
Die Dissertation „Modelle des Lebendigen. Interaktionen von Physio-
logie, Biologie und Pathologie von Boerhaave bis Meckel” unter-
sucht die Herausbildung und die Transformation der Denkfigur des 

Lebendigen anhand dreier Modellen des Lebendigen (Mechanik, Organik 
und Organismik) im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. In einer wissen-

schaftstheoretischen Diskussion werden zunächst die Möglich-
keiten zur Beschreibung vorparadigmatischer Wissenschaften im 
Allgemeinen und für die Medizin im Besonderen über eine mo-
delltheoretische Perspektive herausgearbeitet. 

Die so als historisch erwachsen gekennzeichneten und ent-
sprechend variablen Modelle des Lebendigen werden dann in 
ihrer Wechselwirkung mit der zeitgenössischen Medizin an kon-
kreten Akteuren verfolgt. Gezeigt wird über die Interaktionen von 

Physiologie, Biologie und Pathologie die grund-
legende Bedeutung der Denkfigur des Lebendi-
gen für die theoretische und praktische Medizin 
in der Modellierung der Konzepte von Norm und 
Abnorm sowie Gesundheit und Krankheit. Deut-
lich wird dabei, dass das Leben der Wissenschaft 
nur ex negativo als blind spot und damit nur als 
Modell verfügbar ist, dessen historische Transfor-
mativität grundlegende Bedeutung für medizini-
sche Konzepte und Praktiken besitzt.
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Abstract

Die Dissertation „Modelle des Lebendigen. Interaktionen von Physiologie, Biologie und Pathologie von 
Boerhaave bis Meckel” untersucht die Herausbildung und die Transformation der Denkfigur des Le-
bendigen anhand dreier Modellen des Lebendigen (Mechanik, Organik und Organismik) im 18. und be-
ginnenden 19. Jahrhundert. In einer wissenschaftstheoretischen Diskussion werden zunächst die Mög-
lichkeiten zur Beschreibung vorparadigmatischer Wissenschaften im Allgemeinen und für die Medizin im 
Besonderen über eine modelltheoretische Perspektive herausgearbeitet. 

Die so als historisch erwachsen gekennzeichneten und entsprechend variablen Modelle des Lebendigen 
werden dann in ihrer Wechselwirkung mit der zeitgenössischen Medizin an konkreten Akteuren verfolgt. 
Gezeigt wird über die Interaktionen von Physiologie, Biologie und Pathologie die grundlegende Bedeu-
tung der Denkfigur des Lebendigen für die theoretische und praktische Medizin in der Modellierung der 
Konzepte von Norm und Abnorm sowie Gesundheit und Krankheit. Deutlich wird dabei, dass das Leben 
der Wissenschaft nur ex negativo als blind spot und damit nur als Modell verfügbar ist, dessen historische 
Transformativität grundlegende Bedeutung für medizinische Konzepte und Praktiken besitzt.

Based on three models of aliveness (mechanic, organic, organismic) the doctoral dissertation „Models 
of aliveness. Interactions of physiology, biology and pathology from Boerhaave to Meckel” examines the 
development and transformation of the figure of thought of aliveness during the 18th and early 19th cen-
tury. In an epistemological discussion the potential for describing pre-paradigmatic sciences - and here 
particularly for the medical sciences - is elaborated through a model-based perspective.

Following this, the interaction of these historically grown and therefore variable models of aliveness 
with the contemporary medicine is traced. This is done by reference to specific actors. Through the 
interplay of physiology, biology, and pathology the fundamental importance of the epistemic figure of 
aliveness for modeling concepts like norm and abnormality or healthiness and disease in theoretic and 
applied medical sciences is shown.  Here, it becomes obvious that for sciences, life becomes only available 
ex negativo - as a ‘blind spot’. As a consequence thereof it is also only available as a model. Finally, the his-
torically transformative nature of this model has fundamental significance for concepts and applications 
in medical sciences.
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1. Prolog

1.1 Ausgangspunkte der Arbeit

Es ist kein Zufall, dass die Konjunktur begrifflicher und konzeptioneller Bestimmung des »Le-
bens« und die Entwicklung der Biologie zur neuen Leitwissenschaft in den vergangenen Jahren 
zusammenfallen. Es scheint sich dabei etwas zu wiederholen, was bereits um 1800 die Biowis-

senschaften „zu einer Leitdisziplin in kulturellen/gesellschaftspolitischen und ethisch/religiösen Vor-
stellungen” erhob, nämlich ihr Grundlagencharakter im Hinblick auf eine universale Bestimmung des 
Lebensbegriffs, über die sich der Mensch seiner sozial-lebensweltlichen Stellung zum einen positio-
nieren, zum anderen entheben konnte.1 „Ausbrechen aus diesen kulturellen Schematismen”, schreibt 
Olaf Breidbach, „kann der Einzelne heute – wie schon zu Zeiten von Rousseau – nur in einem Rück-
gehen auf die Natur, das allen Menschen Gemeinsame.”2 In den Biowissenschaften werden aber nicht 
nur Perspektiven für das Selbstverständnis des Einzelnen gewonnen. Die Ergebnisse und Modelle ha-
ben insgesamt einen weitreichenden Einfluss auf unsere Weltanschauung, Gesellschaftsordnung (poli-
tisch ebenso wie ethisch, juristisch usw.) oder andere Disziplinen, wie etwa die Medizin. Welche Mög-
lichkeiten einer Positionierung bietet uns dabei die Biologie heute? In der Einleitung der von Ulrich 
Krohs und Georg Toepfer herausgegebenen Philosophie der Biologie wird die Klärung biologischer 
Grundbegriffe und die dabei beinhalteten ontologischen Voraussetzungen als Notwendigkeit eines kri-
tischen Verständnisses und verantwortungsvollen Umgangs biologischer Erkenntnisse begriffen.3 In 
seinem Artikel Der Begriff des Lebens formuliert Toepfer dazu: 

Der Begriff des Lebens ist ein komplexer Begriff. Er dient nicht nur einer Naturwissenschaft zur Abgrenzung ihres 
Gegenstands, sondern stellt darüber hinaus einen der zentralen Integrationsbegriffe der Gegenwart dar. In seiner 
umfassenden und flexiblen Bedeutung sowie der positiven Aura, die er transportiert, ist er ein geeigneter Werbe-
träger, der in vielen Kontexten eingesetzt wird. Trotz – oder gerade wegen – seiner vielfachen Verwendung und der 
spontanen Zugänglichkeit des Bezeichneten – denn es gibt eine »präreflexive Vertrautheit mit dem Leben« – ist 
der Begriff aber in seinem deskriptiven Gehalt und normativen Status unklar.4

Der Lebensbegriff scheint demnach seinerseits der Biologie bereits durch individuell-reflexive (Perspekti-
ve des Selbstvollzugs), alltagssprachliche und humanwissenschaftliche Bezüge vorgegeben, wird im Fach 
meist „vorausgesetzt und in der Regel nicht explizit problematisiert und definiert.“5 Dominique Hom-
berger schreibt hierzu passend: „Wir Biologen besitzen ein instinktives Wissen um eine klare Grenze 
zwischen toter Materie und lebendigen Wesen, doch können wir das Phänomen ‚Leben‛ nicht rein phy-
sikalisch erklären.”6 Eine Reflexion des Begriffes erfolgt nach Toepfer vielmehr in historischer und philo-
sophischer Perspektive, wodurch Disziplinen wie der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenschaftstheorie 
und der Philosophie eine wesentliche Bedeutung bei dem Versuch der oben angedeuteten Re-Positionie-
rung auch im aktuellen Diskurs zukommt.

1 Olaf Breidbach, Leben und Lebensbegriff um 1900, in: Das Leben. Band 2, hrsg. v. Stephan Schaede (Religion und Aufklärung, 22), Tübingen 
2012, S. 3–44, hier S. 3–4.
2 Ebd. S. 5.
3 Ulrich Krohs/Georg Toepfer, Einleitung, in: Ulrich Krohs/Georg Toepfer (Hg.), Philosophie der Biologie. Eine Einführung (Suhrkamp-Taschen-
buch Wissenschaft : Stw), Frankfurt am Main 2005, S. 7–15.
4 Georg Toepfer, Der Begriff des Lebens, in: Ulrich Krohs/Georg Toepfer (Hg.), Philosophie der Biologie. Eine Einführung (Suhrkamp-Taschen-
buch Wissenschaft : Stw), Frankfurt am Main 2005,  S. 157–174, hier S. 157.
5 Ebd. S. 158.
6 Dominique G. Homberger, Was ist Biologie?, in: Andreas Dally (Hg.), Was wissen Biologen schon vom Leben? Die biologische Wissenschaft 
nach der molekular-genetischen Revolution, Rehburg-Loccum 1998, S. 11–28, hier S. 14.
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In diesem Sinne versteht sich die vorliegende Arbeit als wissenschaftshistorische Analyse, die versucht 
die Genese von Modellen des Lebendigen in ihrer Wechselwirkung mit pathologischen Vorstellungen 
und Modellen vorwiegend im deutschen Sprachraum darzustellen. Ein wesentlicher Ausgangspunkt 
für die Entwicklung der Fragestellungen der Arbeit war dabei eine viel zitierte Einschätzung Michel 
Foucaults, der den Leser seines Werkes Die Ordnung der Dinge mit der Feststellung überrascht, dass

von allen Kategorien offensichtlich die des Lebens die wichtigste [ist]. Man will Geschichten der Biologie im acht-
zehnten Jahrhundert schreiben. Aber man ist sich nicht darüber im klaren, dass die Biologie nicht existierte und 
dass die Aufteilung des Wissens, die uns seit mehr als hundertfünfzig Jahren vertraut ist, für eine voraufgehende 
Epoche keine Geltung haben kann; dass, wenn die Biologie unbekannt war, es dafür einen ziemlich einfachen 
Grund gab: das Leben selbst existierte nicht. Es existierten lediglich Lebewesen, die durch einen von der Naturge-
schichte gebildeten Denkraster erschienen.7

Foucaults Infragestellung des ontologischen Status des »Lebens«, den dieses für uns nicht nur auf-
grund des substantivischen Begriffs, sondern vor allem über unsere eigene Teilnehmerperspektive (Le-
ben als Reflexionsbegriff ) besitzt, eröffnet für eine wissenschaftsgeschichtliche Analyse einen interessan-
ten Zugang, indem der Begriff – als bloße Denkfigur verstanden – einer historischen Genese unterliegen 
müsste, die dann in entsprechend zeitgenössischen Modellen darstellbar wäre. Vor dem Hintergrund der 
angeführten Bedeutungen des Begriffs etwa für unser Natur- und Selbstverständnis müssten sich etwaige 
inhaltliche Transformationen dann auch auf diese Bereiche auswirken und vice versa. 

Foucault folgend stellt sich dabei die Frage: Wo ist das Leben im und vor dem 18. Jahrhundert? Eine 
umfassende Antwort wäre freilich nichts geringeres als eine Begriffs- oder Ideengeschichte des Leben-
digen, die hier natürlich nicht gegeben werden kann. Einen Überblick über historische Positionen 
von der Antike bis in die Neuzeit liefert etwa Georg Toepfer.8 Unbefriedigend im Sinne Foucaults 
sind die von Toepfer zusammengetragenen Positionen einzelner Akteure allerdings insofern, als sie 
lediglich Merkmals-Listen – eine Tradition, die bis heute fortwährt – zur Beschreibung z. T. sehr un-
terschiedlicher Lebewesen darstellen, nicht aber versuchen, das Leben als Universalie, als Abstraktum 
zu bestimmen und historisch zu hinterfragen. Insofern bestimmt, wie Toepfer anführt, etwa in der 
Antike zwar die Selbstbewegung Lebewesen, ist dabei aber weder deren Ursache, noch ist dadurch 
eine in unserem biologischen Sinne Abgrenzung zwischen Belebtem und Unbelebtem getroffen, da die 
Planeten z. B. bei Platon ob ihrer Eigen-Bewegung ebenfalls als belebt gelten. Die Einbindung derar-
tiger Kategorisierungen in ein theurgisch-kosmologisches Weltverständnis, in dem alles auf seine Art 
beseelt ist, macht die Frage nach einem Differenzierungsbegriff wie dem Leben geradezu obsolet. Die 
Naturalisierung der Natur im Sinne einer Inaktivierung göttlicher Wirkungen, also die Überantwor-
tung natürlicher Prozesse an ein mechanisches resp. naturgesetzliches Wirken von Kräften, erscheint 
demnach als notwendige Vorbedingung, um Phänomene wie Selbstbewegung, Selbsterhaltung oder 
Selbstorganisation auf einer ebensolchen natürlichen Grundlage befragen zu können. 

Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich als Ansatzpunkt formulieren, dass die Phänomene des 
Lebendigen, die beobachtbar, aber nur teilweise experimentell reproduzierbar sind, zum blind spot, zu 
einem Defizit- oder Negativbegriff einer mechanischen Naturbetrachtung werden, in deren mathema-
tisch-mechanischem Denkraum die entsprechenden Phänomene nicht modelliert, d.h. kausal erklärt 
werden können. Das Lebendige und damit vitalistische und organismische Modelle entstehen als me-
thodologische Konsequenz eines ontologischen Mechanismus und Materialismus – eine Konsequenz, 
die sich später im Neo-Vitalismus Hans Drieschs wiederholt, indem dieser darin die Erklärungsgren-
zen entwicklungsmechanischen Denkens aufweist.9 

7 Michel Foucault/Axel Honneth/Martin Saar, Die Hauptwerke, 1. Aufl., Frankfurt am Main 2008, S. 173.
8 Georg Toepfer, Der Begriff des Lebens, S. 164–165; sowie: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der 
biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl - Organismus, Stuttgart 2011, S. 447.
9 Siehe hierzu: Mathias Gutmann/Christine Hertler/Michael Weingarten, Ist das Leben überhaupt ein wissenschaftlicher Gegenstand? Fragen 
zu einem grundlegenden biologischen Selbst(miß)verständnis,  in: Andreas Dally (Hg.), Was wissen Biologen schon vom Leben? Die biologi-
sche Wissenschaft nach der molekular-genetischen Revolution, Rehburg-Loccum 1998, S. 111–128, hier S. 117.
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Als leitend können hierzu zwei Thesen aufgestellt werden, von denen die erste die Wirkung physiolo-
gischer Modelle auf pathologische thematisiert, und die zweite deren Rückwirkung auf die erstgenann-
ten: 1. Die theoretischen Vorstellungen über die Funktionsweise des Körpers, die als »physiologische 
Modelle« verstanden werden können, sind konstitutiv für die jeweiligen Konzepte/Modelle von Krank-
heit, da sich »Krankheit« immer am Körper ereignet und sich in dessen individueller Verfasstheit (Alter, 
Geschlecht, Konstitution etc.) niederschlägt. Krankheit wird als Störung einer physiologischen Norm 
begriffen, die vom jeweiligen physiologischen Modell bestimmt ist. Physiologische Modelle des Leben-
digen liefern demnach den konzeptionellen Rahmen für pathologische Modelle. 2. Mit der Entstehung 
von Modellen des Lebendigen (etwa vitalistische oder organismische) werden pathologische Funkti-
onsstörungen sowie etwa auch angeborene Fehlbildungen ihrerseits zu epistemischen Instrumenten 
der Physiologie und Embryologie, indem sie ex negativo an einem physiologischen Normverständnis 
beteiligt sind. Pathologische Modelle des Lebendigen präzisieren demnach physiologische Modelle. 
Die hier thetisch formulierten Zusammenhänge zwischen Physiologie und Pathologie sind in einem 
zweiten Schritt im Hinblick auf das Verhältnis von theoretischer und praktischer Medizin hin zu prüfen, 
wobei als These formuliert werden kann, dass erst die Integration von Gesundheit und Krankheit über 
ein je spezifisches Modell des Lebendigen Ansätze zu einer auf diesem Erklärungszusammenhang ba-
sierenden Therapie ermöglicht. Die Verbindung von theoretischer und praktischer Medizin erfolgt über 
die Modelle des Lebendigen.

