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Der materielle Wohlstand in der
Spaßgesellschaft und der Drang
nach Selbstverwirklichung haben

dazu geführt, dass die meisten Menschen
ohne wahre Kommunikation in der Ge-
meinschaft isoliert sind. Wie Atome in ei-
nem Edelgas stoßen sie zwar aneinander,
haben aber darüber hinaus kaum eine
»Wechselwirkung«. Als Ersatz dienen
bestenfalls maschinelle Kommunikation,
Mobiltelefon und Internet. Für Menschen,
die die Isolation des modernen Lebens
überwinden wollen, werden einige Denk-
hilfen angeboten, aus denen jeder das aus-
wählen kann, was ihm persönlich zusagt.
Die Trennung von Geist und Materie geht
auf Descartes zurück. Sein „Ich denke, al-
so bin ich!“ zielt auf das Individuum.
Dem wird „Ich kommuniziere, also sind
wir!“ entgegengestellt, um die Gemein-
schaft als Ursprung des Einzelnen zu be-
tonen. Dadurch soll den Menschen ein
Weg aus ihrer Einsamkeit eröffnet werden.
Der Isolation der Individuen entspricht in
unserem Denken das aristotelische Ent-
weder – Oder. Platon hat vor Aristoteles
dialektisches Denken entwickelt, das kein
Entweder – Oder verlangt. In einem ver-
ständlichen Modell wird dieses Denken
dargestellt und angewandt.

Mag. pharm. Ilse Muchitsch:Wie sehen
Sie diese Entwicklung in der heutigen
naturwissenschaftlichen bzw. gesellschaft-
lichen Situation?
Univ.-Prof. Dr. Herbert Pietschmann:
»Denken wir gesund?«, diese Frage kann
man nicht ohne weiteres beantworten.
Man muss sich zuerst überlegen, was wir

unter »gesund« verstehen. Wenn man
»gesund« in unserem Denkrahmen, den
ich gleich noch erläutern möchte, defi-
niert, dann ist ein Mensch gesund, wenn
alle seine Messwerte innerhalb des Norm-
bereiches liegen. Das hat aber überhaupt
keine Aussage auf das subjektive Gesund-
heitsempfinden sowie auf die Möglichkei-
ten, die er oder sie in der menschlichen
Gemeinschaft hat. Wenn wir »gesund«
meinen wie es z.B. die WHO definiert:
„Gesundheit ist nicht bloß die Abwesen-
heit von Krankheit, sondern der Zustand
allgemeinen Wohlbefindens“, dann heißt
die Antwort wahrscheinlich nein. Unser
Denken führt uns in die Isolation und
 diese Isolation kann nicht dem allgemei-
nen Wohlbefinden dienen. Das hat auch
mit unserem Denkrahmen zu tun. Etwas
vereinfacht kann man den Denkrahmen
des Abendlandes seit der Neuzeit, der
durch die aristotelische Logik und die
Methode der Naturwissenschaft entstanden
ist, charakterisieren: 
Das »Entweder – Oder«, der Mensch ist
entweder gesund oder krank. Diesem
Denken entspricht die Wirklichkeit natür-
lich  nicht. 
Alles was messbar ist, messen. In unserer
Kultur ist der Mensch gesund, wenn alle
seine Messwerte im Gleichgewicht liegen!
Das »Ursache – Wirkungs-Denken«.
Wir suchen für alles was wir sehen und
erleben, Ursachen. Und dieses Denken ist
ganz wunderbar; im technischen Bereich
hat es uns Vieles gebracht, was wir im
medizinischen Sinne und im
Gesundheits wesen positiv ausnützen kön-
nen. Ich denke nur an Organtransplanta-

tionen oder an die High-Tech-Medizin.
Auch ich persönlich bin dem sehr dank-
bar, weil ich vor 18 Jahren am rechten
Auge erblindet bin und eine High-Tech
Netzhautoperation mir das Augenlicht
wiedergegeben hat. Das sind wunderbare
Entwicklungen, aber sie erfassen nicht
den ganzen Menschen, denn der ganze
Mensch ist mehr als die »technische
Grundlage«, als die »reine Körperlich-
keit«. Gesundheit kann eben nicht nur auf
die reine körperliche Funk tion reduziert
werden. In einem solchen Szenario kann
der Mensch sozusagen offiziell gesund
sein, aber sich trotzdem unwohl fühlen,
ich sage jetzt bewusst nicht »krank«, da
ja »krank« im »Entweder – Oder-Den-
ken« das Gegenteil von »gesund« ist –
man fühlt sich nicht vollständig.

