
Prof. Dr. Bijan Amini                      professor@bijanamini.de  

Tel.: 0171-3456 271 

Detektivische Medizin 
Rationale Methode 

Mit dem Adjektiv rational meine ich eine argumentative, ver-
nunftgesteuerte und logisch nachvollziehbare Analyse aller As-
pekte eines Problems oder Themas.  

Wenn Menschen Kopfschmerzen haben, neigen sie dazu, Aspirin 
zu nehmen. Das hilft zwar, ist aber nicht rational, denn man ver-
zichtet darauf, die Frage zu stellen, warum die Kopfschmerzen 
da sind. Liegt eine leichte Erkältung vor? Sind die Kopfschmer-
zen die Folge einer schlaflosen Nacht wegen Sorgen? Oder viel-
leicht Folge des zu hohen Alkoholkonsums bei der Feier am Vor-
tag?  

Die rationale Methode versucht, die Hintergründe des Symptoms 
zu beleuchten. Ihre Instrumente sind logisches Denken, scharf-
sinnige Analyse und überzeugende Schlussfolgerung. All das ge-
schieht im Gespräch, das heißt in einem geistigen Austausch, bei 
dem das Bewusstsein am Werk ist. Die rationale Methode ist 
somit Bewusstseinsarbeit. Bewusstsein ist die Basis für unser 
Denken, Fühlen, Handeln und Erleben. Alle Wahrnehmungen, 
alle Einstellungen, alle Wertvorstellungen und auch alle Vorurtei-
le wurzeln im Bewusstsein. Es ist, als ob wir eine unsichtbare 
Brille tragen, deren Gläser alles färbt, was wir sehen. Je nach der 
Farbe erscheint uns die weiße Wand grau, grün oder rot. Die 
Farbe fällt uns gar nicht mehr auf. Erst die Bewusstseinsarbeit 
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macht uns klar, dass wir für objektiv halten, was wir subjektiv 
sehen oder glauben.  

Der deutsche Erzähler, Dramatiker und Lyriker Heinrich von 
Kleist war von der Idealvorstellung besessen, dass es eine objek-
tive Wahrheit gibt, die der Mensch erkennen kann. Als er sich 
mit Kants Philosophie beschäftigte, erkannte er seinen Irrtum. 
Für ihn brach die Welt zusammen. Die erlebte Bewusstseinskor-
rektur brachte ihn so zur Verzweiflung, dass er Suizid beging. 
Aber das war zwar nicht der einzige Grund für seinen Suizid, 
aber vermutlich ein wichtiger Impuls dazu. 

In einem solchen Fall würde die rationale Methode die Idealvor-
stellung bei Kleist als eine Fixierung entlarven und nach Alterna-
tiven suchen. Nach Hegels Philosophie schreitet unser Geist von 
einem Irrtum zum nächsten. Ziel dabei ist, möglichst viele Irrtü-
mer als Irrtümer zu erkennen. Die absolute Wahrheit zu erken-
nen, ist aber Gott allein vorbehalten. Diese Erkenntnis hätten 
Kleist von seiner Fixierung auf eine Idealvorstellung befreien 
können. Und er hätte Grund zur Freude statt zur Verzweiflung 
gefunden. Wer sich auf einem falschen Weg befindet, sollte 
glücklich sein, wenn er erkennt, dass es Zeit ist umzukehren.  

Übertragen wir diese Idee auf das Symptom Kopfschmerzen. 
Wenn Aspirin irgendwie bewirkt, dass die Schmerzen ver-
schwinden, ist es keine nachhaltige Lösung. Das Symptom 
kommt nach einer Zeit wieder zurück, und wenn man erneut mit 
einem ungeeigneten Mittel Symptombehandlung betreibt, er-
zeugt man womöglich noch neue Symptome.  

Die Idee lässt sich aber auch auf kulturelle Gewohnheiten über-
tragen. Beispiel: In der indischen Kultur gilt die Geburt einer 
Tochter als Katastrophe, denn die Mitgift kann die Eltern finan-
ziell ruinieren. In vielen Ländern haben es Menschen mit dunkler 
Haut schwer, weil das Bewusstsein kulturell darauf fixiert ist, 
dass weiße Haut edler und schöner sei. Ob die rationale Methode 
auch auf Ebene des kollektiven Bewusstseins etwas bewirken 
kann, da habe ich meine Zweifel. Doch im individuellen Be-
wusstsein kann sie gute Aufräumarbeit leisten. Das nenne ich 
Wechsel der Blickrichtung. Es ist der erste Schritt bei jeder Be-
handlung.  
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1. Wechsel der Blickrichtung  

Alle drei Methoden in diesem Buch suchen nach einer Lösung 
aus der Krankheit. In diesem Text zeige ich einen Schlüssel 
dazu, wobei das Schloss die Gewohnheiten sind, die dem Be-
wusstsein gar nicht als Risiken auffallen. Es gilt, die Symptome 
bewusst zu erkennen, die durch Gewohnheiten entstehen.  