Eine am konkreten medizinhistorischen Material orientierte Untersuchung der Wechselwirkungen zwi-
schen Modellen des Lebendigen und den sich daraus ableitenden sowie auf diese rückwirkenden Vor-
stellungen von Krankheit und Gesundheit, also dem Verhältnis zwischen Physiologie und theoretischer 
Pathologie sowie zwischen letzterer und der klinischen Praxis, liegt bisher noch nicht vor. Gleichwohl 
lässt sich in den vergangenen Jahren – wie ein Blick in die Literatur zeigt – eine Wiederbelebung histori-
scher und auch theoretischer »Lebensforschung« dingfest machen.10 Zu nennen ist hier besonders das 
auf vier Bände angelegte Projekt Das Leben, von dem bislang die ersten drei Bände erschienen sind, die 
sich an verschiedenen Fallbeispielen mit einer „historisch-systematischen Aufarbeitung der Lebensbe-
stimmung von der Antike bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert”11 befassen, jedoch generell das Leben 
als Gegenstand des menschlichen Interesses bereits voraussetzen.12 Für die vorliegende Untersuchung 
besonders relevant sind in dieser Hinsicht zudem u. a. die Arbeiten von Olaf Breidbach13, Robert J. 

10 Siehe hierzu z. B.: Elke Witt, Konzepte und Konstruktionen des Lebenden : philosophische und biologische Aspekte einer künstlichen Her-
stellung von Mikroorganismen (Lebenswissenschaften im Dialog), Orig.-Ausg., Freiburg im Breisgau [u. a.] 2012. Georg Toepfer, Historisches 
Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. 3 Bde., Stuttgart 2011. Ekkehard Höxtermann/Hartmut 
H. Hilger (Hg.), Lebenswissen. Eine Einführung in die Geschichte der Biologie, Rangsdorf 2007. Tobias Cheung, Die Organisation des Leben-
digen. Die Entstehung des biologischen Organismusbegriffs bei Cuvier, Leibniz und Kant, Frankfurt und New York 2000. Christoph Cremer 
(Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004], Wiesbaden 2007. Heinz Penzlin, "Das Phänomen 'Leben' 
in unserer Welt" (Greifswalder Universitätsreden / Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald / Universität Greifswald), Greifswald 2005. Peter 
Hanns Reill, Vitalizing nature in the Enlightenment, Berkeley 2005. Kristian Köchy, Perspektiven des Organischen. Biophilosophie zwischen 
Natur- und Wissenschaftsphilosophie, Paderborn 2003. Olaf Breidbach/Dietrich von Engelhardt (Hg.), Hegel und die Lebenswissenschaf-
ten. [Referate einer Tagung zu Hegel und den Lebenswissenschaften] (Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 5), Berlin 2002. Robert J. Richards, The 
Romantic Conception of Life. Science and Philosophy in the Age of Goethe, Chicago 2002. Andreas Dally (Hg.), Was wissen Biologen schon 
vom Leben? Die biologische Wissenschaft nach der molekular-genetischen Revolution (Loccumer Protokolle, 97, 14), Rehburg-Loccum 
1998. Kai Torsten Kanz (Hg.), Philosophie des Organischen in der Goethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich 
Kielmeyer (1765 - 1844), (Boethius, 35), Stuttgart 1994.
11 Stephan Schaede (Hg.), Das Leben (Bd. 2), Tübingen 2012, S. V.
12 Petra Bahr/Stephan Schaede (Hg.), Das Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs (Bd. 1), Tübingen 2009. 
Stephan Schaede (Hg.), Das Leben (Bd. 2), Tübingen 2012. Reiner Anselm/Stephan Schaede (Hg.), Das Leben III. Historisch-systematische 
Studien zur Geschichte eines Begriffs (Bd. 3), Tübingen 2013.
13 Olaf Breidbach, Leben und Lebensbegriff um 1900, in: Das Leben, hrsg. v. Stephan Schaede (Bd. 2), Tübingen 2012, S. 3–44., Olaf Breidbach/
Roswitha Burwick (Hg.), Physik um 1800. Kunst, Wissenschaft oder Philosophie?, München 2012. Olaf Breidbach, Die Materialisierung des 
Ichs (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft : Stw), Frankfurt am Main 1997. Olaf Breidbach, Die Geburt des Lebendigen - Embryogenese der 
Formen oder Embryogenese der Natur? Anmerkungen zum Bezug von Embryologie und Organismustheorien, in: Biologisches Zentralblatt 
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Richards14, Brigitte Lohff15, Eve-Marie Engels16, Hermann Schlüter17, oder François Jacob18. Um 
die spezifisch kontextuellen Bezüge zur vorliegenden Arbeit deutlich werden zu lassen, erfolgt die Be-
sprechung dieser Literatur dann in den einzelnen Kapiteln. Aus methodologischer Perspektive bietet 
vor allem Tobias Cheung in seiner Res vivens einen, dem in der vorliegenden Arbeit als »Modell« be-
zeichneten, ähnlichen Ansatz, indem er sog. »Agentenmodelle« als Ausdruck für historisch-methodo-
logische Ansätze zur Erklärung verschiedener Prozesse verwendet, die mit dem Lebendigen verknüpft 
sind. Diese Agentenmodelle sowie »regulatorische Theorien« stehen für Cheung dabei zwischen Me-
taphysik und Wissenschaft und markieren ein Netz aus unterschiedlichen religiös, philosophisch, natur-
geschichtlich, experimentell und anthropologisch motivierten Positionen, wobei „die res vivens nur in 
diesem Bezugsfeld [existiert]“.19 An älteren, deshalb aber nicht weniger lesenswerten und aufschlussrei-
chen Werken zur Begriffsgeschichte des Lebens sind etwa die dreibändige von Theodor Ballauff und 
Emil Ungerer zwischen 1954–1966 herausgegebene Die Wissenschaft vom Leben20 oder Peter Hesses 
Der Lebensbegriff bei den Klassikern der Naturforschung21 zu nennen. Hesse, der unter Victor Franz 
auch als Mitarbeiter am Ernst-Haeckel-Haus in Jena tätig war, liefert an ausgewählten Beispielen den 
ersten wissenschaftshistorischen Überblick der weltanschaulich-changierenden Lebensbegriffe bis zur 
Goethezeit. Anders als Ungerer und Ballauff stellt Hesse dabei auch prinzipiell den Begriff des 
Lebens auf den Prüfstand und kann so auch dessen Entstehung einer kritischen Befragung unterziehen. 
Die Wissenschaft vom Leben ist dann bei Ungerer und Ballauff auch eher eine Geschichte der Be-
schäftigung mit Lebewesen (s.o. Foucault) und ihren Eigenschaften, wenngleich auf der Grundlage 
eines sehr umfangreichen Materials und sehr detailreichen Beschreibungen.

An spezifisch medizingeschichtlichen Arbeiten – abgesehen von allgemeinen Überblickswerken22 – sind vor 
allem zur Geschichte von Krankheitsvorstellungen sowie der Geschichte der Physiologien und Pathologie be-

(1996), S. 191–199. Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilosophie und Biologie um 1800, Würzburg 1982.
14 Robert J. Richards, The Romantic Conception of Life. Science and Philosophy in the Age of Goethe, Chicago 2002. Robert J. Richards, The 
meaning of evolution : the morphological construction and ideological reconstruction of Darwin's theory, Paperback ed, Chicago, Ill. [u. a.] 1993.
15 Brigitte Lohff, "Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume". Die Rolle des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, in: Christoph Cremer 
(Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004], Wiesbaden 2007, S. 85–103. Brigitte Lohff, Lebenskraft als 
Symbolbegriff für die Entwicklung eines konzeptionellen Forschungsprogramms im 18. Jahrhundert : zu Ernst Cassirers Ausführungen über den 
Vitalismus-Streit, in: Von der Philosophie zur Wissenschaft. Cassirers Dialog mit der Naturwissenschaft, hrsg. v. Enno Rudolph/Ion O. Stamatescu 
(Cassirer-Forschungen, 3), Hamburg 1997, S. 209–230. Brigitte Lohff, Die Entwicklung des Experimentes im Bereich der Nervenphysiologie: 
Gedanken und Arbeiten zum Begriff der Irritabilität und der Lebenskraft, in: Sudhoffs Archiv (1980), S. 105–129.
16 Eve-Marie Engels, Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert, 11. Aufl., Frankfurt am Main 1995. Eve-Marie Engels, Die 
Lebenskraft - metaphysisches Konstrukt oder methodologisches Instrument? Überlegungen zum Status von Lebenskräften in Biologie und 
Medizin im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Kai Torsten Kanz (Hg.), Philosophie des Organischen in der Goethezeit. Studien zu Werk und 
Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), (Boethius, 35), Stuttgart 1994, S. 127–152. Eve-Marie Engels, Die Teleologie 
des Lebendigen. Kritische Überlegungen zur Neuformulierung des Teleologieproblems in der angloamerikanischen Wissenschaftstheorie ; 
eine historisch-systematische Untersuchung (Erfahrung und Denken, 63), Berlin 1982.
17 Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben zwischen Physik und Metaphysik. Auf der Suche nach dem Newton der Biologie im 19. 
Jahrhundert. Univ., Diss.--Münster (Westfalen), 1983. (Schriften zur Naturphilosophie, 1), Weinheim 1985.
18 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung (Fischer), Ungekürzte Neuausgabe, Frankfurt am Main 2002. 
19 Tobias Cheung, Res vivens : Agentenmodelle organischer Ordnung 1600 - 1800 (Berliner Kulturwissenschaft), 1. Aufl., Freiburg i. Br. 
[u. a.] 2008, S. 12.
20 Theodor Ballauff/Emil Ungerer, Die Wissenschaft vom Leben, 3 Bde., Freiburg [u. a.] 1954–1966.
21 Peter G. Hesse, Der Lebensbegriff bei den Klassikern der Naturforschung. Seine Entwicklung bei 60 Denkern und Forschern bis zur 
Goethezeit, Jena 1943.
22 Genannt seien exemplarisch: Wolfgang U. Eckart, Illustrierte Geschichte der Medizin. Von der französischen Revolution bis zur Gegenwart, 
Berlin, Heidelberg 2011. Werner E. Gerabek, Enzyklopädie Medizingeschichte, Berlin [etc.] 2011. Wolfgang U. Eckart, Geschichte der Medizin. 
Fakten, Konzepte, Haltungen, 6. Aufl., Berlin, Heidelberg 2009. Richard Toellner, Illustrierte Geschichte der Medizin. Histoire de la médicine, de 
la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, 6 Bde., Salzburg 1986. Paul Diepgen, Geschichte der Medizin. Die historische Entwicklung 
der Heilkunde und des ärztlichen Lebens, 2 Bde., Berlin 1949–1951.
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sonders Dietrich von Engelhardt23, Heinrich Schipperges24, Karl Eduard Rothschuh25, Paul Diepgen26 
und Emanuel Berghoff27 hervorzuheben. In wissenschafts- und medizintheoretischer Hinsicht sind be-
sonders die Arbeiten zur theoretischen Pathologie (Schipperges, Becker, Doerr)28 sowie Ansätze 
zu einer auf Modellen basierenden Beschreibung medizinischer Konzepte (Rothschuh, Schaefer) 
bedeutsam. Zur Disziplinengeschichte medizinischer Spezialfächer sowie besonders der pathologischen 
Anatomie sei auf Hans-Heinz Eulner29 und Johannes Pantel30 sowie hinsichtlich der Histopathologie auf 
Georg Dhom31 verwiesen. Eulner stellt dabei nach den einzelnen Disziplinen etwa der Anatomie, Physio-
logie oder pathologischen Anatomie verschiedene Entwicklungsphasen heraus, die sowohl institutionelle 
als auch methodische Aspekte berücksichtigen und liefert darüber hinaus umfangreiche Tabellen, die die 
Geschichte der medizinischen Spezialfächer im gesamten deutschen und z. T. europäischen Raum doku-
mentieren. Der Forschungsstand zu den einzelnen in der Arbeit  betrachteten Akteuren findet sich in den 
entsprechenden Abschnitten und ist hier nicht separat aufgeführt.

Zu der in den Exkursen I-III berührten Thematik zur kulturellen und wissenschaftlichen Geschichte 
des Monströsen oder Wunderbaren sowie dessen sukzessiver Naturalisierung liegen bereits umfang-
reiche Arbeiten vor. Exemplarisch seien hier genannt: Stephanie Nestawal32, Mark Samuel Blum-

23 Dietrich von Engelhardt, Naturwissenschaft und Medizin im romantischen Umfeld, in: Heidelberger Jahrbücher / hrsg. von der Gesellschaft 
der Freunde Universität Heidelberg e.V. 51 (2007), S. 499–516. Dietrich von Engelhardt, Sterben und Tod in der idealistischen Naturphilosophie 
und romantischen Medizin um 1800, in: Dietrich von Engelhardt (Hg.), Sterben und Tod bei Heinrich von Kleist und in seinem historischen 
Kontext : [dieser Themenband enthält die Beiträge eines interfakultativen Kolloquiums, 25./26. Juni 2004], S, 11–27. Dietrich von Engelhardt, 
Was heißt Krankheit um 1800?, in: Aurora : Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft 59 (1999), S. 93–113. Dietrich von Engelhardt, Der Wandel 
der Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit in der Geschichte der Medizin : Erfahrungen der Vergangenheit - Anregungen für die Zu-
kunft, Passau 1995. Dietrich von Engelhardt (Hg.), Klassiker der Medizin, München 1991.
24 Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte : vorgelegt in der Sitzung vom 12.12.1998 (Schriften der Mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliche Klasse), Berlin [u. a.] 1999. Heinrich Schipperges, Krankheit in historischer Dimension, in: Volker Becker/Heinrich 
Schipperges (Hg.), Krankheitsbegriff, Krankheitsforschung, Krankheitswesen, Berlin [u. a.] 1995, S. 9–14. Eduard Seidler/Heinrich Schipperges, 
Medizinische Anthropologie. Beitrag für eine theoretische Pathologie, Berlin u.a 1984.
25 Karl Ed. Rothschuh, Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart, Stuttgart 1978. Karl Eduard Rothschuh (Hg.), Was ist Krank-
heit? : Erscheinung, Erklärung, Sinngebung, Darmstadt 1975. Karl Eduard Rothschuh, Physiologie. Der Wandel ihrer Konzepte, Probleme und 
Methoden vom 16. bis 19. Jahrhundert (Orbis academicus), Freiburg [u. a.] 1968. Karl Eduard Rothschuh, Zur Entwicklung der Methodologie 
in der Physiologie seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert, hrsg. v. 
Alwin Diemer (Studien zur Wissenschaftstheorie / Hg. Arbeitskreis Wissenschaftstheorie der Fritz-Thyssen-Stiftung, ISSN 0344-3345), Meisen-
heim am Glan 1968, S. 120–136. Karl Eduard Rothschuh (Hg.), Von Boerhaave bis Berger. die Entwicklung der kontinentalen Physiologie im 
18. und 19. Jh. mit besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie ; Vorträge des Internationalen Symposions [über die Entwicklung der 
Kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit Besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie] zu Münster/Westf, 18. - 20. 
September 1962, Stuttgart 1964. Karl Eduard Rothschuh, Theorie des Organismus. Bios, Psyche, Pathos, München [u. a.] 1959. Karl Eduard Ro-
thschuh, Geschichte der Physiologie, Berlin [u. a.] 1953. Karl Eduard Rothschuh, Das Lebensproblem im Rahmen einer theoretischen Medizin, 
in: Klinische Wochenschrift (1937), S. 314–318. Karl Eduard Rothschuh, Theoretische Biologie und Medizin, Berlin 1936.
26 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik, in: Franz Büchner/
Hans-Werner Altmann (Hg.), Handbuch der allgemeinen Pathologie. Prolegomena einer allgemeinen Pathologie,  (Bd. 1), Berlin [u. a.] 1969, 
S. 1–50. Paul Diepgen, Das physikalische Denken in der Geschichte der Medizin, Stuttgart 1939. Paul Diepgen, Der kranke Mensch und die 
Krankheit in der Geschichte der Medizin (Veröffentlichungen der Berliner Akademie für ärztliche Fortbildung, 5), Berlin 1930. Paul Diepgen, 
Die Lehre von der Krankheit und die praktische Heilkunde. Geschichte der Medizin, Bd. 2., Berlin [u. a.] 1928. Paul Diepgen, Krankheitswesen 
und Krankheitsursache in der spekulativen Pathologie des 19. Jahrhunderts, in: Sudhoffs Archiv (1926), S. 302–327. 
27 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1), 2. Aufl., Wien 1947.
28 Wilherlm Doerr/Hans Schaefer/Heinrich Schipperges (Hrsg.), Der Mensch in seiner Eigenwelt. Anthropologische Grundfragen einer theore-
tischen Pathologie (Veröffentlichungen aus der Forschungsstelle für Theoretische Pathologie der Heidelberger Akademie der Wissenschaften), 
Berlin [u. a.] 1991. Volker Becker/Heinrich Schipperges (Hrsg.), Krankheitsbegriff, Krankheitsforschung, Krankheitswesen, Berlin [u. a.] 1995. 
29 Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes (Studien zur 
Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts), Stuttgart 1970.
30 Johannes Pantel, Die Institutionalisierung der Pathologischen Anatomie an den deutschsprachigen Universitäten im 19. Jahrhundert. von 
der Idee einer naturwissenschaftlichen Medizin zur Gestalt eines neuen Faches. Dissertation, Heidelberg 1989.
31 Georg Dhom, Geschichte der Histopathologie, Berlin 2001.
32 Stephanie Nestawal, Monstrosität, Malformation, Mutation: Von Mythologie zu Pathologie, Frankfurt am Main 2010.
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berg33, Urs Zürcher34, Loraine Daston und Katharine Park35, Maria Teresa Monti36, Gert-Horst 
Schumacher37, Michael Hagner38, Jean-Louis Fischer39 sowie Eugen Holländers medizinhisto-
risch-kulturgeschichtliche Untersuchung von teratologischen Einblattdrucken vom 15. bis 18. Jahr-
hundert40. Wie für die Hauptkapitel zu den Modellen des Lebendigen findet die Besprechung dieser rele-
vanten Arbeiten in den jeweiligen Exkursen, wodurch die inhaltlichen Bezüge und Anleihen deutlicher 
erkennbar werden.