Mag. Muchitsch: Sie schreiben zu Be-
ginn Ihres Buches über Primär- und Se-
kundärbedürfnisse. Auch in der Apotheke
stehen wir sehr oft vor der Frage: „Was
hat der Patient eigentlich?“. Die Heraus-
forderung unseres Berufes besteht auch in
der »Bedürfnisermittlung«. Das Stichwort
»Wohlfühlgesellschaft« rückt in den

o. Univ.-Prof. Dr. Herbert Pietschmann im Gespräch

»Denken wir gesund?«
»Denken wir gesund?« Diese Frage stand im Mittelpunkt des Ge-
spräches mit Prof. Dr. Herbert Pietschmann – o. Univ.-Prof. der Physik, Dr.
der Philosophie und nennenswerter Buchautor – anlässlich der Präsentation
seines neuen Buches »Die Atomisierung der Gesellschaft« und seines
 Vortrages bei einem Fortbildungsabend der Landesgeschäftsstelle Wien des
Interdisziplinären Homöopathischen Arbeitskreises der Österreichischen
Apothekerkammer. Gerade der Apotheker als Individualist und Nahversorger
weiß um die Bedeutung der persönlichen Betreuung und Zuwendung im
 Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, und er weiß um die essenzielle Rolle der
Psyche nicht nur im gesundheitlichen Kontext. Aspekte, zu denen der Leser
bei der Lektüre des neuen Buches Interessantes, Kontroversielles und letzt-
endlich Wegweisendes finden wird.

DAS INTERVIEW FÜHRTE MAG. PHARM. ILSE MUCHITSCH
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Brennpunkt. Zunehmend
werden Ergänzungsmittel im
Wellnessbereich angeboten,
die »Wohlfühlen« erzeugen
sollen. Klafft da nicht eine
Bedürfnisfrage unserer Ge-
sellschaft auf?
Prof. Pietschmann: Ja, ich
glaube, dass man das auch
wieder im Hinblick auf unser
gesellschaftliches Denken se-
hen kann. Im Allgemeinen
wird ja unterschieden zwi-
schen Primär- und Sekundär-
bedürfnissen. Primärbedürf-
nisse sind jene, die zum
Überleben notwendig sind:
Hunger muss gestillt werden,
für entsprechende Wärme als
Schutz gegen Wind und Wet-
ter muss gesorgt sein, wir
brauchen auch Licht. Davon
werden die Sekundärbedürf-
nisse unterschieden, nämlich,
die – ich vermeide jetzt das
Wort »Wohlfühlen« – dazu
führen, dass der Mensch
auch glücklich sein kann.
Und wie es bei einer Diskus-
sion einmal eine junge Schü-
lerin so schön gesagt hat,
„ich brauche einen Men-
schen, der glücklich ist, dass
es mich gibt.“ Wenn wir nun
meinen, dass unsere
Sekundär bedürfnisse nicht
befriedigt werden, dann ver-

suchen wir dies technomorph zu errei-
chen, mit Mitteln wie Schönheits -
operationen und ähnlichem Ersatz. Das
führt aber nicht zum Ziel, weil es in die
falsche Richtung geht. Wir leiden darun-
ter, dass uns angeblich körperlich etwas
fehlt, aber in den meisten Fällen trifft das
nicht zu. Sehr häufig ist es ein Unwohl-
sein in der Gemeinschaft, und das kann
man nicht mit irgendwelchen Pulvern
oder Operationen heilen.

