 

Institutionen des Diskurses und der Politikberatung  

Österreich verfügt mit der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt über eine multidiszip-
linäre, plural zusammengesetzte Expertengruppe, die in der Vergangenheit zu wichtigen ak-
tuellen Themen Stellung genommen hat oder eine strukturierte Diskussion dazu angeregt hat 
(z.B. 2016 Roboter in der Pflege). Allerdings verfügt diese Kommission nicht über einen Stab 
von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der sie in die Lage versetzen würde, 
gleichzeitig mehrere Ausarbeitungen vorzubereiten und auch als ein Barometer zu dienen.  

Mit den Niederlanden und der Schweiz möchte ich auf zwei Beispiele hinweisen, in denen man 
alternative Systeme der Urteilsbildung und der Politikberatung erprobt hat. In den Niederlan-
den agieren ständige bioethische oder gesundheitsethische Gremien auf nationaler Ebene. 
Ihre Aufgaben sind nicht exakt gegeneinander abgegrenzt. Neben einem Ethikkomitee, das 
durch die Königliche Vereinigung der Mediziner eingesetzt wurde, gibt es eine Nationale Platt-
form für ethische Aspekte der Wissenschaften und einen Beirat für moralische und religiöse 
Aspekte im Krankenhaussektor. Vor allem aber hat der Niederländische Gesundheitsrat einen 
ständigen Rat für Gesundheitsrecht und -ethik gebildet. Der Ständige Rat für Gesundheitsrecht 
und Gesundheitsethik wurde durch ein Gesetz errichtet. Angesiedelt ist er beim Gesundheits-
rat (Gezondheidsraad [GR]), der bereits seit 1902 existiert und den Ministern über relevante 
Entwicklungen in den Gesundheitswissenschaften Bericht erstattet. Wie die Berichte anderer 
Ausschüsse des mit hochrangigen Fachleuten besetzten Gesundheitsrates haben auch die 
Berichte des Ausschusses für Recht und Ethik eher hinweisenden Charakter. Sie geben aber 
bereits eine erste knappe Analyse der ethischen Probleme und erarbeiten den rechtlichen  
Klärungs- oder Regelungsbedarf. Neben Mitgliedern des Gesundheitsrates gehören dem Rat 
für Gesundheitsrecht und -ethik weitere Fachleute an. Er besteht zu jeweils einem Drittel aus 
Ärzten, Ethikern und Juristen.  

In der Schweiz hatte – vorab zu den staatlichen Initiativen zur Gründung von Ethikräten – die 
Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften wichtige Gremien gegründet, 
die in gewisser Weise Aufgaben eines nationalen Ethikrates wahrgenommen haben. Insbe-
sondere entstand schon 1979 die plural zusammengesetzte Zentrale Ethikkommission. Sie 
soll zum Schutz der Patienten und der Gesellschaft neue Normen definieren. Mit ihrer Auf-
gabe „Medizinisch-ethische Richtlinien“ zu unterschiedlichen Problembereichen zu erarbei-
ten, war ihre Tätigkeit derjenigen von nationalen Ethikraten durchaus vergleichbar. Seit der 
Gründung der NEK bemüht sich das Gremium um eine Zusammenarbeit mit dieser. Nach 
wie vor geht die Tätigkeit der Akademie weit über die Vertretung der Forschung und von  
Forscherinteressen und auch weit über Standesinteressen hinaus. 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 
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