1.2 Struktur der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit erfolgt in der Kernuntersuchung über drei »Modelle des Lebendigen«, die als 
konzeptionelle »Großwetterlagen« eine Strukturierung der Quellen und Akteure erlauben. In jedem 
Modell wird dabei eine grundlegende Konzeption des Lebendigen vorgestellt und zwar ausgehend von 
einem mechanistischen über ein organisch-vitalistisches bis hin zu einem organismischen Körper- bzw. 
Lebens-Modell. Diese drei Modelle umfassen dann gleichsam den zeitlichen Horizont der Darstellung, 
ohne dass sich dabei feste Abgrenzungen vornehmen lassen (s.u.). Diesem inhaltlichen Kern der Arbeit 
ist zunächst ein wissenschaftstheoretischer Abschnitt vorangestellt, der die Aufgabe hat, die so gewähl-
te Strukturierung nach »Modellen« zu erläutern, die sich an die noch darzustellenden modelltheore-
tischen Bestimmungen Herbert Stachowiaks anlehnen und in ihrer Anwendung auf die Medizin auf 
Hans Schaefer beziehen. In diesem Abschnitt soll ebenfalls versucht werden, die Möglichkeit einer 
Operationalisierung des auf Thomas S. Kuhn rückgreifenden Konzepts vorparadigmatischer Struktu-
ren zu prüfen und mit dem hier gewählten Ansatz zu verbinden. 

An diesen methodologischen Teil schließt sich ein sowohl theoretischer als auch historischer Über-
blick über die Entwicklung der Begriffe Krankheit und Gesundheit an, der als einführende Grundlage 
in den entsprechenden Diskussionsstand dient und dabei vor allem auch auf das Verhältnis von theoreti-
scher und praktischer Medizin abhebt. Am Beispiel der in den 1970er Jahren wiederauflebenden Ansät-
ze zur »Theoretischen Pathologie« kann zudem die Bedeutung der »Theoretischen Biologie« im Sinne 
einer Konzeption des Lebendigen für die Medizin evident gemacht werden.

Den Hauptteil bilden dann die genannten drei »Modelle des Lebendigen«, in denen die Entstehung und 
Transformation physiologischer und pathologischer Modelle an konkreten Akteuren verfolgt werden 
soll. Insofern wird der zeitliche Rahmen der Arbeit ebenfalls über einzelne Akteure gespannt, so dass 
sich dieser – abgesehen von einigen einführenden Abschnitten zum Mechanismus des 17. Jahrhunderts 
– ausgehend von der mechanistischen Medizin Herman Boerhaaves in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts bis zu den teratologischen Arbeiten Johann Friedrich Meckels zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
erstreckt. Die Auswahl der Akteure/Arbeiten erfolgt über zwei Kriterien – zum einen wird die Relevanz 
der Texte hauptsächlich durch die zeitgenössische Rezeption bestimmt, über die forschungsleitende 
Problemfelder und Thematiken tradiert und transformiert werden, so dass sich hier ein inhaltlich zu-
sammenhängender Textkorpus ergibt. Zum anderen werden auch solche Arbeiten als relevant herange-

33 Mark Samuel Blumberg, Freaks of nature. And what they tell us about development and evolution, Oxford 2009.
34 Urs Zürcher, Monster oder Laune der Natur. Medizin und die Lehre von den Missbildungen 1780 - 1914. Univ., Diss. Zürich, 2003. (Campus 
historische Studien, 38), Frankfurt/Main 2004.
35 Katharine Park/Lorraine Daston, Wonders and the order of nature. 1150 - 1750, New York 1998.
36 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller), in: Early science and medicine 5 (2000), 
S. 3–32; Dies., Embryologie, in: Albrecht von Haller. Leben, Werk, Epoche, hrsg. v. Hubert Steinke/Urs Boschung/Wolfgang Pross, Bern 2008, S. 255–273.
37 Gert-Horst Schumacher, Monster und Dämonen. Unfälle der Natur ; eine Kulturgeschichte, Berlin 1996.
38 Michael Hagner (Hg.), Der falsche Körper. Beiträge zu einer Geschichte der Monstrositäten, Göttingen 1995.
39 Jean-Louis Fischer, Monstres. Histoire du corps et de ses défauts, Paris 1991. Jean-Louis Fischer, De la genèse fabuleuse à la morphogénèse 
des monstres (Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences. N.S, 13), Paris 1986.
40 Eugen Holländer, Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt. in Einblattdrucken des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts, Stuttgart 1921.
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zogen, die in besonderem Maße im Hinblick auf die Häufigkeit ihrer Benennung in Lektionskatalogen 
exemplarischer Universitäten in der medizinischen Fakultät angekündigt wurden und die insofern für 
die Lehre und damit die Ausbildung junger Mediziner bedeutsam sind.41 

Im ersten Modell Mechanik sollen die grundlegenden Positionen mechanischer Naturbetrachtung in 
ihrer Auswirkung auf das physiologische und pathologische Denken untersucht und dargestellt werden. 
Zu zeigen ist dabei, wie die Trennung von Körper und Seele (Descartes) für einen empirischen Er-
kenntniszugang zur Beschreibung und einen mechanisch-geometrischen zur Erklärung physiologischer 
Phänomene des materiellen und der Sphäre der Vergänglichkeit zugehörigen Körpers bewirkt. Das im 
Zuge der Newtonschen Mechanik daraus entstehende Weltverständnis, in dem der Schöpfer zwar am 
Anfang aller Dinge steht, der Lauf der Welt aber unveränderlichen Naturgesetzen überantwortet wird 
und in dem nach François Jacob die Sprache der Offenbarung durch die der Logik ersetzt wird,42 ge-
rät bei der Betrachtung von sich selbst bewegenden Lebewesen an seine Grenzen, da sich diese einem 
einfachen Kausalverständnis zu entziehen schienen. Im Kapitel Modelle des Lebendigen I  steht daher 
zunächst die Maschinenvorstellung des Körpers im Fokus, die sowohl Fragen nach der Art und Ver-
mittlung der Selbstbewegung dieser Körper-Maschine als auch ihrer Entwicklung evozieren. Zu unter-
suchen ist dabei etwa am Beispiel Herman Boerhaaves, inwiefern die physiologische Maschinenvor-
stellung Möglichkeiten zu einem Verständnis des Pathologischen zulässt und Ansätze zu einer darauf 
aufbauenden Therapie bietet. Zu fragen ist etwa, welchen klinischen Nutzen man aus einem mechani-
schen Körpermodell ableiten kann, indem eine Krankheit lediglich als materieller Defekt verstanden 
werden kann? Lassen sich Physiologie und Pathologie aus einer solchen Perspektive, in der Gesundheit 
und Krankheit diametrale Gegensätze bilden, überhaupt gemeinsam denken? 

Da die Untersuchung auf Bezüge theoretischer Konstrukte (Modelle) abhebt, muss die empi-
risch-anatomisch fundierte Solidarpathologie etwa eines Giovanni Morgagni vernachlässigt werden, 
wenngleich die Pathologie des 18. Jahrhunderts zumeist von den Prosektoren der Akademien betrie-
ben und gelehrt wurde. Die physiologischen Experimente Albrecht von Hallers in der Mitte des 
18. Jahrhunderts, in deren Folge sich Sensibilität und Irritabilität als genuin lebendige Eigenschaften 
bestimmter Fasern des Körpers zu etablieren beginnen, sind dann der wesentliche Ausgangspunkt für 
die weitere physiologische Modellierung des Lebendigen und damit auch der vorliegenden Arbeit. 
Haller steht dabei paradoxer Weise am Anfang einer vitalistischen Tradition, obgleich sein Konzept 
ursprünglich darauf abzielt, eine mechanische Begründung für die Selbstbewegung des Herzens zu 
liefern. Mit den sich in der Folge herausbildenden Konzeptionen des Lebendigen, die dann vor allem 
im Kapitel Modelle des Lebendigen II vorgestellt werden sollen, verändert sich das Verhältnis zwischen 
Gesundheit und Krankheit, wie am Beispiel Hieronymus David Gaubs deutlich gemacht werden soll. 
Beide werden bei diesem als natürliche Zustände des Lebens begriffen, wobei die Erforschung der je-
weiligen Ursachen die Medizin seinem Verständnis nach aus dem Stadium der bloßen Sammelei in den 
Stand einer Wissenschaft erhebt. Die theoretische Fundierung der Medizin erscheint hier als Grad-
messer ihrer Wissenschaftlichkeit und Gaub gelangt so zu einer weit differenzierten Einsicht, indem er 
etwa Symptom und Krankheit und darüber hinaus Krankheitssymptome und Symptome der Heilung 
voneinander unterscheiden kann.

Im zweiten Modell Organik wird die Fortsetzung des cartesischen Materialismus mit Newtonschen 
Mitteln verfolgt, in deren Zuge dem durch Beobachtungen und Experimente an organischem Material 
neu erwachsenen Erklärungsbedarf nicht metaphysisch, sondern physikalisch begegnet wird, wobei die 

41 Exemplarisch heißt hier vor allem verfügbar. So existieren für die Universität Jena und Berlin gedruckte historische Verzeichnisse, während 
etwa für die Universitäten Leipzig (http://histvv.uni-leipzig.de/), Freiburg (www.ub.uni-freiburg.de/?id=123)  oder Heidelberg (http://www.
ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/unihdvorlesungen1784-1930.html) bereits eine Onlinerecherche möglich ist. Siehe zu Jena und Berlin: 
Horst Neuper/Susanne Zimmermann, Professoren & Dozenten der Medizinischen Fakultät Jena und ihre Lehrveranstaltungen 1770 – 1820, 
1. Aufl., Golmsdorf bei Jena 2008; Wolfgang Virmond (Hrsg.), Die Vorlesungen der Berliner Universität 1810-1834. Nach dem deutschen und 
lateinischen Lektionskatalog sowie den Ministerialakten, Berlin 2011.
42 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. S. 40.
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Naturalisierung/Mechanisierung von Descartes und die Verwendung einer nur phänomenologisch 
aus ihren Wirkungen zu begründenden Kraft (Lebenskraft) von Newton stammen. Wesentlich ist hier-
bei die Transformation des Kraftbegriffes von einem rein bewegenden Verständnis im Mechanismus zu 
einem bewirkend-funktionalen im physikalischen Vitalismus. Untersucht wird die Auswirkung derartig 
verfasster Lebenskraftvorstellung in ihrer physiologischen und pathologischen Ausgestaltung, wobei als 
ein Schwerpunkt die Rezeption der Hallerschen Irritabilitäts- und Sensibilitätslehre im medizinischen 
Denken nachgefasst wird, da dieser zwei mögliche materielle Korrelate für die Lebenskraft identifiziert 
hatte. Hallers Arbeiten erscheinen dabei insgesamt für die nachfolgende Physiologie wesentlich for-
schungsleitend, da er die angenommenen Eigenschaften der Irritabilität (Muskelfaser) und Sensibilität 
(Nervenfaser) nicht kausal begründen konnte, so dass beide in der Folge verschiedene Modellierungen 
bedingen, von denen die eine sich zu einer über die Nervenfasern und das Gehirn vermittelten Erreg-
barkeitslehre entwickelt (Cullen, Schäffer, Röschlaub usw.), während die andere als Reizbarkeits-
lehre (Fontana, Girtanner) weiterentwickelt wird, über die dann auch erste Ideen zu einem Stoff-
wechsel (Brandis, Ackermann) entstehen. Die Erregbarkeitslehre John Browns, in der Irritabilität 
und Sensibilität seltsam verschwimmen, stellt dann erstmals eine konsequente Verbindung zwischen 
den Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit auf einer gemeinsamen Skala des Lebendigen her und 
nimmt in ihrer Verbreitung um 1800 eine gesamteuropäische Dimension an. Das Leben eines Körpers 
versteht Brown als erzwungenen Reizzustand eines erregbaren Körpers durch äußerliche Reize. Le-
bendigkeit war damit kein genuiner Zustand einer besonderen Materie, sondern eine Wechselwirkung 
zwischen dieser und der Umwelt, wobei das Verhältnis zwischen Erregbarkeit und Reizen als Maß der 
Gesundheit oder Krankheit zu bemessen war. Vor allem die Verbindung zwischen physiologischer und 
pathologischer Theorie und der daraus scheinbar möglich zu werdenden Therapie sind in ihrer konkre-
ten Verzahnung darzustellen. Zu zeigen ist dabei auch, wie sich die Brownsche Erregungslehre in ihrer 
direkten und indirekten Rezeption ihrerseits weiterentwickelt und dabei die grundlegenden Positionen 
für das frühe 19. Jahrhundert formuliert werden. 