Mag. Muchitsch: Gelingt eine Synthese,
dann nennen wir sie Liebe, und Liebe ist
immer nur als Aporie zu verstehen. Liebe
verlangt immer zugleich nach Besitz und
Freigabe des Du; nur ein freies Du kann
wahre Liebe geben und nur ein Du, das
mir gehört, gibt Liebe mit Dir. Das ist ein
schöner Satz. Können Sie nun Aporie aus
dem Zusammenhang der Philosophie von
Aristoteles bis Sokrates erklären.
Prof. Pietschmann: Nun, der Lehrer un-
seres großen Aristoteles war Platon und
dessen Lehrer war Sokrates. Sokrates und
Platon haben sich in erster Linie mit dem
Menschen befasst. Aristoteles hat explizit
kritisiert, dass, wenn man sich mit dem

Menschen befasst, immer wesentliche
Widersprüche auftauchen, die notwendi-
gerweise dazugehören. Platon hat an einem
einfachen Beispiel gezeigt, dass sich in
unserer Welt alles ändert, aber was sich
ändert, ist etwas anderes. Der Wandel,
auch das Reifen des Menschen spielt sich
so ab, dass derselbe Mensch ein anderer
wird, das ist der Widerspruch zwischen
Sein und Werden, philosophisch gespro-
chen. Aporie heißt Ausweglosigkeit,
denn ein solcher Widerspruch führt in ei-
ne Denkausweglosigkeit, in eine, wenn
man so will, logische Ausweglosigkeit, in
der beide Seiten notwenig sind, obwohl
sie einander widersprechen. Und der Wi-
derspruch, der an jeden Menschen heran-
tritt, sobald er in die Welt gekommen ist,
ist der Widerspruch zwischen Ich und Du.
Der Menschen braucht zur Menschwer-
dung unbedingt den Widerspruch, d. h.,
dass am Widerspruch erst die Menschwer-
dung beginnt. Der Widerspruch zwischen
dem Ich und Du mündet in eine dialekti-
sche Situation – eine Aporie ist immer die
Grundlage einer dialektischen Situation –
d. h. ich stehe einem Du gegenüber und
dieses Du ist auch Mensch, aber ein ande-
rer Mensch und ich habe nun die zwei
Möglichkeiten, die eben einander wider-
sprechen: Entweder ich stelle mich selbst
in den Vordergrund, weil ich sage, „ich
möchte mich selbst verwirklichen“, dann
versuche ich den anderen mehr oder we-
niger zu unterwerfen. Oder ich sage „die
Gemeinschaft ist mir viel wichtiger als
das Ich“, das führt aber dann sehr leicht
zur Selbstaufgabe, d. h. in dieser Aporie,
dass wir entweder uns selbst oder den an-
deren vernachlässigen, oder dass die an-
deren uns vernachlässigen. In diesem Wi-
derspruch nenne ich die Synthese Liebe,
wenn sie gelingt wie in dem Zitat, das Sie
gebracht haben. 
Wo immer man in einer solchen Situation
– wenn ich Selbstverwirklichung und Ge-
meinschaftssinn als die beiden Eckpunkte
dieser Aporie sehe, wie sie einander wi-
dersprechen – sich für einen Eckpunkt
entscheidet, fällt sie, wie ich das nenne, in
ihren Schatten. „Aus der Selbstverwirkli-
chung wird Egoismus und aus dem Ge-
meinschaftssinn wird Altruismus – weder
Egoismus noch Altruismus können uns
befriedigen, sondern befriedigen kann uns
nur die Synthese, eben die Liebe zwi-
schen dem Ich und dem Du.“ Die Gefahr
ist nun, dass man aus Angst vor dem
Altruismus zum Egoisten wird und dass
man aus Angst vor dem Egoismus zum
Altruisten wird und hin- und herpendelt im
Entweder – Oder, dann sind wir bei Aristo-
teles im Entweder – Oder. 
Nach platonischer Vorgangsweise ist eine
Synthese anzustreben, die nicht notwen-
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digerweise gelingen muss. Es gibt kein
Rezept, wie man damit umgeht, das wis-
sen wir ja alle. Es gibt kein Rezept, wie
man eine schöne Bindung in Liebe be-
wahrt und aufrecht erhält. Es kann immer
was passieren, d. h. für jede neue Heraus-
forderung gibt es eine neue Antwort. Eine
solche Synthese ist immer etwas Dyna-
misches, das ist das Leben im eigentli-
chen Sinn, das man das erfüllte Leben
nennt, im Unterschied zum Überleben,
d.h. das Dahinvegetieren, wie Alfred Pol-
gar das so schön gesagt hat: „Die meisten
Menschen betrachten das Leben wie
schlechtes Wetter, sie stellen sich unter
und warten bis es vorbei ist“ – das sind
Menschen, die nicht nach einer Synthese
streben. Wer nach einer Synthese strebt,
muss sich bewusst sein, dass es keine Re-
gel gibt, sondern dass Leben ein ständiger
Kampf um die Synthese ist.  Heraklit hat
ja gesagt: „Der Kampf ist der Vater aller
Dinge“, das ist dieser Kampf, der sich
zwischen zwei  liebenden Menschen stän-
dig abspielt. Heidegger hat den heraklit-
schen Satz ergänzt: „Der Kampf ist der
Vater aller Dinge, aber der größte Kampf
ist die Liebe, weil sie den tiefsten Streit
erregt, um in seiner Bewältigung sie
selbst zu sein“; und das ist die Form der
Liebe, die uns natürlich in der schönen
Zweierbeziehung am tiefsten entgegen-
tritt, die uns aber auch schon herausfor-
dert, wenn wir einem Menschen begeg-
nen, den wir nicht vorbeigehen lassen
wollen. 
Also z.B. im Apothekerwesen, wenn Pati-
enten kommen und um Rat fragen, dann
klingt es falsch, wenn man von Liebe
spricht. Gemeint ist aber damit, man muss
das Gegenüber in allen Punkten ernstneh-
men, und das tue ich, indem ich zuhöre.
Zuhören können ist die Voraussetzung,
dass es Liebe gibt und dass ein Miteinan-
der von Menschen überhaupt gelingen
kann. Dieses Zuhören ist etwas, was man
üben kann und muss, was im Apotheker-
wesen eine ganz große Rolle spielt.

