Ausgabe 124 - Dezember 2015

Intuition

Das Herz, die geheimnisvolle
Stätte der Weisheit

Intuition in der
Kinder-Intensivmedizin

Seite 10

«Zu viele Analysen können
einer guten Entscheidung
im Weg stehen»
Interview mit
Gerd Gigerenzer

Seite 16

Exklusiv-Umfrage:
Hören Sie auf Ihren Bauch?

Seite 20

Thema
Die Zeitschrift von:

IALOG ETHIK
Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

Im Fokus.

Editorial

3

Intuitionen erfassen etwas,
was der Vernunft unzugänglich ist
Wir sprechen von Bauchgefühl, Intuition oder
«einem Gefühl», wenn wir etwas für richtig
oder falsch halten, dafür aber keine rationalen Gründe angeben können. Ethische Fallbesprechungen in einem Spital finden oft deshalb statt, weil jemand ein «ungutes Gefühl»
hatte. Handlungen aufgrund einer Intuition
sind in Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik
aber meist tabu. Selbst in den sozialen Berufen werden Gefühlsregungen oft als «unprofessionell» taxiert.
Dem Mathematiker und Philosophen René
Descartes ist es vor allem zu verdanken, dass
heute «raison» und «coeur» strikt getrennt werden. Was uns Gewissheit gebe, seien
rationale Gründe, logische Schlussfolgerungen, Beweise und Analysen, war er überzeugt. Diese Verstandesgläubigkeit hat sich bis heute gehalten.
Das war nicht immer so. Der Mystikforscher Alois M. Haas zeigt, dass über viele Jahrhunderte das Herz – «der Sitz der Seele, des Lebens und des Personenkerns» – als
«Umschlagplatz» von Gedanken, Gefühlen, Gewissensentscheidungen eine grosse
Rolle spielte. Nicht nur Überlieferungen zufolge, auch gemäss neuster Forschung ist
eine Entscheidung auf der Basis einer Intuition meist gleich gut oder sogar besser als
eine ausgeklügelte Analyse, wie Psychologieprofessor Gerd Gigerenzer herausfand.
Gerade Menschen in Not, kranke oder betagte Menschen «hoffen auf Zuneigung,
Sympathie, Einfühlungsvermögen und Wohlwollen» (Jean-Pierre Wils). Deshalb gehöre die Intuition zu den pflegerischen Kompetenzen, betont die Pflegeexpertin Hildegard Huber, warnt aber auch davor, sich von «blossen Gefühlen» leiten zu lassen. Wie
die Vernunft kann sich auch die Intuition irren.
Die Dezember-Ausgabe des Thema im Fokus widmet sich ganz der Intuition. In der
Umfrage am Schluss des Heftes sind sich alle einig: «Gefühle und Intuitionen können
etwas an Situationen erfassen, was der Vernunft unzugänglich bleibt» (Martin Hartmann).
Gefühle, schrieb einst Philosoph Michael Landmann, hätten eine weltaufschliessende
Kraft. Denn das Herz, das wusste schon Philon von Alexandria vor 2000 Jahren, ist
«die geheimnisvolle Stätte, wo in uns die Weisheit geboren wird».
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen (be)sinnliche Festtage – und für das kommende
Jahr eine gute Intuition!
Herzlich,
Denise Battaglia

IALOG ETHIK
Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen
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«Wir erkennen die Wahrheit nicht allein mit der Vernunft,
sondern auch mit dem Herzen»
«Auf die Erkenntnisse des Herzens und des Instinkts muss die Vernunft sich stützen, und darauf muss sie
ihre Rede gründen», schrieb Philosoph Blaise Pascal in seinen Pensées. Doch Intuition und Handlungen
«aus dem Herzen» haben einen schweren Stand in modernen Gesellschaften.
Als Anfang September die Münchnerinnen und Münchner Hunderte von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern
am Bahnhof mit Wasser, Lebensmitteln,
Decken, Kleidern, Kinderspielzeug und
einem freundlichen Lächeln empfingen,
ging kurz ein Ruck durch Europa. «Das
kam aus dem Herzen der Menschen»,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel
und entschied spontan mehrere Tausend
Flüchtlinge nach Deutschland zu lassen.
Politiker und Medien warnten allerdings
sofort vor den nicht durchdachten Folgen
dieser «Willkommenskultur», kritisierten
den fehlenden «realpolitischen Verstand».
Merkel lasse sich von Emotionen leiten,
Deutschland verhalte sich wie ein «Hippie-Staat», monierte der britische Politologe Anthony Glees.
Ja, die Menschen in München und in
anderen deutschen Städten liessen sich
von ihren Gefühlen leiten. Sie handel-