Das Lebendige erscheint in der Organik zum einen als besondere Lebenskraft oder auch je nach Funk-
tion als Lebenskräfte (Kielmeyer), die zu einer besonders strukturierten Materie, nämlich einer orga-
nisierten, hinzutritt oder aber es wird bereits als Folge dieser gesonderten Struktur und Materie verstan-
den. Mechanistisch lässt sich dieses Strukturiert-Sein der Wesen nur über eine Präexistenz der Struktur 
vom Beginn der Schöpfung an verstehen, da eine qualitative Entwicklung im Sinne einer zunehmenden 
Differenzierung sich nicht aus dem Wirken mechanischer Kräfte erklären ließ. Regenerationsexperimen-
te an Wasserpolypen (Trembley, Blumenbach) werfen dabei nun Fragen etwa nach der Restruktu-
rierung entfernter Teile auf, während die mikroskopischen Beobachtungen Wolffs die Ontogenese als 
dynamischen Prozess zunehmender Komplexität und Struktur auszuweisen beginnen. Die Forment-
wicklung/-wiederherstellung, die im organischen Verständnis zum Endzweck der Lebewesen avanciert, 
war nun einzig über das Wirken teleologischer Kräfte auf ebendiese Selbsterhaltung zu verstehen. Mit der 
Modellierung von Formbildungsprozessen wird der physikalische Vitalismus, der Lebenskraft nach dem 
Vorbild der Schwerkraft Newtons prinzipiell mechanisch denkt, zu einem ontologischen Vitalismus. Die 
derart auf empirischen Beobachtungen entstehende Zweiteilung der Natur in Belebtes (sich selbst Struk-
turierendes) und Unbelebtes (strukturiert Werdendes) bildet dann einen Gegenstandsbereich aus, der 
um 1800 zur Entwicklung einer Wissenschaft des Lebendigen, der Biologie, berechtigt, die – wie Peter 
McLaughlin herausstellt – erstmals in der Form des Vitalismus erscheint und deren frühe Konzeptio-
nen im dritten Modell in ihrer Bedeutung für die Medizin untersucht werden sollen. 

Dem dritten Modell Organismik liegen dann organismische Konzeptionen des Lebendigen zugrunde, 
die sich ausgehend von der Kantischen Organismusdefinition als dynamische Einheit eines Ganzen prä-
sentieren, in dem alle Teile untereinander sowie zu diesem Ganzen wechselseitig als Mittel und Zweck 
begriffen werden. Neben dem Aspekt des Organisiert-Seins, das im Hinblick auf seine Selbsterhaltung 
zu ersten Vorstellungen über Stoffwechselprozesse führt, gerät nun wie angeführt die Selbst-Organi-
sation als zentrales Problem in den Fokus der Naturforschung. Die Reflexivität der Kantischen Be-
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stimmung war nunmehr in ihrer Genese und zwar sowohl der Ontogenese als auch der Genese der 
Gesamtnatur dynamisch auszuweisen. Diese sich nach 1800 etablierenden entwicklungsgeschichtliche 
Perspektive fordert auch eine Neubewertung des Pathologischen, da dieses nunmehr in die normale 
physiologische Dynamik der Ontogenese zu integrieren war. Die hierbei sichtbar werdende Einheitlich-
keit eines organischen Gegenstandbereichs führt aber zu verschiedenen Konzeptionen einer Wissen-
schaft vom Leben, die in ihrer spezifischen Ausgestaltung bei Erasmus Darwin, Carl Christian Erhard 
Schmid, Gottfried Reinhold Treviranus und Lorenz Oken analysiert werden sollen. Die Lebenskraft 
als etwas zum Organismus Hinzutretendes ließ sich etwa bei Schmid über das sich selbst begründen-
de System des organischen Ganzen eliminieren. Leben erscheint hier als System- oder Syntheseleis-
tung des Organismus, in der auch der Komplexität der Phänomene des Lebendigen Rechnung getragen 
wird, die monokausale Verhältnisse ausschließen. Demgegenüber ist für Treviranus das Leben eine 
Möglichkeit respektive Kraft zur Modifikation, um gleichförmige Erscheinungen bei ungleichförmiger 
Außenwelt hervorzubringen und zwar in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Graden des Leben-
dig-Seins während der Ontogenese. Diese Modelle werden im Hinblick auf die daraus abgeleiteten Vor-
stellungen von Gesundheit und Krankheit analysiert und vorgestellt. Okens mathetisch gewonnene 
Naturkonzeption ist beispielhaft für naturphilosophische Vorstellungen einer sich auf verschiedenen 
Stufen wiederholenden und dabei potenzierenden Natur nach 1800. Leben ist in dieser Denkweise als 
höhere Synthese niederer polarer Naturkräfte zu begreifen und war nach dem Modell der Voltaischen 
Säule auch konkret vorstellbar. 

Bei Brandis und Ackermann ist dann die angedeuteten Vorstellung eines Stoffwechsels im Hinblick 
auf die Modellierung des Lebendigen aufzugreifen, da derart etwa Analogien zur Kohlenstoffverbren-
nung unter Heranziehung von Sauerstoff auch auf die chemische Basis des Prozesses hindeuten. Der 
Organismus war also nicht bloß in seinem Werden als dynamisch zu begreifen, sondern auch das Sein 
war als permanenter Austausch von Stoffen zu begreifen. Aus der Bewertung von Organsystemen für die 
Erhaltung des Organismus ließ sich dann auch eine Logik des Organischen gewinnen. Diese Lebensdy-
namik wird in ihrer Bedeutung insgesamt für die Entwicklung morphologischer und physiologischer 
Normen (z. B. Wilmans, Reil) und damit ein Verständnis von Gesundheit, Krankheit sowie Missbil-
dungen untersucht.

Die theoretische Fundierung des Lebendigen, die Reflexivität und Interdependenz der Organe und 
des Ganzen werden dabei als Grundlage einer ebenfalls zunehmend theoretisch orientierten Medizin 
verstanden, die nach 1800 wesentlich auf den genannten biologisch-organismischen Modellen aufbaut 
und über diese eine gesicherte Therapie zu entwickeln sucht. Dem naturphilosophisch-spekulativen 
Zugang einer theoretischen Pathologie widmet sich die Darstellung des Systems von Dietrich Georg 
Kieser, während anhand von Johann Christian Reil ein Mediziner vorgestellt wird, für den Physiologie 
bereits im Sinne des späteren Johannes Müllers weitgehend als tierische Chemie bzw. Elektrizität zu 
betreiben ist. Reils Physiologie und Pathologie bauen zunächst auf Aspekten der Form und Mischung 
der Materie auf, da er diese als Ursache der verschiedenen Eigenschaften der lebendigen Wesen be-
trachtet. Eine veränderte Mischung führt dann zu veränderten Eigenschaften, da sie die Oszillation des 
in Anlehnung an den Galvanismus als Spannung begriffenen Lebens modifiziert. Auf diese Weise sind 
nicht nur die physiologischen Unterschiede zu verstehen, sondern es ist auch ein Konzept der Krank-
heit gewonnen sowie zumindest theoretisch ein therapeutischer Ansatz. Da sich Reil zudem in seinem 
späteren pathologischen Werk dann durchaus naturphilosophisch beeinflusst zeigt, lässt sich an seinem 
Beispiel die Auswirkung verschiedener theoretischer Modelle auf die persönliche Praxis untersuchen. 

Die zunächst weitgehend vom physiologisch-pathologischen Denken entkoppelten pathomorphologi-
schen Ansichten zu den Missbildungen sind den jeweiligen Kapiteln zu den Modellen des Lebendigen 
in den Exkursen I-III nachgeordnet. Über diese Exkurse lässt sich die zunehmende Integration der zu-
nächst als übernatürlich induzierte Strafen oder Vorzeichen verstandenen Missbildungen in die Modelle 
des Lebendigen verfolgen, in denen sie schließlich, als natürliche Entwicklungen verstanden, gar einen 
entscheidenden Einfluss auf das Verständnis regulären Entwicklungsgeschehens besitzen. Der erste Ex-
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kurs beschreibt die Entstehung der Monstren über die Debatte Lemery-Winslow sowie die darauf 
abhebenden Ansichten Hallers und Nicolais, wobei es im Wesentlichen um die Möglichkeiten ak-
zidenteller Einflussnahme auf die als präformiert gedachten Keime geht. Im zweiten Exkurs wird die 
Reihung missgebildeter Formen bei Soemmerring vorgestellt, aus der sich bereits eine Regularität in 
der Entstehung ableiten ließ. Diese Gleichmäßigkeit der Natur auch im Monströsen offenbarte dabei 
zum einen die grundlegende Regelhaftigkeit der Natur und zum anderen legte sie daher gleichartige 
Ursachen der Entstehung nahe, so dass die Missgeburten auch zu Schlüsselphänomenen im Diskurs 
um die Präformation und Epigenese avancierten. Schließlich wird im dritten Exkurs über das Konzept 
der Hemmungsbildungen bei Meckel die vollständige Integration der Missbildungen in ein natürliches 
Entwicklungsgeschehen dargelegt, in dem die Formabweichungen als quasi Standbilder der Normal-
entwicklung verstanden werden und derart als epistemische Objekte zu deren Verständnis beitragen. 
Zudem schienen die Missbildungen des Menschen nicht nur dessen vorübergehende Formen zu kon-
servieren, sondern ähnelten auch erwachsenen Formen niederer Wesen (Tiere). Hier wird auf terato-
logisch-embryologischer Ebene ein Zusammenhang zwischen der Ontogenese des Menschen und der 
Reihe der Tiere sichtbar, die jedoch noch nicht im Sinne einer Abstammung verstanden werden kann.



2. Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft?

Ausgehend von Thomas S. Kuhns Modell einer diskontinuierlichen Theoriedynamik der Wis-
senschaftsentwicklung wird im Folgenden der Frage nachgegangen, inwiefern sich dieses für 
die Herausbildung der Wissenschaften im Allgemeneinen und der Medizin im Besonderen vor, 

um und nach 1800 anwenden lässt. Dabei soll vor allem auf die diesem Ansatz zugrunde liegende Wis-
senschaftskonzeption geschaut werden und danach, welche alternativen Ansätze es zu einer Beschrei-
bung der sich herausbildenden Wissenschaften gibt. Ziel ist es aus diesen alternativen Darstellungen, 
Möglichkeiten für eine Strukturierung des medizinhistorischen Materials im Untersuchungszeitraum 
auszuloten, wobei es konkret um die Frage geht, wie Mediziner zu einem Verständnis von Leben, Ge-
sundheit und Krankheit gelangen und welche Verschränkungen zwischen diesen Begriffen bestehen. 
Auf welcher Ebene (theoretische Vehikel) und mit welchen Strategien werden vor der Etablierung 
festerer wissenschaftlicher Gemeinschaften (Disziplinen) Diskurse über empirisch nicht zugängliche 
Ursachen geführt und welche Gründe gibt es für den Erfolg – der dann rezeptionsgeschichtlich nach-
zufassen wäre – eines Denkansatzes gegenüber einem anderen? Kuhn dient dabei als Ausgangspunkt 
für das in dieser Arbeit operationalisierten Modell-Konzept im Sinne Herbert Stachowiaks, da sich 
Modelle auch in Kuhns Disziplinärer Matrix wiederfinden und sich derart als konstitutiver Teil seines 
Verständnisses einer über Revolutionen fortschreitenden, diskontinuierlichen Wissenschaftsentwick-
lung gerieren. Darzulegen ist daher im Folgenden, worin Kuhns Begriff »reifer Wissenschaft« be-
gründet ist, wieso sich dieser seiner Lesart nach nicht auf die sog. »vorpardigmatische Wissenschaft« 
im Allgemein und die Medizin im Besonderen anwenden lässt und weshalb von Kuhn ausgehend der 
Modell-Begriff Stachowiaks dennoch eine Möglichkeit zur Beschreibung »vorwissenschaftlicher 
Strukturen« offeriert. 

2.1 Thomas S. Kuhn – Die Struktur (vor–)wissenschaftlicher Revolutionen

Obwohl seit dem Erscheinen von Thomas S. Kuhns The Structure of Scientific Revolutions1 inzwi-
schen fünfzig Jahre vergangen sind, haben sich trotz zahlreicher Kommentare und Erweiterungen so-
wie kritischer Gegenentwürfe sowohl die Grundthese des Kuhnschen Phasenmodells als auch vor 
allem die durch ihn geprägten und in vielfältiger Weise in den allgemeinen gesellschaftlichen Sprach-
gebrauch übergegangenen Begrifflichkeiten wie »Paradigma«, »Paradigmawechsel« oder »normale 
Wissenschaft« erhalten.2 Ein zentraler Gedanke der von Kuhn skizzierten Theoriedynamik stellt dem 
klassischen wissenschaftstheoretischen Bild eines kumulativ fortschreitenden Erkenntnisprozesses in 
den Wissenschaften ein sich durch Revolutionen entwickelndes Wissensverständnis gegenüber.3 Al-

1 The Structure of Scientific Revolutions erschien 1962 im Rahmen der von Rudolf Carnap und Charles Morris herausgegebenen Encyclopedia of 
Unified Sciences. Ich werde mich im Folgenden jeweils an die um ein Nachwort ergänzte zweite Auflage im Deutschen und Englischen halten. 
2 Dass Kuhn auch aktuell noch diskutiert wird, zeigen u. a. die Retrospektive auf die Bedeutung des Kuhnschen Ansatzes für die Wissen-
schaftstheorie von Juan Mayoral oder die vor wenigen Jahren erschienene Dissertation von Melanie hoffMann. Siehe: Juan V. Mayoral, Five 
Decades of Structure: A Retrospective View, in: Theoria (2012), S. 261–280. Melanie Hoffmann, Wissenskulturen, Experimentalkulturen und das 
Problem der Repräsentation, Frankfurt am Main 2009. Hierzu außerdem: Vasso Kindi, Kuhn's The structure of scientific revolutions revisited, 
New York [u.a.] 2012. Stefano Gattei, Thomas Kuhn's "Linguistic turn" and the legacy of logical empiricism. incommensurability, rationality and 
the search for truth, Aldershot [u.a.] 2008. Siehe zu Kuhn und seinem Konzept wissenschaftlicher Revolutionen allgemein: Howard Sankey/
Léna Soler, Rethinking Scientific Change and Theory Comparison. Stabilities, Ruptures, Incommensurabilities?, [s.l.] 2008. Howard Sankey/Paul 
Hoyningen-Huene, Incommensurability and related matters, Dordrecht [u. a.] 2001. Paul Hoyningen-Huene, Thomas S. Kuhn, [Dordrecht] 
1997. Paul Hoyningen-Huene, Reconstructing scientific revolutions. Thomas S. Kuhn's philosophy of science, Chicago, Ill. [u. a.] 1993.
3 Vor Kuhn haben vor allem Gaston BaChelard und Karl popper seit 1934 das Phänomen der Diskontinuität in das philosophische Bewusstsein gerückt. 
Siehe: Roy Bhaskar, Zwei Theorien wissenschaftlicher Diskontinuität: Feyerabend und Bachelard, in: Bayertz, Kurt (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und 
wissenschaftliche Revolution. Köln 1981, S. 87–112. Bereits 1935 erschien zudem Ludwik fleCKs Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaft-
lichen Tatsache, in dem fleCK eine ähnliche Dynamik wissenschaftlicher Entwicklung wie Kuhn 1962 beschrieben hatte. Vgl. Ludwik Fleck, Entstehung 
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win Diemer verglich 1977 das Erscheinen von Kuhns Buch mit einem Stein, „der in das bis dahin stille 
Wasser der theoretischen Befassung mit dem Thema ‚Wissenschaft‘ geworfen wurde“ und „sofort Wel-
len [schlug], die sich in Kreisen erweiterten und sich seitdem nicht mehr beruhigt haben.“4 Geprägt 
ist die Diskussion nach Diemer vor allem durch allerlei Missverständnisse und Unterstellungen. Vor 
allem die Auswirkungen der Kuhnschen Thesen für die Rationalität der Wissenschaften5 sowie eine nä-
here Präzisierung seines zentralen Paradigma–Begriffs6 bestimmten den Nach–Kuhnschen–Diskurs 
und führen dazu, dass Kuhn später selbst diesen Begriff aufgibt und durch den der »disziplinären Ma-
trix« ersetzt, deren vier Komponenten – symbolische Verallgemeinerungen, Modelle, Werte und Mus-
terbeispiele – selbst wiederum einen Komplex einzelner und eventuell divergierender Momente ohne 
klare Differenzierung bilden.7 Doch „mögen wir auch noch so sehr Kuhns Konklusionen im einzelnen 
bekritteln: wir werden als Historiker nicht dorthin zurückgehen können, wo wir vor Kuhn und seinen 
unmittelbaren Vorgängern waren.“8 Insofern beginnt die Suche nach einem operationalisierbaren Mo-
dell, mit dem sich die Entwicklung wissenschaftlicher und von hier ausgehend auch vor–wissenschaft-
licher Strukturen beschreiben lassen, letztlich bei Kuhn. 