Mag. Muchitsch: Herr Prof. Pietsch-
mann, nach 24 Jahren Berufserfahrung als
Apothekerin und 10 Jahren in meinem in-
terdisziplinären homöopathischen Ar-
beitskreis kommt mir häufig der berühmte
Satz ins Gedächtnis: „Ich weiß, dass ich
nichts weiß“. Ziel des sokratischen Fra-
gens ist die Weisheit und die Einsicht in
die Grenzen unseres Wissens. Da ich
mich mit Leidenschaft und Hingabe der
Lösung des homöopathischen gordischen
Knotens widme, stehe ich immer öfter vor
dem Hindernis von ungelösten Problemen
in der Wissenschaft. Ich spreche hier das
Problem des Phänomens des Wassers mit
seinen mehr als 60 Anomalien an, das

Wenn es nun andere Gesundheitsbegriffe
gibt als den rein naturwissenschaftlichen
mit seinen Messwerten, die den Men-
schen auch dienen, dann taucht das Pro-
blem auf, dass wir diese Phänomene mit
unserem Denkrahmen überhaupt nicht
mehr erfassen können, z.B. in der
Homöopathie. Unser Denkrahmen ruht
etwas vereinfacht auf drei Säulen: Entwe-
der – Oder, »was messbar ist, messen«,
Ursache –Wirkung. Wenn wir uns auf Ur-
sache – Wirkung beschränken, dann fällt
die Homöopathie von vornherein aus
diesem Denkrahmen heraus und kann
überhaupt nicht mehr verstanden werden.
Man kann aber nie ausschließen, dass es
irgendwann eine Entdeckung, auch über
Ursachen, geben wird, und man sich
annähern kann. 
In unserem Denkrahmen nun gibt es un-
terschiedliche Denkansätze: Unser Denk-
rahmen wurde auch von der Physik
selbst überschritten, nämlich in der
Quantenmechanik, die gezeigt hat, dass
es in Bezug auf die Objekte des Mikro-
kosmos kein Entweder – Oder zwischen
Welle und Teilchen gibt, sondern dass
man beides zur Beschreibung heranziehen
muss. Das Entweder – Oder-Denken ist
damit gefallen. D.h. aber nicht, dass ich
nun mithilfe der Quantenmechanik be-
schreiben kann, was außerhalb des Denk-
rahmens liegt. Das ist eine ganz große Ge-
fahr, vor der ich nicht genug warnen kann,
weil sie mehr schadet als nützt. Was wir
uns aber im Gesundheitswesen vor Augen
halten müssen ist, dass das Ursache-Wir-
kungs-Denken für uns Menschen auf je-
den Fall zu kurz schießt. Dem Menschen
ist es nicht wichtig, woher seine Be-
schwerden kommen, sondern er möchte
gesund werden. In diesem aristotelischen