Die Macht der Gewohnheit ist der größte Feind der körperlichen 
Gesundheit und geistigen Kreativität. Schematisches Handeln 
verdrängt die Variation. Starre Abläufe und Muster töten Ein-
fallsreichtum. Zwar entlastet uns jede Gewohnheit bis zu einem 
gewissen Grad, aber dadurch erhöht sich auch die Neigung zur 
Trägheit. Wenn sich dann das Leben ändert, tut man sich schwer, 
die Veränderung anzunehmen und sie sogar als eine Chance für 
Erneuerung zu sehen. Man bleibt beim alten Muster stehen, statt 
mit der Zeit zu gehen. Und wer nicht lernen will, mit der Zeit zu 
gehen, geht mit der Zeit. Das führt zur Krise und Krankheit.  

Die rationale Methode schärft bei der Bewusstseinsarbeit den 
Sinn für solche festgefahrenen Muster in der Lebensweise. Das 
kann man am Beispiel von Ernährungsgewohnheiten verdeutli-
chen.  

• Das Frühstück vieler Menschen besteht aus Weißbrot, belegt 
mit Butter, Marmelade, Nutella oder Wurst. Dazu wird Kaffee 
getrunken, oft mit Milch und Zucker.  

• Am Abend sehen viele Menschen fern und naschen dabei 
Schokolade, Käsewürfel, Kartoffelchips und trinken dazu Bier 
oder Wein. Selten kommt jemand auf die Idee, seine Essge-
wohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Wer recherchiert 
schon, was Weißmehl in Kombination mit Fett und Zucker im 
Körper anrichtet? Wer macht sich Gedanken darüber, was der 
tägliche Alkoholkonsum im Körper anrichtet? Dass eine sol-
che Ernährung die Gesundheit gefährdet, erkennt man zu spät, 
nämlich wenn man die Diagnose »Diabetes« oder »Leberzir-
rhose« hört.  

Es gibt vier Volkskrankheiten, von denen Millionen von Men-
schen betroffen sind: Krebs, Alzheimer, Herzversagen und Dia-
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betes. Sie fallen nicht vom Himmel. Vielmehr sind sie die logi-
sche Konsequenz und konsequente Logik chronisch falscher Er-
nährung und fortgesetzt ungesunder Lebensweise: zu viel Koh-
lenhydrate, zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Alkohol, zu viel 
Kaffee und viel zu wenig Bewegung.  

Hier setzt die rationale Methode an, wenn körperliche Symptome 
warnend auftreten, um die Botschaft zu übermitteln, man solle 
diese oder jene Gewohnheit abstellen. Ziel der rationalen Me-
thode ist, die detektivische Ermittlung der Ursachen von oft ba-
nal erscheinenden Symptomen wie kalte Füße, Bauchumfang, 
Übergewicht, chronische Müdigkeit usw.  

Gewohnheiten verselbstständigen sich sowohl im individuellen 
als auch im kulturellen Bereich. Das ist ein Forschungsschwer-
punkt in der Kulturanthropologe von Arnold Gehlen. Er schreibt:  

»Gewohnheiten gibt es auf jeder Höhenlage, natürlich auch im 
Geistigen und Moralischen … ihre Pointe ist die Entlastung vom 
Aufwand improvisierter Motivbildung.« (Gehlen: Urmensch und 
Spätkultur. Bonn 1956, S. 25).  

Wenn der Mensch nur noch nach Gewohnheit handelt und nicht 
mehr improvisieren kann, wird er zum Roboter. Gehlen entlarvt 
diese Tendenz bei allen Institutionen: Verwaltung, Militär, Kran-
kenhaus, Schule usw. Sie alle funktionieren nach festen Hand-
lungsmustern. Improvisation oder Abweichung von den vorge-
schriebenen Schemata sind undenkbar. Die Maxime lautet:  

• Das haben wir immer so gemacht.  