Die im Anschluss an diesen von „relativistischen Denkern“9 geäußerte Inkommensurabilitätsthese10 
würde einen Vergleich zwischen Theorien und damit eine kontinuierliche Ideengeschichte ausschlie-

und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel 1935.
4 Alwin Diemer, Wissenschaftsentwicklung – Wissenschaftsrevolution – Wissenschaftsgeschichte, in: Ders. (Hg.), Die Struktur wissenschaftli-
cher Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. Meisenheim am Glan 1977, S. 4–19, hier S. 4.
5 Ian haCKing hat in seiner Einführung in die Philosophie der Wissenschaften Kuhns These von der durch Revolutionen geprägten Irrationalität 
der Wissenschaften kritisch hinterfragt. Auch die von Seiten der Sozialanthropologie aufgeworfenen Argumente der kulturellen Bedingtheit 
wissenschaftlichen Wissens sind für haCKing kein Grund von der Irrationalität desselben überzeugt zu sein. „Daß Wissenschaftler ebenfalls 
Menschen und daß wissenschaftliche Gesellschaften ebenfalls Gesellschaften sind, erweckt soweit noch keinen Zweifel an der Rationalität 
der Wissenschaft.“ haCKings Ansatz ist vielmehr der, die Rationalität nicht als Absolutes zu formulieren, sondern als Handlungsweise, die in-
sofern die Ablösung eines Paradigmas durch ein anderes, als Prozess vernünftigen Überzeugt–Seins ausweist. Derart wird die Rationalität 
zum Vektor des wissenschaftlichen Fortschritts, der nicht durch lineare Kumulation von Wissen, sondern durch saltatorisches Revolutionie-
ren verläuft. Diesem Verständnis nach, müsste es dann aber eine überzeitliche Vernunft geben, die durch bewusste Selektion das von den 
Wissenschaften produzierte Wissen in einem historischen Entwicklungsprozess nicht nur anders, sondern besser als das vorangegangene 
machen würde. Diesem kreationistischen Verständnis der Wissensgenese könnte man mit Olaf BreidBaCh entgegenhalten, dass Wissen letztlich 
in evolutionären Prozessen entsteht und damit aus der Perspektive von Entdeckungszusammenhängen maßgeblich vom Zufall und von der 
Warte (wissenschafts-)kultureller Selektion durch historisch determinierte Notwendigkeiten bestimmt wäre. Siehe: Ian Hacking, Einführung in 
die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart 1996, S. 31. Olaf Breidbach, Neue Wissensordnungen. Wie aus Informationen und Nach-
richten kulturelles Wissen entsteht, Frankfurt am Main 2008. Kuhn selbst hatte sich auch stets gegen den Vorwurf des Irrationalismus seiner 
These gewehrt und etwa auf feyeraBends Kritik geantwortet: „Es gibt zweifellos sehr vieles im letzten Teil von Feyerabends Arbeit, womit ich 
einverstanden bin; aber sein Versuch, mein Argument als Verteidigung der Irrationalität in der Wissenschaft hinzustellen, kommt mir nicht nur 
absurd, sondern auch ein wenig schamlos vor.“ Thomas Samuel Kuhn, Bemerkungen zu meinen Kritikern, in: Imre Lakatos/Alan Musgrave 
(Hg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt. Criticism and the growth of knowledge <dt.>. Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie, 
9. Braunschweig 1974, S. 223–269, hier S. 255. Auflösen ließe sich ein derartiger Diskurs nur, indem man − wiederum mit Breidbach −  die 
historische Relativität des durch die Kultur vorgegebenen Rasters der Vernunft anerkennt. Wissenschaft wäre dann nur in ihrer jeweiligen Zeit 
rational. Aufzugeben wäre dabei „nur“ der Glaube an das Absolute und die Anerkennung des historisch erwachsenen Relativen des eigenen 
Standpunkts. Vgl. Olaf Breidbach, Radikale Historisierung. Kulturelle Selbstversicherung im Postdarwinismus, Berlin 2011.
6 Kuhn selbst hat sich in einem 1969 verfassten Postskriptum in der zweiten Auflage seines Werkes (erschienen 1970) zu der Bedeutungsviel-
falt des Paradigma–Begriffes (Margret MasterMan hatte bereits 1965 (Criticism and the growth of knowledge) 21 verschiedene Verwendungen 
des Begriffes identifiziert) geäußert und seine eigenen Überlegungen später noch weiter differenziert. Kuhn spricht fortan nicht mehr von 
»Paradigmata« sondern von einer »disziplinären Matrix«. Siehe: Thomas Samuel Kuhn, Neue Überlegungen zum Begriff des Paradigma, in: 
Krüger, Lorenz (Hg.), Thomas Samuel Kuhn: Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt am Main 
1977, S. 389–420. 
7 Siehe etwa: Kurt Bayertz, Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. Stuttgart 1981; Imre Lakatos/Alan Musgrave (Hg.), Kritik und Erkennt-
nisfortschritt. Criticism and the growth of knowledge <dt.>. Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie, 9. Braunschweig 1974, oder 
Hubert Laitko, Thomas S. Kuhn und das Problem der Entstehung neuen Wissens, in: Bayertz, Kurt (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und wis-
senschaftliche Revolution. Köln 1981, S. 174–191. Siehe auch: Alwin Diemer, Wissenschaftsentwicklung – Wissenschaftsrevolution – Wissen-
schaftsgeschichte. S. 4–5.
8 Margaret Masterman, Die Natur eines Paradigma, in: Imre Lakatos/Alan Musgrave (Hg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt. Criticism and the 
growth of knowledge <dt.>. Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie, 9. Braunschweig 1974, S. 59–88, hier S. 86.
9 Kristian Köchy, Ganzheit und Wissenschaft: Das historische Fallbeispiel der romantischen Naturforschung. Würzburg 1997, S. 28.
10 Vgl. etwa: Kurt Bayertz, Das Problem der Inkommensurabilität, in: Ders., Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. Stuttgart 1981, S. 77–105.
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ßen, bzw. bereits deren methodischen Ansatz ad absurdum führen. Entsprechend kennzeichnet Kuhns 
These wissenschaftlicher Revolutionen den Theoriengang der Wissenschaften als diskontinuierliches 
Verdrängen unvereinbarer Paradigmata.11 Kristian Köchy hat in diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen, dass Kuhn für seine, zu der Vorstellung von der Inkommensurabilität und Abgeschlossenheit 
historisch getrennter Theorien führenden Analyse, selbst „die Einnahme eines übergeordneten Stand-
punktes“ beansprucht, so dass „an der vollständigen Trennung zweier aufeinanderfolgender normal-
wissenschaftlicher Paradigmen berechtigte Zweifel angemeldet werden“ können.12 

Das bedeutet, dass Kuhn zum einen nicht auf die Frage persistierender Elemente eingeht, die sich 
eventuell über den Paradigmenwechsel erhalten können, wie es etwa Ludwik Fleck mit seinem Kon-
zept der »Uridee« zum Ausdruck brachte, indem er behauptete, „daß viele wissenschaftliche Auffas-
sungen sich aus Urideen stetig entwickelten, die zu ihrer Zeit keine heute gültigen Beweise besaßen“ 
und so sind seiner Meinung nach „die Urideen als entwicklungsgeschichtliche Anlagen neuzeitiger 
Theorien zu betrachten und ihr Entstehen ist denksozial zu begründen.“13 Den Wert einer solchen Prä-
Idee sah Fleck dann auch nicht in ihrem konkret logischen und sachlichen Inhalt, sondern in ihrer heu-
ristischen Bedeutung als Entwicklungsanlage.14 Zum anderen fragt Kuhn aber auch nicht danach, ob 
sich die von ihm dargestellte schroffe Diskontinuität wissenschaftlicher Entwicklung in der Phase pa-
radigmatischer Wissenschaft möglicherweise nur durch die Beschränkung auf den direkten Vergleich 
eines Ausgangs- mit dem entsprechenden Nachfolgeparadigma ergibt. Gemeint ist, dass seine Ent-
wicklungstheorie, die er aus der Perspektive des Vergleichs sukzessiver Paradigmen gewinnt, syntheti-
sche Fortschrittsdynamiken ausblendet, wie sie etwa im Sinne einer dialektischen Trias aus These und 
Antithese hervorgehe könnten, und die in der Synthese ihre Gegensätze überwinden.15 Derart könnten 
auch in einem zunächst diskontinuierlich erscheinenden Prozess einzelne Elemente tradiert werden, 
indem sie in einem vermittelnden dritten Paradigma wieder aufgenommen werden, das die Unverein-
barkeit der direkt aufeinanderfolgenden Ansätze überwindet.

Kuhns Theoriedynamik setzt nun bereits die Existenz einer sogenannten »reifen Wissenschaft« als 
»Normalwissenschaft« voraus. Diese Normalwissenschaft gründet sich dabei auf eine Gemeinschaft 
von Wissenschaftlern, die eine bestimmte disziplinäre Matrix (s.u.) als gemeinsamen »Glaubenska-
non« und damit als Basis für ihre Arbeitstätigkeit anerkennt.16 Der verbindende Glaubenskanon lenkt 
die Forschungspraxis durch Einschränkung und Fokussierung auf bestimmte Fragestellungen und gibt 
sowohl die Regeln für akzeptable Lösungsansätze, als auch die „Sprache“ vor, in der diese abgefasst 
sein müssen.17 Normalwissenschaftliches Arbeiten bedeutet dann nach Kuhn »Rätsellösen« (puzz-
le-solving)18, wobei die Rätsel, also die offenen Fragen durch das Paradigma vorgegeben sind, das inso-
fern gleichzeitig auch eine mögliche Lösung offeriert. Aus dieser Konzeption folgen zwei wesentliche 
Punkte – zum einen ist die normalwissenschaftliche Praxis kein beliebiges „Forschen ins Blaue“, son-
dern ein Erforschen derjenigen Gegenstände, die durch das Paradigma vorgegeben werden. Es kommt 

11 Kristian Köchy, Ganzheit und Wissenschaft: das historische Fallbeispiel der romantischen Naturforschung. S. 28.
12 Ebd. S. 29. In ebendiesem Verständnis hat Bernhard Cohen darauf hingewiesen, dass eine Revolution im Kuhnschen Sinne dann auch von 
den zeitgenössischen Akteuren als solche wahrgenommen werden müsste. Siehe: Werner Kutschmann/I. Bernard Cohen, Revolutionen in der 
Naturwissenschaft, Frankfurt am Main 1994.
13 Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. S. 37.
14 Ebd. S. 37–38.
15 Lelland Joseph rather hat eine derartig synthetische Weiterentwicklung ontologischer und dynamischer Krankheitsauffassungen, die sich 
antithetisch gegenüberstanden, in der Zellularpathologie Rudolf VirChows identifiziert. Siehe: Lelland Joseph Rather, Zur Philosophie des Begriffs 
„Krankheit“, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 285–305, hier S. 301. 
16 Daniele Bailer–Jones und Cord frieBe haben darauf hingewiesen, dass Kuhns Analyse durch die Verwendung religiöser Metaphorik geprägt 
ist. Da diese Verwendung dabei auf das Verhalten der Wissenschaftler beschränkt ist, gewinnt man durchaus den Anschein, dass die Ent-
scheidung für das eine oder andere Paradigma eher ein Glaubensbekenntnis als einen rationalen Entscheidungsprozess darstellt. Vgl. Daniela 
Bailer–Jones/Cord Friebe, Thomas Kuhn. Paderborn 2009, S. 26.
17 Thomas Samuel Kuhn, The structure of scientific revolutions. 2. Aufl. Chicago, 1970, S. 37–42.
18 Die deutsche Übersetzung von »puzzle« mit »Rätsel« scheint dem Anliegen Kuhns insgesamt gerechter zu werden, da ein Puzzle durch das 
Aneinanderreihen einzelner Teile im Sinne einer Kumulation schließlich zu einem fest bestimmten, unveränderlichen Endergebnis (objektive 
Wahrheit?) führt.
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hier also nur zu ‚Entdeckungen zweiter Klasse‘, die nach Kuhn theoretisch vorausgesagt sind und ‚nur 
noch‘ gefunden werden müssen (s.u.). Zum anderen führt die paradigmatische Einschränkung, die 
Kuhn mit einer relativ starren Schachtel vergleicht19, zum Ausschluss anderer bekannter Phänomene, 
die zunächst nicht in die gewählte Schachtel passen, die aber nach einer gewissen Elaborationspha-
se problematisch, d.h. zu Anomalien20 werden können – oder aber, wenn ihre Entdeckung zu einem 
späteren Zeitpunkt etwa durch neue Instrumente zufällig erfolgt, erst im Nachhinein die Grenzen der 
Schachtel offenbaren. Diesen Anomalien begegnet die Normalwissenschaft durch Lockerung ihrer Re-
geln, also dem Versuch, diese Phänomene durch Modifikation des theoretischen Rahmens doch noch 
in die Schachtel zu bekommen. Gelingt dies nicht, folgt eine Phase der Krise, in der die Anomalien 
selbst forschungsleitend sind. Gekennzeichnet ist diese Phase durch eine weitere Aufweichung der 
Regeln des alten Paradigmas und durch Versuche eine neue Theorie zu entwickeln, die in der Lage ist, 
die bekannten Phänomene und auch die Anomalien aufzunehmen.21 Konkurrierende Theorien werden 
also nicht nur in Bezug auf die Natur gesetzt sondern auch untereinander verglichen, wobei die Ent-
scheidungskriterien für das eine oder andere Paradigma häufig nicht zwingend sind, sondern einem 
individuellen Überzeugt-Sein entsprechen. 

Kuhn entwickelt dann hinsichtlich der Vergleichbarkeit verschiedener Paradigmen untereinander sei-
ne radikale These der Inkommensurabilität und über diese, die der revolutionären Fortschrittsentwick-
lung in den Wissenschaften, derzufolge aufeinanderfolgende Wissenschaftstraditionen häufig nicht nur 
nicht mit einander kombinierbar (incompatible), sondern tatsächlich prinzipiell unvereinbar (incommen-
surable) sind.22 Die sich im Anschluss an dieses Diktum entwickelnde Diskussion ist hinlänglich erörtert 
worden und soll hier nicht weiter verfolgt werden. Stattdessen soll danach gefragt werden, inwiefern sich 
Kuhns Konzeption der »normalen« oder aber der sogenannten »vorparadigmatischen Wissenschaft« 
für eine Strukturierung der medizinhistorischen Entwicklung vor dem 19. Jahrhundert operationalisie-
ren lässt? Zu fragen wäre also zum einen, inwiefern Kuhn selbst die Verwertbarkeit seiner, durch die 
Analyse paradigmatischer Phasen gewonnenen, Begrifflichkeiten für diese Vor-Phase der Normalwissen-
schaft für möglich hält und zum anderen, ob sich das Modell für die Entwicklung der Medizin überhaupt 
reklamieren lässt? Herauszuarbeiten wäre dann, wie die „Paradigmatisierung“ als Prozess abläuft und ob 
sich dieser Verlauf auf die Entwicklung der Krankheits- und Lebensauffassung anwenden lässt.