Problem der nicht erklärbaren Energie -
übertragung beim Potenzieren, die Wahr-
scheinlichkeit, die wir aus den Beschrän-
kungsphänomenen kennen, aber auch
Kommunikationsprobleme, die wir mit-
hilfe von diversen Coachings und psycho-
logischen Trainingsmethoden in den Griff
bekommen wollen. Dies scheint mir das

Faust´sche Problem zu sein. „Wer aner-
kennt, dass alles Wissen vorläufig bleibt,
wird gar nicht versuchen, Schriften zu
hinterlassen.“
Prof. Pietschmann: Sokrates hat aus die-
sem Grund überhaupt keine Schriften hin-
terlassen. Platon war auch dieser Mei-
nung, wenn es um Aporien geht. Sie hat er
in den Dialogen mit seinem Lehrer Sokrates
hinterlassen, weil in der Dialogform die
Widersprüche dargestellt werden können.
Das Denken im Entweder – Oder klam-
mert den Menschen aus, und weil Ge-
sundheit ein Begriff ist, der ohne den
Menschen keinen Sinn hat, macht es im
Gesundheitswesen keinen Sinn, sich auf
unseren Denkrahmen, der ja aus der Na-
turwissenschaft stammt, zu beschränken.
Ich betone: Selbstverständlich muss die
Medizin sich der naturwissenschaftlichen
Methoden bedienen, das ist natürlich ein
ganz wesentlicher Punkt. Sie darf sich nur
nicht darauf beschränken und glauben, sie
habe den Menschen damit erfasst. 

Dieses Zuhören ist etwas, was

man üben kann und muss, was

im Apothekerwesen eine ganz

große Rolle spielt.

Natrium 
chloratum
potenziert,
 Dunkelfeld -
mikroskopie

© Univ.-Prof. Tobias Kühne
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Unverzichtbar bei  Reisen in die Ferne
Speziell bei Reisen in Gebiete mit  weniger guten
hygienischen  Standards sollte das Aposort
geprüfte  Injektionsset in  keiner Reiseapotheke
fehlen. Im medizinischen Notfall kann dem Arzt ein
Injektionsset,  bestehend aus verschieden großen
Einmalspritzen, Einmalnadeln und  Alkohol tupfern,
übergeben werden. Ein Beipackzettel informiert in
15  Sprachen über den  Verwendungszweck des
 Injektionssets, damit es zu keinen unliebsamen
Miss verständnissen  kommen kann. 

Weitere Informationen und Bestellungen: Österreichische Apotheker-Verlagsges.m.b.H., 
Tel. +43 1 402 35 88, E-Mail: verkauf@apoverlag.at www.apoverlag.at