• Das haben wir nie so gemacht.  

• Da könnte ja jeder kommen!  

Wohin diese Einstellung führen kann, hat Gehlen auf hohem 
wissenschaftlichen Niveau gezeigt. Ich möchte es hier an einem 
unterhaltsamen Beispiel verdeutlichen, und zwar durch eine Sze-
ne aus dem Buch »Der Kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exu-
péry.  

Auf seiner Reise durch das Weltall landet der Kleine Prinz auf 
einem so kleinen Planeten, wo es nur einen Menschen und eine 
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Laterne gibt und sonst nichts. Er sieht, wie der Mann die Laterne 
zündet und »guten Abend« wünscht, und wie er eine Minute spä-
ter die Laterne löscht und »guten Morgen« ruft, und das wieder-
holt sich ständig. Das ist der Ausgangspunkt, eine routinemäßig 
ausgeführt Tat.  

Der kleine Prinz will wissen, warum der Laternenanzünder so 
etwas Unsinniges tut, und bekommt zur Antwort, es sei Pflicht.  

»Ich verstehe nicht. Was bedeutet denn Pflicht?« Will der Kleine 
wissen, der nie nachgibt, bis er eine befriedigende Antwort auf 
seine Fragen bekommt.  

»Da gibt es nichts zu verstehen, Pflicht ist Pflicht.» Lautet die 
Antwort des Laternenanzünders.  

Das ist die typische Situation für routinemäßig ablaufende Le-
bensprozesse, mit Gehen gesprochen, von habitualisiertem Han-
deln.  

Nach beharrlichen Fragen kommt folgender Grund zum Vor-
schein. Früher hat sich der Planet langsam gedreht. Der Later-
nenanzünder war glücklich. Am Morgen und am Abend erfüllte 
er seine Pflicht, den Rest der Zeit hatte er zum Ausruhen. Jetzt 
aber, da sich der Planet jede Minute einmal um die eigene Achse 
dreht, hat der arme Mann beide Hände voll zu tun und kommt 
nie zum Rasten. Deshalb sei er sehr unglücklich.  

Der Kleine Prinz schlägt vor, der Mann solle die paar Schritte, 
die er auf diesem kleinen Planeten überhaupt gehen könne, so 
langsam zu tun, dass er immer im Tageslicht bleibe. Dann erüb-
rige sich seine Pflicht. 

Der Mann denkt nach und bemerkt dann: Nein, er wolle doch 
nicht ständig in Bewegung sein, sondern ruhen. Nach dieser 
Antwort verlässt der Junge diesen Planeten. Die Botschaft des 
Buches lautet: Tretet aus eurem Hamsterrad! Benutzt euren Ver-
stand und überwindet sinnlose Zwänge, denn Routine frisst Hirn! 
In einem anderen Buch schreibt Antoine de Saint-Exupéry:  

»Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.«  

Und genau das tut die rationale Methode. Sie sucht detektivisch 
nach Fixierungen im Bewusstsein und in den Lebensgewohnhei-
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ten. Sie entlarvt die Erstarrung im Denken und Handeln. Ich er-
innere an dieser Stelle an Anne, die am Nachmittag eine Tasse 
Kaffee trank und dazu eine Praline aß. Beides war für sie schäd-
lich, aber sie tat es trotzdem jahrelang. Um sie aus diesem Mus-
ter herauszuholen, schlug ich vor, sie möge doch nur eine Woche 
auf diese Gewohnheit verzichten. Und schon war der Weg frei, 
mit der Umstellung der Ernährung zu beginnen und den Genuss 
auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu bewerten.  

2. Fall: Gürtelrose  

Im August 1996 kam mein Vater aus Teheran nach Deutschland 
zu Besuch. Für einen 83 Jahre alten Mann war eine solche Reise 
sehr beschwerlich. Aber er wollte mich nach vielen Jahren wie-
der in seine Arme schließen. Als ich ihn in Hamburg vom Flug-
hafen abholte, war sein erster Satz:  

»Bijan, das ist das letzte Mal. Ein weiteres Mal schaffe ich es 
nicht.«  

Am dritten Tag seines Aufenthaltes in Kiel erkrankte er an einer 
Gürtelrose und litt so sehr, dass er sofort zurück nach Hause 
wollte. Für mich war das wie ein Warnsignal, dass er in doppel-
tem Sinne heimgehen wollte. Doch der Arzt erklärte ihn für 
transportunfähig. Das machte ihn depressiv. Von Stunde zu 
Stunde ging es ihm schlechter. Er hatte keinen Appetit mehr, 
nahm ab und resignierte nach wenigen Tagen gänzlich. Seine 
einzige Frage war:  