ten, wie eine Redensart sagt, «aus dem
Bauch heraus», intuitiv.
Intuitio bedeutet Anblick, Anschauung
Das Wort Intuition ist vom lateinischen
intuitio abgeleitet, was Anblick, Anschauung bedeutet. Der Hilfsbereitschaft der
Deutschen vorausgegangen war der Anblick des toten syrischen Flüchtlingsjungen Aylan ein paar Tage zuvor. Das Bild
des leblosen, von den Wellen umspülten
dreijährigen Jungen am Strand bei Bodrum ging um die Welt. Der Anblick erschütterte, er würgte einen. «Ecce homo!
Schaut auf diesen verwundeten Menschen!», sagte das Bild. Ein paar Meter
von Aylan entfernt lagen die Leichen seines zwei Jahre älteren Bruders und seiner
Mutter. Allein der Vater hatte das Kentern
des Schlepperbootes überlebt, das die
Familie hätte nach Europa bringen sollen.
«Homo sacer» nannte der italienische

Flüchtlinge sind angewiesen auf ein Handeln, das «aus dem Herzen kommt».
(Bild: Lydia Geissler/fotolia.com)

Philosoph Giorgio Agamben in seinem
gleichnamigen Buch den schutzlosen
Menschen, der keinerlei Rechte (mehr)
hat, kein Zuhause, keine Privatsphäre,
keinen Staat, der ihn schützt. Der «homo
sacer» hat nichts als das nackte Leben –
und die Hoffnung, dass ihm ein anderer
Mensch hilft.
Wir alle können in Not geraten
Menschen in Not sind die vielen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und
anderen Ländern, in denen Krieg oder
Armut herrscht. Auch Kranke, Sterbende, Betagte, Behinderte, Arbeitslose oder
Einsame sind Menschen in Not. Sie alle
sind angewiesen auf die Hilfsbereitschaft
ihrer Mitmenschen, auf Mitgefühl und
Wohlwollen, auf ein Handeln, das, wie
Merkel sagte, «aus dem Herzen kommt».
Sie sind angewiesen auf die Solidarität
der Menschen, ihr «Zusammengehörigkeitsgefühl».
Wir alle können in eine Notlage geraten.
Bloss vergessen wir dies, wenn es uns gut
geht, wenn wir stark, erfolgreich und gesund sind. Schon für Aristoteles war das
Mitleid nichts anderes als der Schmerz
über das Leid eines Mitmenschen, das
auch uns selbst treffen könnte. Der griechische Philosoph glaubte, dass die «Anschauung» von Tragödien im Theater und
die dadurch ausgelösten Gefühle einem
helfen, das Richtige zu tun. Denn das
Leid, das einem Mitmenschen aufgrund
eines Schicksalsschlags oder eines Irrtums widerfahre, löse im Betrachter Mitleid und Furcht um diesen Menschen aus
und ermutige ihn zur Nachahmung der
Handlung des tapferen Helden. Auch für
Arthur Schopenhauer (1788–1860) war
die Erkenntnis fremden Leidens Grundlage aller Moral. Er stellte allerdings fest,
dass «die meisten Menschen unzählige
Leiden anderer in ihrer Nähe wissen und
kennen, aber sich nicht entschliessen,
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Das Wissen der Gefühle
Die Philosophie hat Gefühle häufig abgewertet. Das Beispiel von Huckleberry Finn zeigt aber, dass Gefühle
und Intuitionen etwas an Situationen erfassen können, was der Vernunft unzugänglich bleibt und was sie
sogar korrigieren können, wenn die Vernunft mit ihren Einschätzungen oder Urteilen falsch liegt.
Will man das Verhältnis von Vernunft
und Gefühl erläutern, hilft die Literatur. In
Mark Twains berühmten Roman Huckleberry Finns Abenteuer gibt es eine Szene,
die Auskunft gibt über das, was wir das
Wissen der Gefühle nennen können. Auf
seiner Flucht vor dem tyrannischen Vater
trifft Huckleberry den Sklaven Jim, den er
aus seinem Heimatort kennt und der seinerseits geflohen ist, weil er der Sklaverei
entkommen möchte. Beide setzen ihren
