
welche medizin 
wollen wir?
Vortrags- und Impulsreihe 
5.2. – 31.3.2022



Begleitend zu «Kosmos Körper» bietet das 
Philosophicum im Ackermannshof eine 
Vortrags- und Impulsreihe mit Fachperso-
nen an. Die Beiträge reflektieren und hin-
terfragen ethische und gesellschaftsrele-
vante Fragestellungen, mit denen wir seit 
Ausbruch der Covid-19-Pandemie laufend 
in neuer Form konfrontiert werden. Dar-
über hinaus beleuchten sie Bereiche aus 
Medizin und Forschung, die oftmals zu 
kurz kommen oder vielleicht sogar baga-
tellisiert werden. Das sind die Bedeutung
des Dialogs in der medizinischen Praxis, 
das unserem Gesundheitsverständnis zu-
grundeliegende Menschenbild und unsere 
Parameter in Bezug auf Forschung und 
Heilung.

welche medizin 
wollen wir?



Sa 5.2. 10 – 11 Uhr
«Therapie» des Dialogs 
Denkimpulse zu Mensch, Begegnung und Gesundheit. 
Stefan Brotbeck
Dr. phil., Philosoph, Philosophicum Basel

Spätestens seit Ivan Illichs Streitschrift «Die Nemesis der Me-
dizin – Die Kritik der Medikalisierung des Lebens» aus dem 
Jahr 1975 ist die Medizinalisierung des Lebens eine Thema, 
das Fragwürdigkeiten offenlegt, die wir gerade aufgrund ih-
rer Offensichtlichkeit gerne übersehen. Was keinen gesund-
heitlichen Mehrwert hat, hat überhaupt keinen Wert. Sogar 
spirituelle Praktiken werden ernst genommen, wenn sie nur 
den Blutzucker senken. Aber ist diese Fokussierung auf die 
Gesundheit, ist dieses Verständnis von Gesundheit nicht wie-
derum gerade ungesund, sozusagen kernungesund? Stefan 
Brotbeck formuliert und skizziert (auf dem Whiteboard) je-
weils philosophische Denkimpulse, die den Blick weiten und 
neue Perspektiven erschliessen. Ein Hauptakzent liegt auf der 
Frage der dialogischen Heilkraft (Giovanni Maio spricht von 
der «heilenden Kraft der Begegnung») und der Frage, warum 
der Dialog nicht nur in der Heilung eine zentrale Rolle spielt, 
sondern auch immer wieder selbst der Heilung bedarf. 

Weitere Termine: 19.2., 5.3.,19.3.
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Mo 14.2. 18:30 Uhr
Medizin und Ökonomie
Andreas Brenner
Prof. Dr., Professor für Philosophie an der Universität Basel 
und Fachhochschule Nordwestschweiz

Der Vortragstitel, der die Medizin mit der Ökonomie und 
damit indirekt ja die Heilkunst mit der Geldkunst in einem 
Atemzug nennt, klingt diffus, diffamierend und defaitistisch. 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Verbin-
dung zwischen beiden Künsten enger ist als das einem lieb 
sein mag und der Zusammenhang, wenn man die überra-
gende Bedeutung des Kapitals bedenkt, ja auch nicht wirklich 
überraschen kann. Und daher ist es auch nicht überraschend, 
dass die Geldorientierung der Medizin da am stärksten aus-
gebildet ist, wo am meisten Geld vorhanden ist, also in den 
reichen Ländern. Dieser Zusammenhang zeigt sich bei vielen 
Gütern, die in den reichen Ländern knapp bemessen sind und 
unter dem Titel der Ressourcenknappheit einem Verteilungs-
kampf ausgesetzt sind. Die dabei entstehenden sozialen Ver-
werfungen werfen die Frage auf, wie Verteilungskämpfe in 
der Medizin zu vermeiden sind und ob die Verflechtung von 
Medizin und Ökonomie wieder aufzulösen ist. 



online

Do 17.2. 18:30 Uhr
Humane Medizin im Dialog
Ethische Reflexionen zum Spannungsfeld zwischen 
Können, Wollen und Sollen in der modernen Medizin
Ruth Baumann-Hölzle
Dr. theol., Geschäftsführerin der Stiftung Dialog Ethik   
und Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik   
im Gesundheitswesen der Stiftung Dialog Ethik

Nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist auch menschlich 
sinnvoll. Nicht alles, was menschlich sinnvoll wäre, ist me-
dizinisch möglich. Das Referat spürt den Möglichkeiten und 
Grenzen humaner Medizin im Kontext des aktuellen Gesund-
heitswesens nach. Der Schwerpunkt des Referates liegt auf 
den Überlegungen zu den gesellschaftlichen Voraussetzungen 
und organisationalen Rahmenbedingungen verantwortlicher 
Entscheidungsfindung in Medizin und Pflege. Anhand einer 
konkreten Patientensituation werden die individual- und sozi-
alethischen Herausforderungen dargelegt. Zum Schluss wird 
der 7-Schritte-Dialog, ein ethisches Entscheidungsfindungs-
verfahren, für den Umgang mit komplexen Patientensitua-
tionen vorgestellt.
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Mi 23.2. 18:30 Uhr
Für eine Ethik der Verletzlichkeit 
Giovanni Maio
Prof. Dr. med., Philosoph, Arzt und Inhaber des Lehrstuhls 
für Ethik in der Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg

