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Die “Macht-Übernahme” der

“Naturwissenschaft”, des “Geldes” und der “Verwaltung”
(mit ihrem Kontroll-Zwang) – und die fatalen Folgen:

Die “Seele” fällt ihr zum Opfer
und damit der

“Sinn” – aller Medizin
!
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Gliederung

A. Einleitung
B. Hauptteil
1. Die “Macht-Übernahme” der “Naturwissenschaft”

1.1. Früher war die Naturwissenschaft in der Medizin eine “Hilfs-Wissenschaft”.
So war das Medizin-Studium gegliedert in:
Vor-Physikum: (Physik, Chemie, Botanik, Zoologie) und
Physikum: (Anatomie, Physiologie, Biochemie)
Dann folgte die “Klinik”, d.h. die eigentliche Medizin, die sich die Naturwissenschaft zu eigen
macht, aber eigenen Gesetzen gehorcht. Da galt noch so etwas wie “Erfahrung” und “Ehrfurcht”
vor einem Schicksal.

1.2. Heute haben die “Naturwissenschaften” das Sagen
1.2.1. Was stützt die furchtbare Behauptung?
1.2.1.1. Im Forschungs-Team der Pharma-Industrie gibt es kaum noch Ärzte.

Hier haben Biochemiker und Pharmazeuten das Sagen.
Mein Notruf, mit einem Arzt zu sprechen, wird mir von einer Welt-Firma glatt versagt!

1.2.1.2. Meine Bitte, mit einem Arzt reden zu dürfen, wird mir von der Regierung Oberfranken
glatt versagt!
1.2.2. Was sind die Folgen?
1.2.2.1. Es gibt kein Individuum mehr. Es gilt nur noch das (statistische) Kollektiv.
1.2.2.2. Genuin ärztliches Denken, das einen Rest an “Barmherzigkeit” kennt, stört im System!
1.2.2.2. Die Medizin wird unbezahlbar, weil es keine Abwägung mehr gibt:
1.2.2.2.1. Wann hat das “Sicherheits-Denken” (Studie) eine Grenze?
1.2.2.2.2. Ist es sinnvoll, weiter zu kämpfen und – wenn ja – mit welchen Methoden:
mit gut evaluierten, oft grausamen (und sehr teuren) Methoden – oder mit weniger evaluierten,
humanen ( und oft billigeren) Methoden?
1.2.2.2.3. All diese Abwägung entfällt in den “Fluss-Diagrammen”, in denen es kein Individuum
gibt!
2. Die “Macht-Übernahme” des “Geldes”
3. Die “Macht-Übernahme” der “Verwaltung”
4. Was heißt “Seele”?
5. Was ist der Sinn der Medizin?
6. Warum kann er nur in “Freiheit” gelingen?
7. Freiheit heißt “Bindung” ans Wesentliche, damit mein Dasein sinnvoll werde!

C. Schluss:
Wir sind unter ein Joch geraten, an dem jeder mitwirkt, aber das sich keiner wünscht!

“Nur noch ein Gott kann uns retten!”
(Heideggers letzte Botschaft)