Weg gemeinsam fort. Da Jim sich kurz
vor der Freiheit wähnt, denkt Huckleberry noch einmal nach. Er weiss, dass es
verboten ist, einem Sklaven zur Flucht zu
verhelfen, und hat ein schlechtes Gewissen, weil er dabei ist Jim zu helfen, was er
nicht leugnen kann. Die Lage spitzt sich
zu, als plötzlich Sklavenjäger auftauchen,
die wissen wollen, ob Huckleberry geflohene Sklaven gesehen hat. Die Vernunft
sagt ihm: Du musst Jim verraten, denn
Sklaven dürfen nicht fliehen. Auch wenn
es für uns schwer nachvollziehbar ist
– Huckleberry ist von der Rechtmässigkeit der Sklaverei überzeugt. Mehr noch,
auch sein Gefühl scheint seinem Wissen
zu folgen, denn wiederholt erwähnt er,
dass er sich "grässlich" fühlt, weil er Jim
nicht an seine Häscher ausliefert.
Und dennoch: Huckleberry verrät den
sich versteckenden Jim nicht, er erfindet sogar eine Notlüge, um die Jäger
von ihrer Suche abzulenken. Warum tut
er, was er für falsch hält? Die Antwort ist
schwierig, aber an einem Punkt seiner
Überlegungen räumt er ein, dass er sich
auch schlecht gefühlt hätte, wenn er Jim
verraten hätte. Ja, er geht soweit nahezulegen, dass sein vorangegangenes
Schuldgefühl vielleicht gar nicht der Tatsache galt, dass er Jim gegen sein besseres Wissen nicht verraten hat, sondern
der Tatsache, dass er ihn verraten wollte.
Mit anderen Worten: sein Gefühl wusste,
dass es unrechtmässig gewesen wäre,
Jim zu verraten, obwohl sein Verstand
ihm sagt, dass es rechtmässig gewesen
wäre. So wird das Gefühl zum Ort einer

Vernunft, die noch gar keine Praxis hat,
in der sie gelebt werden kann, es weiss
gewissermassen besser, was richtig ist
und was falsch, und man muss froh sein,
dass Huckleberry seinem Gefühl folgt
und nicht seiner Vernunft, die sich, aus
unserer Sicht zumindest, als unmoralischer Ratgeber erweist.
Lässt sich aus dieser Szene philosophisch etwas lernen? Die Philosophie hat
häufig, das wird nicht überraschen, gegen Gefühle gekämpft, hat sie abgewertet und denunziert. Fälle wie der Huckleberrys aber zeigen, dass dies vorschnell
war und ist, sie zeigen, dass Gefühle und,
wie man hinzufügen kann, Intuitionen etwas an Situationen erfassen können, was
der Vernunft unzugänglich bleibt und was
sie sogar korrigieren können, wenn die
Vernunft mit ihren Einschätzungen oder
Urteilen falsch liegt. Wir kennen dies
auch aus alltäglichen Situationen: Wir
spüren, dass etwas falsch läuft, können
aber noch nicht sagen, warum; wir fürchten eine Gefahr, die wir kognitiv noch gar
nicht erfassen. Man hat in der wissenschaftlichen Literatur eingeräumt, dass
Phänomene wie Gefühle, Intuitionen oder
auch das, was man Entscheidungen aus
dem Bauch heraus nennt, wichtig sind,
weil sie Situationen für uns ganz unbewusst und schnell bewerten und damit
Entscheidungen erleichtern. Die Vernunft,
allein gelassen, bräuchte hier viel länger
und käme oft gar nicht zu einem Schluss.
So kennt man mittlerweile die Rede von
emotionaler Intelligenz und nennt Gefühle sogar "rational". Sieht man es so, bleiben Gefühle aber bezogen auf die Vernunft und helfen ihr bei Arbeiten, die sie
ohne Hilfe der Gefühle nicht verrichten
könnte. Was das Huckleberry-Beispiel jedoch provokant macht, ist, dass Gefühle
hier gleichsam ihre ganz eigene Vernunft
haben, die sich nicht leicht beziehen lässt
auf die "offizielle" Vernunft. Sie geben
uns Auskunft über Wertungen, die wir mit
einer noch so aufwendig eingesetzten
Vernunft nie erfassen könnten. Proble-