Erste Hilfe-
Injektionsset

Ideal für die Reiseapotheke

Finalitätsdenken ist die Frage nicht wich-
tig, wie eine Arznei wirkt oder wie ein
Mensch gesund wird, sondern: Führt sie
zum gewünschten Ergebnis? Wenn das
der Fall ist, dann ist es – ich möchte es
scharf formulieren – ein Verbrechen an
der Menschlichkeit, es einfach deswegen
auszuklammern, weil sie nicht in den
Denkrahmen passt. Die Frage ist nur, wie
stellen wir fest, ob jemand geheilt wird,
gesundet oder nicht. Das ist eine heikle
Frage, die wir nicht in unserem Denkrah-
men feststellen können. 
Wissenschaftliche Versuche funktionieren
bei allen Methoden, die innerhalb des
Denkrahmens liegen, aber nicht bei einer
Methode, die außerhalb des Denkrahmens
liegt. Die Akupunktur ist ein solches Bei-
spiel. Der Oberste Sanitätsrat hat im Kon-
sens beschlossen, dass die Nadelakupunk-
tur eine anerkannte Heilmethode ist, ob-
wohl wir nicht wissen, wie sie funktio-
niert. Und das ist schon ein gewaltiger
Schritt in die richtige Richtung im Hin-
blick auf das Ernstnehmen der menschli-
chen Gesundheit. Ich würde erwarten,
dass eine derartige Aussage auch in Be-
zug auf die Homöopathie möglich wäre,
allerdings unter der Vorraussetzung, dass
sie vorher vernünftig diskutiert wird, und
zwar nicht nur im Hinblick auf unseren
Denkrahmen, sondern auch im Hinblick

auf die Frage: „Ist das eine Methode, die
dem Menschen tatsächlich nützt“? 
Wenn wir die naturwissenschaftliche
Methode, d. h. den Denkrahmen auf
menschliche Bereiche anwenden, müssen
wir uns immer klar sein, dass der große

Erfolg der Naturwissenschaft seit dem 17.
Jhdt. darauf beruht, dass Galilei und seine
Nachfolger erkannt haben, dass die Welt
zu kompliziert ist, um sie zu beschreiben.
D. h. die Naturwissenschaft verzichtet auf
das Beschreiben der Welt, in der wir le-
ben, und schafft immer vereinfachte Mo-
delle. Z.B. Keppler hat gesagt: „Die Bah-
nen der Planeten sind Ellipsen, in deren
einem Brennpunkt die Sonne steht,“ nun

sage ich mit der Autorität des Emeritus
der theoretischen Physik: „Es gibt im ge-
samten Universum keine einzige Plane-
tenbahn, die eine Ellipse ist.“ Der Trick
der Naturwissenschaften beruht also dar-
auf, zunächst die Welt so zu vereinfachen,
dass wir sie beschreiben können. Von den
einfachen Gesetzen aus werden die Phä-
nomene, die wir in unserer Welt erleben
und beobachten, extrapoliert. Wenn wir
heute eine Raumsonde durch das Plane-
tensystem schicken, dann nutzt uns das
einfache Keppler´sche Gesetz gar nichts,
sondern wir müssen es ständig korrigieren.
Mithilfe der größten Computer ist es
möglich, heute eine Raumsonde bis zu
den äußersten Planeten zu schicken, und
die kommt dann wirklich dort an. Aber
immer ist eine solche Extrapolation von
den einfachen Modellen auf die Welt, in
der wir leben, nicht möglich. 
Das sieht man heutzutage bei dem Ver-
such, die Entwicklung des Klimas voraus-
zusagen. Wir können nicht einmal den Fall
eines Blattes vorhersagen; das geht nur bei
Kastanien, die einfachere Objekte sind,
oder bei Bleikügelchen. Die naturwissen-
schaftliche Methode hat ganz großartige
Erfolge in jenem Bereich, in dem es mög-
lich ist, von den vereinfachten Gesetzen
auf die Welt zu extrapolieren. Wir dürfen
aber nicht erwarten, dass das immer und

„Aus der Selbstverwirklichung

wird Egoismus und aus dem Ge-

meinschaftssinn wird Altruismus

– weder Egoismus noch Altruis-

mus können uns befriedigen, son-

dern befriedigen kann uns nur die

Synthese, eben die Liebe zwi-

schen dem Ich und dem Du.“
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überall möglich ist. Es gibt einfach Berei-
che, insbesondere im Gesundheitswesen,
wo der Mensch in seiner ganzen Komple-
xität das Objekt ist, dort ist es oft nicht
möglich. Und dort, wo dies nicht möglich
ist, ist die naturwissenschaftliche Methode
nicht das adäquate Hilfsmittel. Hier muss
es komplementäre Methoden geben.

