TRIBUNE Point de vue

1630

Zum Update des Meikirch-Modells:
eine Schützenhilfe vom Übervater
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Im Gegensatz zur kurzlebigen Medizin ist es in den Geisteswissenschaften eher
normal, seine eigenen Gedanken mit denjenigen richtungsweisender früherer
Autoren in Verbindung zu bringen. In diesem Sinne versteht sich mein Versuch –
sozusagen als flankierende Massnahme –, das aktuelle Update zum Meikirch-Modell (MM) philosophisch gewürzt, ein wenig schmackhafter zu machen. Dabei von
einem geistigen Übervater wie Platon Schützenhilfe anzunehmen, darf nicht als
Vermessenheit gelten, im Gegenteil: Es ist Ausdruck der eigenen Bescheidenheit –
ein Antidot gegen jede überhebliche Illusion, selbst das sprichwörtliche Pulver erfunden zu haben.

Das Gesundheitswesen: ein chronischer
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Art zu definieren. Sie wird da als ein dynamisches
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barkeit, ethischem Anspruch und Machbarkeitswahn,
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nen demnach als in diesem Orchester auftretende Dis-
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sonanzen aufgefasst werden, und ihre Behandlung soll

sundheit, zu Gunsten einer ökonomisch-technischen

sich mittels breit gefasster Massnahmen darauf kon-
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Gesundheit als Kultur:
ein Bildungsauftrag
Ein Paradigmenwechsel braucht neue Formen der
Kommunikation, er spricht sozusagen seine eigene
Sprache, und es gibt ihn daher auch nicht sofort auf

den: Die der Politik und des Gesetzgebers und – warum
nicht – auch jene der Philosophie.

Gesundheit als System: von der Idee
in die Praxis

Rezept, sondern seine Zulassung erfordert erst einmal

Insgesamt hat das MM durchaus Systemcharakter, und
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und breite praktische Anwendbarkeit. Es ist damit ver-

elitäre und autokratische Utopie eines idealen Staa-
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tes wurde von anderen Denkern allerdings scharf
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individueller Bedeutung, und derjenige zur Befriedi-

Nur so seien sie nämlich in der Lage, ausgleichend
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zu wirken, und die anderen Stände zu Tugend und
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Zufriedenheit, eben zur individuellen Eudaimonie, an-
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Platon will sein Modell der menschlichen Seele –

sammenzuhalten.

den Promotoren des MM nicht unähnlich – in
der Gesellschaft praktisch verwirklicht wissen.

Das Ei des Kolumbus ?

Vernunft, die das dynamische Seelenleben kompensa-

Obwohl die vom MM eingeforderten gesellschaftli

torisch zügelt und als gelingendes Ganzes in innerer

chen Anpassungen ganz anderer Natur sind als die

Harmonie zusammenzuhalten weiss. Der Mensch ist

jenigen von Platos Staatsmodell, zeigt doch gerade

dann nicht in der Eudaimonie, wenn ein Ungleichge-

dieses Letztere, dass idealisierende Denksysteme in
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gendes Leben und den eigenen innerseelischen ener-

wirkungen sind. Sie müssen daher einer ständigen

getischen Potentialen, respektive wenn Letztere nur

konstruktiven Kritik offen bleiben. Das gilt auch für

mangelhaft durch die Vernunft moduliert werden. Die

das MM und dessen nicht unbescheidenen Anspruch

Parallelen zum MM drängen sich da geradezu auf:

auf einen umfassenden Paradigmenwechsel. Wie be-
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biologisch gegebenen und die einende Weisheit mit
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Korrespondenz:

in enger Zusammenarbeit den Anforderungen des Le-

zu erreichen. Die Diffusion ist eben ein langsamer,
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bens gerecht werden müssen. Platon versteht sein Mo-

durch mehrere Kanäle erfolgender Prozess. In die-

dell der menschlichen Seele aber nicht nur als theore-

sem Sinne könnte denn, zusätzlich zum aktuellen

tische «Trouvaille», sondern will es – den Promotoren

Update, auch der philosophische Ansatz dem MM be-

des MM nicht unähnlich – in der Gesellschaft prak-

hilflich sein, vielleicht doch noch zum Ei des Kolum-

tisch verwirklicht wissen. Seine daraus resultierende

bus zu werden.
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