matisch ist dann, dass für dieses Wissen
der Gefühle oft kein Platz ist in unseren
Institutionen und Organisationen, wozu
natürlich auch die moderne Medizin gehört. Wie oft spüren wir hier, dass eine
Behandlung ganz daneben liegt, ohne
doch die Worte dafür zu finden oder ohne
zu wissen, in welchem Rahmen wir unser
Gefühl ohne Peinlichkeit und Scham artikulieren könnten. Ein erster Schritt wäre
es wohl, wenn wir – und damit auch die
Ärzteschaft – für die Stimme der Gefühle
ein feineres Gespür entwickeln könnten
und sie nicht gleich für irrational oder
bloss subjektiv halten würden. Man muss
nichts idealisieren: Gefühle und Intuitionen können auch falsch liegen. Sie können aber auch richtig liegen und es wäre
bedauerlich, wenn für dieses eigentümliche Wissen der Gefühle auch in Zukunft
kein Platz ist. | Martin Hartmann

Prof. Dr. Martin Hartmann ist Professor
für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische
Philosophie an der Universität Luzern. Er
veröffentlichte unter anderem folgende
Bücher:
•

Die Praxis des Vertrauens,
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011.

•

Gefühle. Wie die Wissenschaften sie
erklären, Campus Verlag,
Frankfurt am Main 2010.
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Intuition als Komponente pflegerischer Expertise
Intuitives Verstehen in der Pflege bedeutet Zuwendung, innere Präsenz, da zu sein in der jeweiligen Situation und die Bedürfnisse und Anliegen Betroffener ernst zu nehmen. Dennoch sollte sich das Ethos des
Helfens nicht von «blossen Gefühlen» leiten lassen. Aus Liebe oder falsch verstandener Fürsorge kann man
das sachlich Falsche tun.

Neben beruflicher Identität gehören Beziehungsfertigkeiten und Intuition zur pflegerischen Kompetenz. (Bild: Photographee.eu/fotolia.com)

Mitte des 20. Jahrhunderts begann sich
die Pflege von der Rolle als «Heilhilfsberuf» zu verabschieden und sich wieder
am eigenständigen Bereich der Pflege zu
orientieren. Dieser Wille zur Veränderung
der Berufsrolle sollte signalisieren‚ dass
gute Pflege, neben Intuition und Empathie, auch kognitive Prozesse umfasst (vgl.
Gordon/Bartholomeyczik 2001). Heute
befindet sich die Pflege in einem Professionalisierungs- und Akademisierungsprozess. Mit ihrem Streben nach beruflicher
Identität und Autonomie fordert sie gesellschaftliche Anerkennung als eigenständige Profession mit eigenem Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich.
Intuition gehört zur
pflegerischer Kompetenz
Mit «professioneller Pflege» als patientenbezogene soziale Dienstleistung ist