Mag. Muchitsch: Wie steht es hier mit
Esoterik?
Prof. Pietschmann: Akupunktur z.B. hat
mit Esoterik nichts zu tun, sie gehört ein-
fach zur Medizin, die die Chinesen schon
seit Jahrtausenden ausüben und damit Er-
fahrung haben wie mit anderen komple-
mentären Methoden auch. Esoterik  fällt
in den Bereich des Religiösen, der für den
Menschen auch sehr wichtig ist. Wenn es
um Gesundheit geht, geht es um die Fra-
ge: „Haben wir überhaupt eine Methode,
die dem Menschen hilft“?

Mag. Muchitsch: Sie wenden sich sehr
detailliert religiösen Themen zu, u. a. in
»Die Atomisierung der Gesellschaft«. Da-
zu fand ich einen interessanten Artikel in
der Wiener Zeitung zu dem Thema »Wie-
derkehr der  Religion«. Zitat Nikolaus Hal-
mer: „Zurzeit beschäftigen sich maßgebli-
che Philosophen intensiv mit der Frage, ob
der jahrhundertlange Prozess der Säkulari-
sierung gescheitert ist – manches scheint
dafür zu sprechen.“
Prof. Pietschmann: Das hängt davon ab,
wie man den Begriff »scheitern« versteht.
Ich würde z.B. nicht sagen, dass die klassi-
sche Mechanik gescheitert ist, als Einstein
die Relativitätstheorie gefunden hat und
Schrödinger u. a. die Quantenmechanik.
Die klassische Physik war Voraussetzung
dafür, dass es überhaupt möglich war, den
Schritt über sie hinaus zu tun. Und so
glaube ich, dass die Säkularisierung nicht
gescheitert ist, sondern historische Vor-
aussetzung  dafür war, dass die Menschen
zu einer neuen selbstbestimmten Art der
Religion finden können. Diese selbst -
bestimmte Art der Religion setzt die Sä-
kularisierung voraus, weil erst aufgrund
der Säkularisierung der Mensch sozusagen
zu sich selbst kommen konnte. Sie führt
nicht zurück zu einer Religiosität, die es
vor der Säkularisierung gegeben hat, son-
dern sie führt, wie ich meine, in einen
neuen Zustand des Menschseins, um sich
wieder auf die Frage zu beziehen: „Was ist
eigentlich der Sinn unseres Daseins?“
Zu einer Synthese in einer dialektischen
Situation kann es nur dann kommen –
z.B. im Bezug auf Gemeinschaftssinn –
wenn sich beide Seiten besinnen, dass der
eigentliche Feind der Schatten des anderen
ist. „Der Feind der Selbstbestimmung
ist also nicht der Altruismus, sondern

der konkreten Situation zu helfen. Dafür
muss er oder sie die Verantwortung über-
nehmen, das ist das Schwierige dabei.
Natürlich ist es einfacher zu sagen „Ich
habe gelernt…, nehmen Sie das, es wird
schon gut werden und wenn es nicht gut
wird, ist es Ihr Problem.“ Dann brauche
ich keine Verantwortung zu übernehmen,
dann heißt das nur Sorgfaltspflicht. Die
Verantwortung übernehme ich dann,
wenn ich sozusagen entgegen der Schul-
meinung einem konkreten Menschen et-
was rate, das, wie ich meine, in der kon-
kreten Situation für ihn hilfreich ist. 
Ich darf ein ganz persönliches Beispiel er-
wähnen: Ein Freund meiner Tochter hat
mir gesagt, dass seine alte Großmutter,
die an Krebs litt, gerne auf die Philippinen
zu den Geistheilern fahren möchte, was
ich denn dazu sage. Die allgemeine Mei-
nung dazu ist selbstverständlich, dass das
Unsinn ist. Nun habe ich den jungen
Mann gefragt, wie es mit seiner Großmut-
ter steht, ob sie gerne reist. Das war im-
mer ihre Leidenschaft: herumreisen. So
habe ich empfohlen: „Sie soll unbedingt
auf die Philippinen fahren, dann hat sie ei-
ne anregende Reise und ein schönes Er-
lebnis; das hilft vielleicht mehr als irgend-
welche schulmedizinischen Mittel“.