Es ist von verschiedenen Autoren bereits auf die Möglichkeit hingewiesen worden, dass die Kuhn-
schen Begrifflichkeiten auch auf die „vorparadigmatischen Wissenschaften“ angewandt werden kön-
nen, da nach Kuhn alle wissenschaftlichen Gemeinschaften jene Elemente gemeinsam haben, die er 
als Paradigma bezeichnet.23 Insofern ist der Übergang von »prä–paradigmatischer« zu »normaler« 
Wissenschaft nicht durch das Entstehen eines Paradigmas gekennzeichnet, sondern nur durch dessen 
Transformation. So kennzeichnet für Kuhn ganz allgemein das Vorhandensein eines Paradigmas die 
Wissenschaftlichkeit eines Fachgebietes. Eine These über die prinzipielle Entstehung paradigmatischer 
Übereinkünfte bleibt Kuhn seinen Lesern allerdings schuldig. Demnach ist aber die Anwendung der 
Kuhnschen Begriffe nur dann auf die vorparadigmatischen Wissenschaften möglich, wenn sie in einer 
„entsoziologisierten Lesart“ zur Anwendung kommen. Das bedeutet, dass es in dieser Frühform der 
Wissenschaften kein allgemein anerkanntes Paradigma und keine disziplinäre Matrix gibt, und „wäh-
rend dieser Phase ein Vielzahl verschiedener Forschungsmatrizen miteinander [konkurrieren], und die-
se Vielzahl der Matrizen die Vielzahl der Forschungsindividuen wider[spiegelt].“24 Obwohl ich diese 
Einschätzung prinzipiell teile, wirft sie aber insofern ein Problem auf, als sie den Begriff »Paradigma« 

19 Thomas Samuel Kuhn, The structure of scientific revolutions. S. 24.
20 Anomalien sind nach Kuhn immer nur in Bezug auf ein Paradigma möglich, nämlich dann, wenn sie nicht in dessen explanativem Kontext 
darstellbar sind. Thomas Samuel Kuhn, The structure of scientific revolutions. S. 65.
21 Kuhns Beispiele sind hierfür die Kopernikanische Astronomie, die Sauerstofftheorie Lavoisiers und Einsteins Relativitätstheorie. Thomas 
Samuel Kuhn, The structure of scientific revolutions. S. 65–75.
22 Ebd. S. 103.
23 Siehe etwa: Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. Univ., Diss. –Stuttgart, 1998. (Schellingiana, 
12.). Stuttgart–Bad Cannstatt 2001, S. 24–25.
24 Ebd., S. 27.
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allgemein mit »Sichtweise« oder »Theorie« gleichsetzt, während er bei Kuhn eher eine Gruppeniden-
tität und vor allem einen Aspekt der »normalen Wissenschaft«25 beschreibt. Es erscheint daher fraglich, 
ob sich der Begriff überhaupt losgelöst von der Gruppe sinnvoll verwenden lässt, da, wie Thomas Bach 
schreibt, Kuhn selbst an der Auflösung der Zirkularität des Paradigma–Begriffes und den daraus resul-
tierenden Konsequenzen für die wissenschaftliche Gemeinschaft scheitert und sich an einem ontologi-
schen Henne–Ei–Problem festläuft.26 Kuhn hat die soziologische Einfärbung des Paradigma–Begriffs 
Margret Masterman zugeschrieben und sucht diese durch Substitution mit dem Terminus »diszipli-
näre Matrix«27 (disciplinary matrix), wieder zu entfärben. „Alle Gegenstände der Verpflichtung, die in 
meinem Buch als Paradigmen, Teile von Paradigmen oder paradigmatisch beschrieben werden, würden 
in der ‘disciplinary matrix’ ihren Platz finden, aber sie sollten nicht individuell und kollektiv vermengt 
werden.“28 Indem er aber daran geht das Paradigma von der soziologischen Einheit der Gruppe auf Ge-
meinsamkeiten umzulegen, die über die abstrakten Entitäten der einzelnen Fachdisziplinen und der von 
diesen benutzten „geordneten Elementen“ (Matrix) bestimmt werden – die wiederum eine individuelle 
Spezialisierung im Sinne einer Ausbildung voraussetzen – verschiebt er das Problem lediglich ohne es 
zu lösen.29 Zudem wird in Kuhns Beispielen deutlich, dass er unter „geordneten Elementen“ logisch–
mathematische Regeln versteht und damit die Mathematik bzw. ihre Anwendung in der Mechanik zu 
einer Bedingung der Normalwissenschaft macht. Kuhn fokussiert damit aber auch stärker auf die struk-
turellen Prozesse prinzipieller Disziplinengenese und damit auch der Institutionalisierung für die Frage 
nach der Herausbildung einer Normalwissenschaft, bleibt aber auch hier in der Definition des Diszip-
lin–Begriffs unscharf, da er nirgends klar auf das Verhältnis der Prozesse der Paradigmatisierung und 
der Disziplinengenese eingeht. Ich werde deshalb weiter unten kurz auf Ansätze zur Entstehung wissen-
schaftlicher Disziplinen zurückkommen und dort versuchen Kuhns Gedanken wieder aufzunehmen.

Kuhn selbst äußert sich nun insgesamt nur sehr kurz über die ‚nicht–paradigmatische‘ und ‚vorpara-
digmatische‘ Zeit, die Initialfaktoren und die Umbruchprozesse hin zur paradigmatischen Periode. Aus 
seiner Perspektive ist erstere (‚nicht–paradigmatische Phase') durch krudes Faktensammeln ohne lei-
tende Theorie, letztere (‚vorparadigmatische Phase‘) durch eine Theorienvielfalt gekennzeichnet, wobei 
sich die einzelnen Vertreter in der vorparadigmatischen Phase zumeist auf unterschiedliche metaphysi-
sche Schulen der Antike berufen.30 Damit ist zumindest für die methodische Ausrichtung der vorparadig-
matischen Theorie im Begriff „metaphysisch“ eine Abgrenzung zu den „mathematischen“ Theorien der 
paradigmatischen Periode gezogen. Die Konkurrenzsituation der verschiedenen Schulen bezieht sich so-
wohl auf die Frage nach dem Wesen bestimmter Naturphänomene, als auch auf die zu deren Erforschung 
notwendigen Methoden.31 Im Übergang zur paradigmatischen Phase wird durch die Herausbildung eines 
forschungsleitenden Paradigmas die vorherrschende Theorien–Vielfalt eingeschränkt und vereinheit-
licht. Die vorparadigmatische Zeit endet nach Kuhn also mit dem Triumph einer bestimmten Schule: 
„Um als Paradigma angenommen zu werden, muß eine Theorie besser erscheinen als die mit ihr im Wett-
streit liegenden, sie braucht aber nicht – und tut es tatsächlich auch niemals – alle Tatsachen, mit denen 
sie konfrontiert wird, zu erklären.“32 Insofern ist die Entstehung eines Paradigmas wesentlich ein sozio-
logisches Phänomen und das Paradigma als solches keine objektiv besonders geartete Theorie, sondern 
nur eine besonders überzeugende, die zu einem Konsens einer wissenschaftlichen Gemeinschaft in einer 
bestimmten Zeit beiträgt und damit initial an deren Konstituierung beteiligt ist. Die Paradigmatisierung 
hebt durch „eine neue und strengere Definition des Gebietes“ dieses aus den „philosophischen Abteilun-

25 Thomas Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2., revidierte und um das Postskriptum von 1969 ergänzte Auflage, 
Bd. 25, Frankfurt am Main 1989, S. 25.
26 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. S. 16–17. Siehe hierzu auch: Margaret Masterman, Die 
Natur eines Paradigma. S. 69.
27 Siehe auch: Thomas Samuel Kuhn, Neue Überlegungen zum Begriff des Paradigma.
28 Thomas Samuel Kuhn, Bemerkungen zu meinen Kritikern. S. 263.
29 Ebd. S. 263.
30 Thomas Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. S. 27–28.
31 Kurt Bayertz, Der Begriff des Paradigmas, in: Ders., Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. Stuttgart 1981, S. 20–34, hier S. 20.
32 Thomas Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. S. 32.
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gen“ empor und wandelt es in einen „Fachbereich oder zumindest eine Disziplin“ um.33 Ob dieser Vagheit 
verwundert es, dass Kuhn Gebiete wie „Medizin, Technologie und Jura, deren raison d‘être im wesent-
lichen ein äußeres soziales Bedürfnis ist“34 von einer »Paradigmatisierung« ausnimmt, vor allem da sich 
die von ihm genannten Kennzeichen der verbindlichen Annahme eines Paradigmas – Entwicklung von 
Fachzeitschriften, Gründung von Fachgesellschaften und Einnahme eines besonderen Platzes im Lehr-
angebot der Universitäten35 – auch für diese von ihm exkludierten Bereiche nachweisen lassen.36 Da mich 
Kuhns Begründung einer anders gearteten raison d‘être, womit Kuhn wohl auf die Handlungsorientie-
rung der genannten Fächer abhebt, vor allem in Bezug auf die Medizin nicht überzeugt und er überhaupt 
im Hinblick auf die Frage der Anwendbarkeit seines Modells auf die verschiedenen Bereiche des Wissens 
wenig konkret ist, kann die zweite oben gestellte Frage, in der nach der Möglichkeit einer Anwendbarkeit 
des Kuhnschen Modells auf die Medizin gefragt wurde, zunächst bejaht werden, weil sich diese nicht nur 
als Praxis – im Sinne der Krankenversorgung –, sondern vor allem auch als Theorie betrachten lässt, die 
vorwiegend an einem Erkenntnisgewinn orientiert sein kann (Was ist Krankheit oder Kranksein?) und 
dies tatsächlich auch ist.37 In diesem Zusammenhang wird die Frage nach einer Begründung der Medizin 
als Wissenschaft und ihr Verhältnis zur allgemeinen Lebenswissenschaft der Biologie um 1800 sowie zur 
Mathematik noch eine gewichtige Rolle zu spielen haben. Hingegen muss die zuerst aufgeworfene Fra-
ge nach der Anwendbarkeit der Begriffe der Normalwissenschaft auf die vorparadigmatische Phase zu-
nächst offen bleiben, da eine Entscheidung wesentlich von der Bestimmung des Begriffes des Paradigmas 
abhängt, den Kuhn – wie angeführt – späterhin selbst nicht mehr verwendet. 

Nach Bayertz bedeutet Paradigma einen besonders gearteten »theoretischen Entwurf«, der „so 
überzeugend [ist], daß er als theoretische und methodische Grundlage für die weitere Arbeit in der 
betreffenden Disziplin allgemein anerkannt wird.“38 Damit erfüllt das Paradigma eine doppelte Bin-
dungswirkung, indem es 1. kognitiv zu einer Vereinheitlichung der inhaltlichen Vorstellungen über 
den Forschungsgegenstand und damit 2. sozial zur Ausbildung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft 
führt.39 Beide Ebenen verlangen aber nach bereits bestehenden Vereinheitlichungen bzw. gemeinsa-
men Strukturen. So muss der kognitiven Vereinheitlichung bereits notwendig ein Konsens etwa über   
gewisse Standards der Forschungspraxis vorausgegangen sein. Damit wird eine besondere Struktur der 
prä–paradigmatischen Phase, die weiter unten noch näher zu beschäftigen hat, ihrerseits notwendig 
für die spätere Paradigmatisierung.

Es wird deutlich, dass sich der Kern des Problems in den beiden oben diskutierten Bedeutungsebe-
nen des Kognitiven und Sozialen konzentriert, die sowohl dem Paradigmatischen als auch dem Wis-
senschaftlichen inhärent sind. Die methodische/methodologische sowie gegenstandsbezogene Eng-
führung der prä-paradigmatischen bzw. prä-systematisierten Wissensbereiche gipfelt demnach in der 
Synthese einer überzeugenden Theorie, die dann 1. von einer bestimmten Gemeinschaft akzeptiert 
wird, die sich dann 2. selbst über diese Theorie als spezifische Interpretationsgemeinschaft, als Wis-
senschaftskultur definiert und die sich 3. historiographisch fassen lässt. Nach diesem breit ausgelegten 
historisierenden Verständnis ließe sich nun aber kein Wissensbereich, der diese Charakteristika auf-
weist nur aufgrund seines Gegenstandes von einer Beschreibbarkeit nach den oben genannten Struk-

33 Ebd. S. 33.
34 Ebd. S. 33. (Hervorhebung im Original)
35 Ebd. S. 33–34.
36 Kurt Bayertz hat bereits auf die Schwierigkeit einer unkritischen Übertragung der Kuhnschen Begrifflichkeiten auf alle Wissenschaftsbereiche 
hingewiesen, da Kuhns Theorie in der Tradition der angelsächsischen ›philosophy of science‹ steht, in der ›science‹ nicht gleich ›Wissenschaft‹ 
bedeutet, sondern diese auf die exakten Wissenschaften beschränkt. Kurt Bayertz, Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. Stuttgart 1981, 
S. 2. Was hier im Hinblick auf die Sozial– und Kulturwissenschaften noch verständlich erscheint, verwundert aber im Hinblick auf die von Kuhn 
ausgenommene Medizin, die bei ihm mehr als Handwerk, als Technik der Behandlung von Patienten gesehen wird.
37  Ich schließe mich in dieser Einschätzung etwa Eve–Marie engels an, die die Lebenskraftlehren um 1800 als »Lückenparadigmata« be-
schreibt und damit als Strukturen einer vorparadigmatischen Medizin deutet. Siehe: Eve–Marie Engels, Die Teleologie des Lebendigen. Kriti-
sche Überlegungen zur Neuformulierung des Teleologieproblems in der angloamerikanischen Wissenschaftstheorie ; eine historisch–syste-
matische Untersuchung. (Erfahrung und Denken, 63.). Berlin 1982, S. 102–103.
38 Kurt Bayertz, Der Begriff des Paradigmas, in: Ders., Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. Stuttgart 1981, S. 20–34, hier S. 20.
39 Ebd. S. 21.
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turmodellen ausnehmen. Trägt man aber dem Umstand Rechnung, dass etwa Kuhn sein Modell der 
Theoriendynamik ausschließlich am Beispiel mechanisch–physikalischer Wissenschaften entwickelt, 
wird verständlich, warum sich spezifische Elemente – wie etwa die mathematische Formalisierbarkeit 
– wiederfinden, die zu einer noch stärkeren Engführung und damit zum Ausschluss bestimmter Wis-
sensbereiche führen müssen, bei denen eine derart mathematische Darstellung nicht oder kaum mög-
lich ist. Die Frage nach dem Allgemeinheitsanspruch des Kuhnschen Phasenmodells kreist dann zum 
einen darum, ob man dieses als bloße Beschreibung normaler Wissenschaft oder als methodologische 
Vorschrift liest und natürlich zum anderen darum, was dabei als Wissenschaft zu verstehen ist.40 