deshalb nicht mehr das «Dienen» als
selbstloses Ehrenamt und auch kein konservierendes Versorgen von Menschen
gemeint, sondern eine gezielte Behandlung und erfolgreiche Bewältigung des
Alltags im Rahmen des Krankheits- und
Genesungsprozesses (Bartholomeyczik
2007). Die Unterstützung in den täglichen
Aktivitäten ist der Kernauftrag der Pflege, gepaart mit guten Kenntnissen über
Krankheit, Wissen zu Pathophysiologie,
Pharmakologie und guter Beobachtungs-, Beratungs- und Entscheidungsfähigkeit (Abt-Zegelin 2010). Neben
beruflicher Identität gehören Beziehungsfertigkeiten und Intuition zur pflegerischen Kompetenz. Für die Pflegewissenschaftler Benner, Tanner, Chesla (2000)
bedeutet dies, ein tiefes Hintergrundverständnis für die jeweilige Situation zu
entwickeln, welches erlaubt, Zustände
der Not, des Schmerzes und des Leidens

zu erkennen. Die zunehmend kürzere
Verweildauer im Spital lässt den Eindruck
entstehen, dass Patientinnen und Patienten – und nicht allein betagte chronisch
kranke – nur einen minimalen Hilfsbedarf
haben. Dies führt auch dazu, dass komplexe Patientensituationen nicht erfasst
werden.
Zwischen Pflegediagnostik und
individueller Wirklichkeit
Intuition oder intuitives Denken im Kontext der Pflege meint, eine Auffassung
darüber zu haben, was gut und richtig
ist; ebenso praktische Umsichtigkeit,
die auf Erfahrung basiert, innere Anteilnahme an der Situation, Vertrautheit mit
den Patientinnen und Patienten durch
Kenntnisse ihrer Reaktionsmuster und
ihres Krankheitserlebens sowie die Bereitschaft zur Anteilnahme (Sauter et al.
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kamenten, Biopsien, bildgebenden Verfahren und Operationen zu raten, die sie
den eigenen Angehörigen nie empfehlen
würden. Dadurch wird viel Schaden am
Patienten angerichtet.
Wie entwickelt der Arzt ein Gefühl für
seinen Patienten?
Dafür wäre es hilfreich, wenn ein Arzt einen Patienten regelmässig sieht und sich
für ihn Zeit nehmen kann, sich auf ihn
einlässt. Ein erfahrener Arzt, der seinen
Patienten kennt, merkt, wenn etwas nicht
stimmt. Intuition lernt der Arzt von selbst,
wenn er hinschaut, zuhört, den Patienten
begleitet. Aber dafür haben Ärzte heute
zu wenig Zeit. Das liegt auch am Abrechnungssystem; in Deutschland können
Ärzte für ein Gespräch nur etwa 9 Euro
abrechnen, für Tests und Therapien dagegen ein Vielfaches davon.
Nehmen wir ein Beispiel: Ein Arzt sagt
auf der Visite: «Dem Patienten geht es

gut», und verweist auf die entsprechenden Parameter wie Puls, Blutwerte, Körpertemperatur, die alle im Normalbereich
sind. Nun sagt eine Pflegende, sie habe
das Gefühl, dem Patienten gehe es nicht
gut, sie habe das Gefühl, man müsse mit
der geplanten Therapie noch zuwarten.
Sie kann ihr Gefühl aber nicht begründen. Was würden Sie als Arzt tun?
Die Parameter erfassen bekanntlich nicht
alles. Und nichts ist absolut sicher. Sowohl die medizinischen Fakten als auch
ein Bauchgefühl können in die Irre führen.
Aber gerade ein ungutes Gefühl bei einer
erfahrenen Pflegenden, die den Patienten
kennt, würde ich als Arzt ernst nehmen.
Man sollte die Intuition einer erfahrenen
Person nicht ignorieren.
Was soll man tun, wenn ein Behandlungsteam uneins ist, wie es den Patienten behandeln soll, wenn Fakten auf
Bauchgefühle treffen?
Man sollte zuerst klären, worin diese
Konflikte bestehen. Oft handelt es sich
um Konflikte zwischen den Personen
im Team und nicht zwischen Fakten und
Bauchgefühlen bezüglich des Patienten.
Die Beweggründe für den Streit sind oft
woanders zu suchen, zum Beispiel sind
oft finanzielle Anreize im Spiel oder es
geht um persönliche Befindlichkeiten
oder Ziele.
Sie haben in Experimenten gezeigt, dass
eine Entscheidung aufgrund einer Intuition oft gleich gut oder sogar besser ist,
als die Bilanz einer Pro- und Kontraliste.