Gerade in der bioethischen Diskussion der letzten 30 Jahre 
wurde das souveräne Subjekt, das sich selbst genügt und 
nur befragt zu werden braucht, zum Maßstab der Ethik er-
hoben. Viel zu wenig hat man das Augenmerk auf die An-
gewiesenheitsstruktur des Menschen gelenkt. Viel zu wenig 
wurde bedacht, dass die Herausbildung der Autonomie des 
Menschen sich in einer Grundstruktur der Verletzlichkeit voll-
zieht. Der Mensch ist nie nur autonom, sondern auch und 
gerade in seiner Autonomie grundsätzlich verletzlich. Geht 
man von einer Grundverletzlichkeit des Menschen aus, zeigt 
sich, dass das gegenwärtig beherrschende Reparaturpara-
dima der Medizin reduktionistisch ist. Als Antwort auf diese 
Verletzlichkeitsstruktur gilt es vielmehr, das gegenwärtig be-
herrschende Reparaturparadigma der Medizin um ein Sorge- 
paradigma zu ergänzen. 
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Di 15.3. 18:30 Uhr
Kein Beweis? Kein Nutzen? 
Homöopathisch potenzierte Heilmittel  
– wirksam oder nicht?
Stephan Baumgartner
Dr. sc. nat., PD, Stv. Direktor und Dozent für Klassische  
Homöopathie / Potenzierte Substanzen am Institut 
für Komplementäre und Integrative Medizin der 
Universität Bern

In diesem Vortrag wendet sich Stephan Baumgartner den ge-
läufigsten Aussagen in Bezug auf die Wirksamkeit von ho-
möopathischen Heilverfahren zu: «Es gibt keine Forschung 
zur Homöopathie», «Homöopathie wirkt nicht» und «Homöo-
pathie kann gar nicht wirken, weil eine Wirkung naturwissen-
schaftlichen Gesetzen widerspricht». Allerdings haben sich in 
den letzten Jahren die Erkenntnisse zur Wirkung von homöo- 
pathischen Heilmitteln konkretisiert und so muss man ver-
muten, dass sich die öffentliche Diskussion zum Teil auf ver-
altete Argumente abstützt. Zudem ist es wichtig, jeden Ein-
zelnen als Experten und Forscher in Bezug auf seine eigene 
individuelle Gesundheit mit zu berücksichtigen und ernst zu 
nehmen.



Do 31.3. 18:30 Uhr
Long-Covid: …. Mutationen des 
Bewusstseins?
Michael Holzapfel
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
FMH, Facharzt (D) für Psychosomatische Medizin, 
Clinicum Alpinum Liechtenstein

Die nun sich abzeichnende fünfte Welle beansprucht unsere 
Geduld; das Corona-Virus weist Mutationen auf, die verschie-
dene Infektionswellen ermöglichen und damit sehr viele Men-
schen berühren. In seinem Vortrag wird sich Michael Holzap-
fel der Frage widmen, ob es auch eine seelische und geistige 
Auseinandersetzung mit dem pathogenen Erreger gibt. Im 
Fokus stehen hier Fragen, inwieweit unser Bewusstsein lern-
fähig und bereit ist, die neuen «Qualitäten», wie z.B. Ent-
schleunigung, Nicht-Planbarkeit, Langzeit-Einschränkungen, 
Verlust der Arbeitsfähigkeit, Kontaktbeschränkungen, Verlust 
von Berührung und Umarmung, Durchhalten und Warten 
(Quarantäne), Reduktion auf basics (=grounding) aufzuneh-
men und im hegelschen Sinne aufzuheben.  
Michael Holzapfel plädiert für das Erkennen einer neuen 
Organqualität, die des Immunsystems als sechstes Sinnes-
organ, das nun an die Schwelle des Bewusstseins kommt.



21.1. – 10.4.2022
Kosmos Körper – Arbeit am Un-Wissen
Basler Medizingeschichten aus den letzten 500 Jahren
Eine Ausstellung des teamstratenwerth. 
In Zusammenarbeit mit dem Philosophicum Basel

Medizin ist allgegenwärtig, in Zeiten von Corona wird 
das überdeutlich. In den Laboratorien wird analysiert und 
interpretiert, in dichter Folge und grosser Zahl wird medizi-
nisches Wissen publiziert, diskutiert und mitunter revidiert. 
Die Spitäler erproben Therapien und Pharmakonzerne ent-
wickeln in kürzester Zeit Impfstoffe. Gleichzeitig diskutiert 
die Öffentlichkeit die Ergebnisse der Medizin und streitet 
über deren Aussagekraft. Selten wurde die Arbeit am 
Un-Wissen so sichtbar wie in den vergangenen Monaten. 
Die Ausstellung stellt an ausgesuchten Episoden der Basler 
Medizingeschichte den Prozess des Wissen-Schaffens dar, 
der selten ein linearer ist und kaum ohne Irrtümer und Irr-
wege, ohne Streit und Kontroverse auskommt.

Ort: Druckereihalle im Ackermannshof 
St. Johanns-Vorstadt 19/21, 4056 Basel
Öffnungszeiten: Mo–Fr: 14–19 Uhr, Sa–So: 10–17 Uhr  
Eintritt frei

Parallel zu der Ausstellung in der Druckereihalle findet im 
Museum im Bürgerhaus in Pratteln eine weitere medizin-
historische Ausstellung zum Thema «Lebensgefahr! Risiken 
und Nebenwirkungen der Prattler Industrialisierung» statt. 
Weitere Informationen: www.kosmoskoerper.ch

ausstellung
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