„Eine Theorie der Geschichte aufzustellen“, schreibt Thomas Bach „heißt im Grunde nichts anderes, 
als einen Begründungszusammenhang (Theorie) für einen Entdeckungszusammenhang (Geschichte) auf-
zustellen. (…) Möglich ist dies im Falle einer retrospektiven Geschichtskonstruktion. Unter der Voraus-
setzung der Bekanntheit aller für die Entwicklung entscheidenden Faktoren kann rückblickend erklärt 
werden, warum der Geschichtsverlauf in diesem konkreten Fall so und nicht anders war. Damit hat man 
aber nicht nachgewiesen, daß er nicht grundsätzlich hätte anders verlaufen können. Und man hat vor allem 
nicht nachgewiesen, daß diese Re–Konstruktion (oder diese Theorie) auch auf andere wissenschaftsge-
schichtliche Prozesse übertragbar ist.“41 Damit zerfällt das Problem in zwei Teile, zum einen hinsichtlich 
des normativen Charakters der Theorie, also deren Leistungsfähigkeit in Bezug auf prognostische Aussa-
gen zukünftiger Wissenschaftsentwicklung, und zum anderen ihre Generalisierbarkeit auf alle Bereiche 
wissenschaftlicher Tätigkeiten. Unabhängig davon, dass sich der normative Charakter einer historischen 
Theorie nicht experimentell bestimmen lässt, kann deren Anwendung als »Modell«zumindest im Hin-
blick auf die historische Entwicklung anderer Wissensbereiche geprüft werden. Dies ist aber nur möglich, 
wenn Kuhns Wissenschafts- und damit Paradigmabegriff bzw. das, was er als reife Wissenschaft bezeich-
net, nicht mit dem Idealbild der exakten Wissenschaften zusammenfällt und damit als Telos disziplinärer 
Entwicklungen betrachtet wird. In diesem Sinne schließe ich mich den Worten Alwin Diemers an: „Es 
muß einen einheitlichen, d. h. bedeutungsidentischen Begriff von Wissenschaft geben, der unabhängig 
von irgendeiner Weltanschauung und unabhängig von einer speziellen Disziplin gleichermaßen für alle 
Disziplinen gelten muß, die mit dem Anspruch auftreten, als Wissenschaft ernst genommen zu werden. 
Entweder wird dies anerkannt, oder alle Diskussion um ‚Wissenschaft‘ ist sinnlos und daher zu unterlas-
sen.“42 In seinem Versuch eine derart breitere Wissenschaftskonzeption zu erarbeiten, stellt er diese ab-
schließend als „Gesamt von Aussagen spezifischer Charakterisierung und Begründung über einen spezi-
fischen Bereich“43 heraus, wobei sich die Wissenschaftlichkeit nicht auf den Allgemeinheitscharakter der 
Aussagen gründet, da theoretische Aussagen nicht identisch mit Allgemeinaussagen sind. Der innere Kern 
einer derart allgemeinen Wissenschaft ist die reine Theoretik, als Gesamt kategorisch–deduktiver Sätze 
bzw. Aussagen, von denen aus dann eine Dogmatik (als kategorische Theoretik) entwickelt werden kann, 
die als Gesamt kategorisch–deduktiver Sätze bestimmt wird und in der bestimmte Modelle oder Theorien 
als absolut gesetzt werden. Schließlich kann davon ausgehend eine Kanonik als präskriptive Dogmatik ab-
geleitet werden, die ein System an präskriptiv–deduktiven Sätzen/Anweisungen darstellt.44 

Geht man nun von einem derart breit gefassten Wissenschaftsbegriff aus, sollte die Übertragung des 
Kuhnschen Modells zumindest hypothetisch auf alle Wissenschaften möglich sein. Problematisch wird 
dann der historisch–genetische Aspekt „der Wissenschaften“, die Frage also, ob diese prinzipiell in jeder 
Epoche bestimmt werden können oder ob sie als historischer Prozess mit eventuell einmaliger Entwick-
lung aufzufassen sind. Dies hätte dann wiederum Auswirkungen auf Kuhns Ansatz, da dieser Paradig-
men quer durch die Epochen bestimmt.

40 Paul K. Feyerabend, Kuhns Struktur wissenschaftlicher Revolutionen – Ein Trostbüchlein für Spezialisten?. S. 192.
41 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. S. 35–36.
42 Alwin Diemer, Zur Grundlegung eines allgemeinen Wissenschaftsbegriffes, in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, 1970, 209–
227, hier S. 211.
43 Ebd. S. 226.
44 Ebd. S. 225. Aus der Kanonik kann sich dann noch eine Zusatzdisziplin herausbilden, die die Möglichkeiten einer Realisierung – im techno-
logischen Sinne – der genannten Voraussetzungen untersucht.
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2.2 Varianten des Paradigmatischen

2.2.1 Paradigma als Bezugspunkt vorparadigmatischer Wissenschaft? 

Margret Masterman hat sich ausführlich mit den Bedeutungen des Paradigma–Begriffs bei Kuhn 
auseinandergesetzt und diesen schließlich selbst weiter differenziert. Mich interessieren hier vor allem 
die Modifikationen des Begriffes, da durch diese eine bessere Ausleuchtung der prä–paradigmatischen 
Phase möglich wird. Masterman unterscheidet im Hinblick auf Kuhns undeutliche Darstellung der 
Übergangsphase der vorparadigmatischen zur paradigmatischen Zeit drei Zustände: 1. eine nicht–pa-
radigmatische Wissenschaft, 2. eine mehrfach–paradigmatische Wissenschaft und 3. eine zwei–para-
digmatische Wissenschaft.45 Masterman kritisiert die ungenügende Differenzierung der nicht–para-
digmatischen von der mehrfach–paradigmatischen Wissenschaft bei Kuhn und vereinfacht aus ihrer 
Sicht das Problem, indem sie die Normalwissenschaft zur Bedingung von Wissenschaft macht und wenn 
diese nicht einsetzt „haben wir Philosophie oder irgend etwas anderes, aber nicht Wissenschaft. Die 
Normalwissenschaft beginnt immer mit einem konkret–gebrauchenden rätsellösenden Kunstgriff.“46 
Sie kommt mit Kuhn darin überein, dass in der nicht–paradigmatischen Wissenschaft keine Rätsel 
zu lösen sind, während das Aufkommen von Rätseln den Übergang zur mehrfach–paradigmatischen 
Wissenschaft kennzeichnet. Der „Big–Bang“ der Paradigmatisierung ist also bei Kuhn ein Kunstgriff, 
den er – wie oben angedeutet – in einer Zirkularität verschleiert, in der das Paradigma gleichermaßen 
Ursache und Wirkung seiner Entstehung ist. Das Paradigma konturiert demnach einen festen Gegen-
standsbereich, formuliert die darin zu lösenden Rätsel und gibt den Forschern auch die Möglichkeit zu 
deren Lösung an die Hand. Masterman versucht nun den Kunstgriff zu analysieren, sie betont, dass 
das rätsellösende Paradigma Kuhns „auch eine konkrete Art des Sehens [a concrete ‘way of seeing’] 
sein muß“. Dieses Sehen kann dabei nicht einfach mit einer Gestalt–Figur, als einem konkreten Bild 
von einem konkreten Gegenstand verglichen werden, sondern muss als Darstellungsmodell „eine orga-
nisierte, rätsellösende Gestalt sein, ein Bild von einem A, das auch eine neue Art des Sehens für etwas 
anderes, B, zur Verfügung stellt.“47 Somit unterscheidet sich Kuhns Paradigma als ‘Art des Sehens’ von 
mathematischen Systemen, weil es wirklich schon vor der Theorie vorhanden sein kann. „Es unter-
scheidet sich, weil sein Paradigma ein konkretes ‘Bild’ von einem A ist, das als eine Analogie gebraucht 
wird, um ein anderes konkretes Etwas, B, zu beschreiben.“48 Die übertragene Bedeutung des Paradig-
ma wird in dieser Hinsicht wieder näher an die eigentliche Wortbedeutung (παράδειγμα (griech.): 
Paradigma, Muster) herangeführt und als konkretes aber doch übertragbares Bild verstanden, das als 
Analogie benutzt werden kann, um als Muster eines Wirkzusammenhangs auf andere Sachverhalte 
appliziert werden zu können. Es handelt sich demnach um ein künstlich hergestelltes ‚Forschungsve-
hikel‘, das dann zu einem Paradigma werden kann, wenn es erfolgreich auf „neues Material und auf 
eine nicht–offenbare Weise“ angewendet werden kann.49 Damit bestimmt Mastermann einerseits 

45 Als nicht–paradigmatische Wissenschaft fasst Kuhn den „Stand der Dinge sogleich am Anfang des Denkprozesses über jeden beliebigen 
Aspekt der Welt, d. h. in jenem Zustand, in dem es noch gar kein Paradigma gibt.“ In dieser nicht–paradigmatischen Wissenschaft gibt es keine 
Unterscheidung zur Philosophie des betreffenden Gegenstandes und es findet kein Fortschritt statt. In der mehrfach–paradigmatischen 
Wissenschaft gibt es dann viele Paradigmen. Unterabteilungen werden durch spezifische paradigmatische Techniken bestimmt, in denen es 
auch zu Fortschritt kommen kann. Das Ganze eines bestimmten Gebietes kann in dieser Phase nur intuitiv bestimmt werden. Dieser Zustand 
endet mit dem (Er)Finden eines tieferen, wenn auch roheren Paradigmas, das eine zentrale Einsicht in die Natur des ganzen Forschungsgebie-
tes sichert und dieses derart begrenzt. Das Paradigma gibt in diesem Fall die zu lösenden Rätsel der Forschung vor. Vgl. Margaret Masterman, 
Die Natur eines Paradigma. S. 73–74. 
46 Ebd. S. 74.
47 Ebd. S. 76.
48 Ebd. S. 77.
49 Ebd. S. 77. Stephen toulMin hat im Gegensatz zu Kuhn die Wirkmächtigkeit eines Paradigmas auf die entsprechende Wissenschaft nicht als 
dogmatisch, sondern als rational gekennzeichnet und als »intellektuelle Autorität« beschrieben. Siehe: Stephen Toulmin, Unterscheidung zwi-
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das Paradigmatische näher als Kuhn, indem sie es von dem gemeinschaftlichen Beifall der Naturfor-
scher löst und diesem eine fruchtbare Operationalisierbarkeit voranstellt. Andererseits bedeutet das 
aber auch, dass jeder in der Wissenschaft benützten Mathematik immer auch eine rohe Analogie oder 
ein konkretes Modell zugrunde liegt, das dieser Mathematik nicht erst nachträglich angehängt wur-
de oder als bloß heuristische oder metaphorische Hilfe dient. In diesem Sinne rückt Mastermann 
den Paradigma-Begriff näher an modelltheoretische Erwägungen, wie sie weiter unten näher erläutert 
werden. Das Paradigma zerfällt nun nach dieser Darstellung in eine »A« und »B–Komponente«, die 
in einem diachronen Verhältnis stehen. Die »A–Komponente« der Wissenschaft beschreibt die rohe 
Anfangs–Analogie, die ein konkretes Bild (Muster) darstellt und sich durch ihre Übertragbarkeit aus-
zeichnet. Die u. a. von Feyerabend50 aufgezeigten Schwierigkeiten des Kuhnschen Inkommensura-
bilitätsbegriffs umgeht Masterman mit dem Konzept der »Roheit« dieser Anfangs–Analogie, die 
nur auf der Ebene ihrer »Roheit« mit keiner anderen Analogie vergleichbar (inkommensurabel) ist. 
Ihre Nicht–Vergleichbarkeit verliert die »A–Komponente«, sobald sie in eine mathematische Form 
gebracht wird, da mathematische Theorien aufgrund der ihnen inhärenten gleichen Regeln und For-
malismen immer miteinander vergleichbar sind.51 

Aus dieser Sichtweise ergeben sich wesentliche Konsequenzen etwa für die Konstitution der Kuhn-
schen Anomalie52, die sich nicht mehr als von außen in die Forschung tretende Störung, sondern als un-
bedingte Folge des Paradigmas selbst darstellt und als quasi »Autoimmunschwäche« gesehen werden 
kann, gegen die das Immunsystem – in diesem Fall die dem Paradigma verpflichteten Forscher – mit 
verschiedenen Verteidigungsmechanismen, wie etwa dem Versuch einer Erweiterung der Mathema-
tik, deren Komplizierung oder dem Hervorbringen von neuen Theorie-/Modellvarianten vorgeht.53 
Folgt man Masterman weiter, dann ist also nicht die Krise das Problem, sondern das Paradigma, das 
– wenn es zu allzu weit getrieben wird – schädlich für die Wissenschaft ist, weil es zur Wucherung von 
»Theorie–Tumoren« führt, durch die„ begriffliche Inkonsistenz, Absurdität, falsche Erwartungen, 
Unordnung, Komplexität und Konfusion“54 entstehen. Das Zusammenstürzen der Theorien ist, „da sie 
in ihren Herzen sozusagen konkrete analoge Paradigmen enthalten müssen, die ihre grundlegenden 
Verpflichtungen definieren, und da der Effekt dieser Paradigmen darin besteht, daß sie ihre Anwen-
dungsgebiete drastisch beschränken“ eine selbst–induzierte also immanente Notwendigkeit. 

Der Prozess der Paradigmatisierung ist hier also mit der Unterscheidung in eine erste Phase, in der 
eine rohe Analogie, im Sinne eines konkreten Bildes, die Perspektive fokussiert und dadurch einen Ge-
genstandsbereich umgrenzt, und eine zweite Phase, in der diese rohe Analogie in eine mathematische 
Form gebracht wird, deutlicher gefasst und vor allem als Entwicklungsprozess darstellbar. Übertragen 
auf Kuhns Kategorien entspräche etwa die »A–Komponente« den »Modellen« innerhalb der diszip-
linären Matrix, die „der Gruppe bevorzugte oder zulässige Analogien und Metaphern [liefern].“55 Die 
»B–Komponente« wäre dann mit den »Symbolischen Verallgemeinerungen« gleichzusetzen, die nach 
Kuhn „die formalen oder leicht formalisierbaren Bestandteile“ des Systems beinhalten und ohne die „die 
Gruppenmitglieder bei ihrem Rätsellösen nirgendwo mit den leistungsfähigen Methoden der Logik und 
Mathematik ansetzen [könnten].“56 Unscharf bleibt hingegen bei Masterman die konkrete Herausbil-

schen Normalwissenschaft und revolutionärer Wissenschaft, in: Lakatos, Imre/Musgrave, Alan (Hg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt. Criticism 
and the growth of knowledge <dt.>. Braunschweig 1974, S. 39–47, hier S. 40.
50 Paul K. Feyerabend, Kuhns Struktur wissenschaftlicher Revolutionen – Ein Trostbüchlein für Spezialisten?, in: Imre Imre Lakatos/Alan Mus-
grave (Hg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt. S. 191–222.
51 Margaret Masterman, Die Natur eines Paradigma, S. 79–80.
52 Die Anomalie ist bei Kuhn ein wesentlicher Bestandteil der normalen Wissenschaft, der schließlich in die Krise führen kann. Wesentlich ist sie 
aber in jedem Fall für die Klasse „schwieriger Entdeckungen“, die sich nicht aufgrund des herrschenden Paradigmas vorhersagen lassen und 
nur noch „gefunden“ werden müssen. Die schwierigen Entdeckungen führen vielmehr entweder zu einer Modifikation des Paradigmas oder 
aber in eine wissenschaftliche Revolution. Thomas Samuel Kuhn, Die historische Struktur wissenschaftlicher Entdeckungen, in: Krüger, Lorenz 
(Hg.), Thomas Samuel Kuhn: Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt am Main 1977, S. 239–253. 
53 Margaret Masterman, Die Natur eines Paradigma. S. 82.
54 Ebd. S. 83.
55 Thomas Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. S. 196.
56 Ebd. S. 194.



31Varianten des Paradigmatischen

dung der rohen Analogie in der ersten Phase, die lediglich als „Auffindung“ beschrieben wird. Dass die 
Mathematisierung auch für Kuhn eine wesentliche Rolle spielt, ist aus den oben genannten Beispielen 
ersichtlich. Klar scheint zumindest, dass durch die Mathematisierung die rohe Analogie im Sinne einer 
logischen Kohärenz der darin gedachten Verbindungen strukturiert wird. In dieser Hinsicht wird die 
Quantifizierung der Erfahrung notwendig, um die Phänomene als Zahlen mathematisch und als Zahlen-
werte physikalisch verhandeln zu können, was wiederum zwangsläufig zu einer weiteren Beschränkung 
der wissenschaftsrelevanten Außenwelt auf quantifizierbare Größen führt. Diese »doppelte Beschrän-
kung« ist dann das Medium auf dem sich Anomalien als Schatten abzeichnen können. Folgt man der 
Sichtweise Mastermans, dann dürfte es vor Ende des 18. Jahrhunderts, als sich die Mathematisierung 
als Ideal der Wissenschaftlichkeit der neuzeitlichen Wissenschaften durchzusetzen beginnt57, außer in 
denjenigen Formen der Naturforschung, in denen die mathematische Mechanik und die Mathematik 
bereits vorher eine zentrale Rolle spielten (Mechanik, Hydrostatik, Optik, Astronomie usw.) nur wenige 
Paradigmata geben. In der weiteren Folge müsste sich hingegen eine wachsende Anzahl auffinden lassen.