Prof. Dr. Gerd Gigerenzer ist Direktor am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in
Berlin. Der habilitierte Psychologe setzt sich
u.a. mit den Grenzen der Vernunft auseinander, mit der sozialen Intelligenz, dem
Risikoverhalten oder der Entscheidungstheorie. Gerd Gigerenzer hat zahlreiche
Auszeichnungen für seine Arbeiten und
Bücher erhalten.
(Bild: Dietmar Gust)

Intuitive Entscheidungen sind die Kunst,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Rest zu ignorieren. Also aus
der Fülle an Informationen die relevanten
herauszufiltern. Experimente haben gezeigt, dass Intuition häufig auf einfachen
Faustregeln beruht. Ein Beispiel: Wie
spüren Sie intuitiv, ob ein Lächeln aufgesetzt oder echt ist?
Keine Ahnung. Aber ich würde ein nur
aufgesetztes Lächeln wohl erkennen.
Die meisten Menschen können intuitiv
zwischen einem echten und einem aufgesetzten Lächeln unterscheiden. Sie können den Unterschied aber nicht erklären.

Wissenschaftler haben das Geheimnis
gelüftet und festgestellt, dass der Unterschied an den Augenbrauen liegt. Bei einem aufgesetzten Lächeln bewegen sich
nur die Muskeln um den Mund, beim echten Lächeln auch jene um die Augenbrauen. Was ich damit sagen will: Intuitionen
beruhen oft auf ganz einfachen Regeln.

«Ein erfahrener Arzt, der seinen Patienten kennt, merkt,
wenn etwas nicht stimmt.
Intuition lernt der Arzt von
selbst, wenn er hinschaut,
zuhört, den Patienten begleitet.»
Zu viele Analysen und Abwägungen
können in solchen Situationen einer guten Entscheidung im Weg stehen. Wenn
der Fussballspieler, bevor er den Ball
tritt, versuchen würde, die Flugbahn des
Balles in Abhängigkeit des Winkels, der
Windrichtung und aller anderen relevanten Grössen im Kopf zu berechnen, würde er wohl keine Zeit mehr haben, ein Tor
zu schiessen.
Sollten also Spezialisten bei heiklen
Entscheidungen besser einen Aussenstehenden zu Rate ziehen? Soll zum
Beispiel ein Arzt bei einer schwierigen
Entscheidung einen weniger involvierten
Kollegen befragen?
Bei schwierigen Entscheidungen im Gesundheitsbereich ist es oft gut, wenn der
Arzt den Patienten befragt, ihn zu Rate
zieht. Wenn dieser nicht mehr urteilsfähig
ist, kann man Menschen befragen, die
den Patienten gut kennen, zum Beispiel
Angehörige. In manchen Fällen haben die
Ärzte aber kaum Zeit. Dabei ist der Patient selbst eine Quelle von Wissen für den
Arzt.
Manchmal ist man hin und her gerissen:
Wie finde ich heraus, was mein Bauchgefühl mir rät?
Es gibt einen einfachen Trick: Wenn Sie
vor zwei Alternativen stehen und nicht
wissen, welche sie wählen sollen, dann
werfen Sie eine Münze. Während sich die
Münze noch in der Luft dreht, meldet sich
wahrscheinlich eine Stimme, die Ihnen
sagt, welche Seite nicht nach oben kommen soll. Das ist Ihre innere Stimme. Eine
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