Mag. Muchitsch: Im
Apothekenberuf ist
sowohl die Wissen-
schaft wichtig, aber
auch der gesunde
Hausverstand. Ich
glaube, gesund zu
denken ist wichtig.
Ich danke Ihnen sehr
herzlich für die Dar-
stellung neuer Blick-
winkel – der Aporie,
der Gegensätze, die
in unserem Alltag all-
gegenwärtig sind –
und die vielen neuen
Sichtweisen, die ein aufgeschlossener
Geist für ein gesundes Denken benötigt!

der Egoismus und der Feind des Ge-
meinschaftssinns ist nicht der Egois-
mus, sondern der Altruismus. In Bezug
auf Gesundheit müssen wir zugleich
kritisch und offen sein, und der Schat-
ten des Kritischen ist die Borniertheit
und der Schatten des Offenen ist die
Leichtgläubigkeit.“ Der dialektische
Prozess dauert so lange an, bis beide Sei-
ten verstehen, dass sie den falschen Schat-
ten bekämpfen. Der Schatten des Kriti-
schen ist nicht die Leichtgläubigkeit, son-
dern der Schatten des Kritischen ist die
Borniertheit, die Scheuklappen. Und der
Feind des Offenen sind nicht die Scheu-
klappen, wie man zunächst meint, son-
dern ist die Leichtgläubigkeit. Nun ist es
aber so, dass diese Einsicht niemals
gleichzeitig stattfindet, und das ist das
Problem dabei. Erst wenn beide Seiten
diese Einsicht haben, kann es zu einer
vernünftigen Synthese in einer größeren
Gesellschaft kommen, d. h., wenn alle
Menschen diese Einsicht haben, kann es
zu einer solchen Synthese kommen. Das
wird aber nie der Fall sein. Es wird immer
Leute geben, die vor der Allgemeinheit
diese Einsicht haben, die bezeichne ich
gerne als Dissidenten. Leute hingegen, die
nicht folgen wollen, wenn die Gesell-
schaft schon einen Schritt weitergegangen
ist, sind die Extremisten, die dann im
schlimmsten Fall zu Terroristen werden.
Und ich glaube, dass es die große Aufgabe
des 21. Jhdt. sein wird, einen Weg zu finden,
wie man mit Extremisten und Terro risten
umgehen kann. In Zukunft wird es Fragen
nach dem Daseinssinn und damit auf die
Religion geben, dem aber nicht alle fol-
gen können. Jene Menschen, die dem
nicht folgen, werden entweder zu militan-
ten Aktivisten oder Esoterikern. Ich sehe
die Esoterik hier sozusagen als Abwei-
chung vom großen Trend, der zu einem
neuen Bewusstsein führt.

Mag. Muchitsch: Wann würden Sie die
Aporie in der Apotheke, im apotheken -
bestimmten Gespräch mit dem Patienten
sehen?
Prof. Pietschmann: Nun, das ist, wie ich
meine, eine Aporie zwischen dem Allge-
meinen und dem Besonderen, was ist
wichtiger? Natürlich ist beides wichtig
und natürlich besteht ein Widerspruch:
Ein Apfel ist nicht gleich ein Apfel, son-
dern ein bestimmter Apfel, und die Apo-
theker müssen natürlich aufgrund ihrer
universitären Ausbildung das Allgemeine
vertreten. Wenn aber ein ganz konkreter
Patient herantritt, ist zugleich die zwi-
schenmenschliche Bezieh ung wichtig, die
unter Umständen auch dazu führen kann,
etwas zu sagen, was der Lehrmeinung wi-
dersprechen kann, um dem Menschen in
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