»Warum muss ich in der Fremde sterben?«  

3. Rationale Methode  

Es gibt kein deutlicheres Zeichen für die Fixierung des Bewusst-
seins als eine Warum-Frage, auf die es keine Antwort gibt. Das 
Einzige, was in diesem Fall hilft, ist ein Wechsel der Blickrich-
tung. Der rationalen Methode muss die Kunst gelingen, durch 
logische Fragen eine Veränderung in der Sicht herbeizuführen. 
Und das musste ich schaffen, denn meinen Vater liebte ich sehr, 
und ich liebe ihn heute Jahrzehnte nach seinem Tod noch immer. 
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Da ich meine Mutter früh verloren hatte, war er für mich Vater 
und Mutter. Wenn ich als Kind krank war, setzte er sich solange 
an mein Bett, bis ich gesund wurde. Anschließend war er selbst 
vor Erschöpfung krank. Daran musste ich jetzt zurückdenken, als 
ich (fünfzig Jahre später) hilflos zusehen musste, wie er vor mei-
nen Augen stirbt. Da setzte ich mich an sein Bett, nahm seine 
Hand und sagte:  

»Baba, wie oft war ich in meiner Kindheit krank? Wie oft hast 
du an meinem Krankenbett gesessen, mir die Hand gehalten und 
mich gesund gepflegt? Erinnerst du dich an deinen Spruch:  

»Wenn Bijan wieder gesund ist, dann bin ich selbst krank?«  

Er erinnerte sich gut daran und lächelte kraftlos. Dann legte mir 
der Himmel folgende Worte auf die Zunge:  

»Meinst du nicht, dass ich dir etwas schulde? Du darfst nicht ge-
hen, bevor nicht auch ich – wenigstens einmal – dich gesund ge-
pflegt habe. Bringst du die Kraft auf, um mir das zu ermögli-
chen?«  

Er starrte die Decke an und schwieg. Dann schaute er mich mit 
leuchtenden Augen an, hob seine Arme gegen den Himmel und 
dankte laut. Was genau in ihm vorging, konnte ich nicht ahnen. 
Ich glaube, er begriff, welches Opfer ich ihm abverlangte. Plötz-
lich war nicht mehr er derjenige, der Hilfe brauchte, sondern ich 
– wieder ich. Diese Szene dauerte maximal zwei Minuten. Der 
Wechsel der Blickrichtung war gelungen. Nun war ich auf die 
Wirkung gespannt.  

Am nächsten Tag bekam mein Vater Appetit, nur zwei Tage spä-
ter verschwand das Fieber und nach weiteren zwei Tagen erklärte 
ihn derselbe Arzt für transportfähig. Ich packte seinen Koffer 
und brachte ihn zum Flughafen nach Hamburg. Am Service-
Schalter erkannte man die Situation und ließ einen Rollstuhl 
kommen. Den lehnte er ab und legte den ganzen Weg bis zum 
Flugzeug zu Fuß zurück. Niemand, der ihn 10 Tage zuvor gese-
hen hatte, hätte das für möglich gehalten. In Teheran angekom-
men rief er mich sofort an und sprach die rührenden Worte:  

»Über 30 Jahre sind wir getrennt, aber wir sind uns jetzt näher 
als jemals zuvor.«  
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Was offen blieb, war die Frage: Wie konnte mein Vater eine 
Krankheit, deren Heilung in der Regel mehrere Wochen dauert, 
in wenigen Tagen überstehen? Der Arzt hatte dafür keine Erklä-
rung. Ich bin überzeugt, dass diese rasche Genesung dem Wech-
sel der Blickrichtung zu verdanken war. Das löste die Fixierung 
auf die Warum-Frage auf und ermöglichte eine neue Sicht auf 
die Dinge und auf sich selbst. Erkenntnis kann helfen, sich und 
die eigene Krankheit mit anderen Augen zu sehen.  

Andere Sicht, andere Ansicht. Andere Ansicht, andere Einsicht. 
Andere Einsicht, anderer Sinn. Ändere du deine Sicht, und die 
Welt ändert ihr Gesicht! 
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