Die Möglichkeit einer »B–Komponente«, also der Potenzialität einer Mathematisierung und damit 
letztlich Objektivierung, einer »A–Komponente« wird dann zur Bedingung der abgeschlossenen Para-
digmatisierung.58 In diesem Zusammenhang ist nun die weiter unten diskutierte Frage relevant, inwie-
fern diese Voraussetzungen für die Medizin im Untersuchungszeitraum überhaupt zutreffen und ob also 
die Kuhnschen Begrifflichkeiten vollständig oder nur teilweise auf sie anwendbar sind. Da die „Medizin 
weder früher noch heute eine reife Wissenschaft im Sinne von Kuhn [war]“59 ist es für den jetzigen Stand 
unserer Analyse sinnvoll, sie als Proto–Wissenschaft60 im Sinne Kuhns zu betrachten und also mit der 
Untersuchung der vorparadigmatischen Phase fortzufahren und die Diskussion über die Wissenschaft-
lichkeit der Medizin zunächst erneut zurückzustellen.

Mastermans zeitliche und methodologische Engführung liefert nun einen konkreten und noch wei-
ter zu verfolgenden Ansatzpunkt für eine Analyse des Prozesses der Paradigmatisierung. Ihre Unterschei-
dung in eine »A« und »B-Komponente« bietet auf der einen Seite zudem eine integrative Perspek-
tive für die Beschreibung vor-paradigmatischer Wissenschaften und damit auf für die Medizin. Zum 
anderen differenziert diese Unterscheidung den Prozess in zwei Abschnitte, die in einem zeitlichen 
Kausalzusammenhang stehen. Kurz gesagt, die Herausbildung einer »A-Komponente« ist eine not-
wendige jedoch keine hinreichende Bedingung für die Entwicklung einer »B-Komponente«. Insofern 
kann zumindest für die Zeit um 1800 die Paradigmatisierung nicht als intrinsische Triebfeder der meist 
noch im Stadium der »A-Komponente« befindlichen Vor-Wissenschaften herangezogen werden. Die 
Abfolge von »A- und B-Komponente« ist also keine chronologische Notwendigkeit. Sie wird aber 
zum Maßstab der Wissenschaftlichkeit, sobald eine wissenschaftliche Gemeinschaft ihre Gegenstände 
an die Möglichkeiten einer Mathematisierung knüpft und damit nicht vor Mitte des 19. Jahrhunderts. 

57 Kant stellt in den Metaphysischen Anfangsgründen die a priorische Erkenntnis als Ideal einer notwendig systematischen Konstruktion der 
Naturlehre heraus, die nur über eine mathematische Rekonstruktion möglich ist: „Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur 
so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.“ Immanuel Kant, Metaphysische Anfangs-
gründe der Naturwissenschaft. 2. Aufl. Riga 1787, S. VIII. Siehe hierzu auch: Nikolaus Stuloff, Über den Wissenschaftsbegriff der Mathematik 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Diemer, Alwin (Hg.), Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert. 
Meisenheim am Glan 1968, S. 71–89.
58 Damit schließt sich dann gewissermaßen ein methodisch-methodologischer Zirkel, da die Mathematisierbarkeit der Natur eine Objekti-
vierbarkeit ihrer Gegenstände voraussetzt. C. F. Von weizsäCKer hat in seiner Reflexion der Physik die Vermutung aufgestellt, dass die Wirksamkeit 
der Gesetze der Physik schon deshalb gelten, weil das, was die Physik untersucht, objektiviert wird bzw. objektiviert werden kann, und also 
„die Gesetze der Physik nichts anderes sind als die Gesetze, die die Bedingungen der Möglichkeit der Objektivierbarkeit des Geschehens 
formulieren.“ Carl Friedrich von Weizsäcker, Die Einheit der Natur. Studien. München 1971, S. 288. 
59 Karl Eduard Rothschuh, Ist das Kuhnsche Erklärungsmodell wissenschaftlicher Wandlungen mit Gewinn auf die Konzepte der Klinischen 
Medizin anwendbar?, in: Diemer, Alwin (Hg.), Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. Meisen-
heim am Glan 1977, S. 73–90, hier S. 73.
60 Thomas Samuel Kuhn, Reflections on my Critics, in: Lakatos, Imre/Musgrave, Alan (Hg.), Criticism and the growth of knowledge. Amster-
dam 1995, 231–278, hier S. 244–245.
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2.2.2 Erfahrung als Programm – Struktur vorparadigmatischer Wissenschaft?

Die Strukturierung der vorparadigmatischen Epoche bleibt also auch nach dem bis hierher gesagten 
ein Desiderat, da Kuhn seine Begrifflichkeiten in der zyklischen Theoriedynamik von Normalwissen-
schaft, Krise und Revolution entwickelt und die vorangegangene Zeit nur ex negativo, als entsprechend 
defizitär beschreiben kann. Das Problem einer derartigen Defizitbeschreibung liegt nun aber darin, 
dass der so umrissene Bereich mit Begriffen umschrieben wird, die auf diesen gerade nicht anwendbar 
sind.61 Hieran anschließend ist der von Gernot Böhme und Wolfgang van den Daele verfasste Artikel 
Erfahrung als Programm – Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft62 wesentlich aufschluss-
reicher, da zwar von Kuhns Modell ausgegangen, aber dennoch der Versuch einer positiven Bestim-
mung jener vorparadigmatischen Phase unternommen wird. 

In Kuhns Phasenmodell, dessen Initialzündung durch die Annahme eines Paradigmas erfolgt, verkommt 
die vorparadigmatische Zeit zu einem strukturlosen Gemenge ohne konkreten historischen Anfang, in dem 
Wissenschaft und Nicht–Wissenschaft nicht klar zu trennen sind. Böhme und van den Daele suchen nun 
diese Epoche als notwendige Voraussetzung für die Paradigmatisierung zu begreifen und ordnen sie damit 
in einen über Kuhn hinausgehenden historischen Prozess der Wissenschaftsgenese ein. Sie schalten vor der 
»paradigmatischen« und »vorparadigmatischen« Epoche noch eine Phase der »Vorgeschichte der Wissen-
schaft« ein, die der »nicht–paradigmatischen« Phase Kuhns (s.o) vergleichbar ist. Der historische Anfang 
der hier interessierenden vorparadigmatischen Stufe der Wissenschaft, durch den diese von der Vorgeschich-
te abgegrenzt ist, „wird durch die soziale und kognitive Institutionalisierung der ›experimental philosophy‹ 
im 17. Jh. gesetzt“, in der unabhängig vom Bestehen einer strukturierenden Theorie allgemeine Standards 
vor allem der Forschungspraxis etabliert werden.63 Verbunden ist diese soziale und kognitive Übereinkunft 
mit einem „Bekenntnis zur Erfahrung als Basis der Naturerkenntnis“, das sich methodisch in Beobachtung, 
Experiment und Messung niederschlägt, und in dem die reproduzierbare Tatsache zum Ideal und das Sam-
meln dieser Tatsachen zum Programm werden.64 Zudem trägt eine erste Institutionalisierung, also die Orga-
nisation der experimentellen Philosophie in Sozietäten und Akademien, zu denen auch die Herausgabe von 
Periodika gehört, bedeutend zur Etablierung einer „Norm der Öffentlichkeit“ bei, die wiederum zu einer 
„kontrollierten Erfahrung“ und damit wesentlich zur Steigerung der Glaubwürdigkeit der diskutierten Tat-
sachen führt.65 Damit würden die vereinheitlichenden Tendenzen in der vorparadigmatischen Wissenschaft 
zunächst auf der kognitiven Ebene in der methodischen Praxis und sozial in den Sozietäten ihren Ausgang 
nehmen, und sich erst später in der theoretischen Methodologie niederschlagen, die dann wiederum zu einer 
inhaltlichen Sozialisierung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft Anlass gibt.66 Innerhalb vorparadigmati-
scher Wissenschaft unterscheiden Böhme und van den Dale nun drei Dimensionen: 

61 Begriffslogisch wäre zwar mit einer Negativbeschreibung zumindest ausgesagt, was ein bestimmter Gegenstand nicht ist. Ein derartiger 
Ansatz ist aber in der historischen Dimension der Begriffsbildungen vor allem dann unbrauchbar (anachronistisch), wenn die positiven Merk-
male des positiven Begriffes (in diesem Fall der normalen Wissenschaft) in einer diachronen Beziehung zu dem durch sie negativ beschrie-
benen Begriff stehen. 
62 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft, in: Böhme, Gernot/
van den Daele, Wolfgang/Krohn, Wolfgang (Hg.), Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt am 
Main 1977, S. 183–236.
63 Ebd. S. 187. Auch Rudolf stiChweh erkennt in der erodierenden Wirkung experimenteller Verfahren ein Moment der Zersetzung für die 
geltende Hierarchie wissenschaftlicher Strukturen, weil durch diese die scharfe Trennung der methodischen Ansätze der Beschreibung/Be-
obachtung (Historie) und der Erklärung (Philosophie) über das Prinzip empirischer Ursachenforschung in Frage gestellt wird. Vgl. Rudolf Stich-
weh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740–1890. Frankfurt a. M. 1984. S. 23–24.
64 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft, in: Böhme, Ger-
not/van den Daele, Wolfgang/Krohn, Wolfgang (Hg.), Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung. S. 188. 
Siehe hierzu auch: Steven Shapin, Woher stammt das Wissen in der wissenschaftlichen Revolution?, in: Hagner, Michael (Hg.), Ansichten der 
Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt am Main 2001, S. 43–103.
65 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft. S. 191–192.
66 Hier folge ich K. E. rothsChuh, der unter Methodologie „die theoretische Rechtfertigung des wissenschaftlichen Vorgehens durch die jewei-
lige Wissenschaftstheorie“ und unter Methodik „praktisch technische Wege des Vorgehens“ begreift. Karl Eduard Rothschuh, Zur Entwicklung 
der Methodologie in der Physiologie seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Diemer, Alwin (Hg.), Beiträge zur Entwicklung der Wissen-
schaftstheorie im 19. Jahrhundert. (Studien zur Wissenschaftstheorie) Meisenheim am Glan 1968, S. 120–136, hier S. 120.
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1. die Entwicklung wissenschaftlicher Instrumente und ihre Ausschöpfung zur Erschließung neuer 
Erfahrungsbereiche 

2. die Systematisierung der Beobachtung und die Entwicklung von Systemen empirischer Ordnung 
3. die Entwicklung von Modellen und ihre heuristische Funktion zur Strukturierung eines Erfah-

rungsbereiches67 

Mit der dritten Dimension wäre dann im Sinne Mastermans die Herausbildung einer »rohen Analo-
gie« abgeschlossen. Das geistige Klima, also die genannte soziale und kognitive Institutionalisierung 
der ›experimental philosophy‹ müsste man – will man die Ansätze Mastermans und Böhme/van 
den Daele zusammenbringen – als Vorbedingung noch vor die »A–Komponente« einfügen und sie 
entsprechend als »Konditionalkomponente« bezeichnen. Dadurch wäre freilich dann das Kuhnsche 
Modell der Wissenschaftsgenese eingebunden in eine feste historische Abfolge (s.u.), die sich nicht nur 
relativ, sondern auch absolut datieren ließe, die allerdings hinsichtlich ihres Geltungsbereichs nur als 
Regel für das Gros der Disziplinen zu betrachten wäre.

Die angeführten Dimensionen erlauben es zudem die Herausbildung der rohen Analogie (»A–Kom-
ponente«) näher zu beschreiben. In der ersten Dimension erfolgt die Entwicklung von Instrumenten, 
die unabhängig von einem theoretischen Interesse zu sehen und wesentlich durch empirische Neugier 
motiviert sind. Die sich über diese Instrumentarien neu erschließenden Erfahrungsbereiche liefern eine 
Fülle von Tatsachen, deren Qualität über die Konstruktion der Instrumente und einem Bekenntnis zu 
den – über die experimentelle Philosophie etablierten – Standards methodischer Praxis grundlegend 
gesichert ist. Böhme und van den Daele weisen am Beispiel der Elektrizitätslehre auf, wie in der vor-
paradigmatischen Zeit die Produktion von Phänomenen und Effekten sowie die Verfeinerung von Tech-
niken und Praktiken bereits weitgehend normiert sind, während hingegen die Interpretation, also die 
theoretische Erklärung der Befunde, die „Gemeinschaft der Experimentatoren in rivalisierende Grup-
pen und Schulen“ spaltet.68 Auf epistemischer Ebene wäre das implizite Ziel vorparadigmatischer Wis-
senschaft das Sammeln von einfachen Tatsachen und nicht das Lösen von Rätseln (s.o.). Entsprechend 
kommt es in dieser Zeit aufgrund einer mangelnden forschungstheoretischen Richtung nicht zu einer 
problemgeleiteten Forschungspraxis, sondern das wissenschaftliche Programm der experimentellen Phi-
losophie ist nach Böhme und van den Daele wesentlich beeinflusst von praktischen Aspekten, also 
Fragestellungen aus den Bereichen des Seetransports, Bergbaus oder der Militärtechnik.69 Damit wäre 
für die vorparadigmatische Phase nicht einfach eine Wissenschaftskonzeption zu Grunde zu legen, in der 
zwischen einer empirischen und einer theoretischen Ebene zu unterscheiden wäre, sondern man müsste 
die wissenschaftliche Problemführung als wesentlich durch (wissenschafts-)externe, eher gesellschaftli-
che Faktoren, wie eben Handwerk, Handel und Militär bestimmt sehen. Gerade auf das Verhältnis dieser 
Einflussebenen müsste hinsichtlich der Paradigmatisierung besonders geachtet werden.70

Die Autoren betonen denn auch die große Bedeutung technisch–instrumenteller Aspekte für die 
Forschungsgebiete, die nach Kuhn noch nicht die Phase der Theoriedynamik erreicht haben, in denen 

67 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft. S. 187.
68 Ebd. S. 195. Unbeachtet bleibt hierbei allerdings, dass die instrumentengestützte Produktion von Tatsachen ihrerseits bereits eine in der 
Konstruktion des Instrumentariums gebundene Selektion und damit einen Darstellungsrahmen des später (2. und 3. Dimension) zu Interpre-
tierenden darstellt.
69 Ebd. S. 197. Ich bin mir hier allerdings nicht sicher, ob diese Zuschreibung nicht eher dem Idealtypus der Wissenschaftsgenese folgt, den 
die Autoren bereits entwickelt hatten, als sie eine Schlussfolgerung wissenschaftstheoretischer Forschung darstellt. Das theorielose Sammeln 
von Tatsachen scheint zumindest kognitiv für einen Menschen unmöglich, da Denken immer ein In–Bezug–Setzen von Wahrnehmungen 
(außen) und Erfahrungen (innen) ist. Siehe hierzu: Olaf Breidbach/Federico Vercellone, Anschauung denken. Zum Ansatz einer Morphologie 
des Unmittelbaren. München [u. a.] 2011.
70 So hat Alwin dieMer darauf hingewiesen, dass in der modernen Wissenschaftskonzeption, die sich nach 1900 entwickelt, eine einfache Tren-
nung von empirischer und theoretischer Ebene in den Wissenschaften nicht mehr möglich ist, sondern dass sich vor allem die empirische Basis 
der Wissenschaften „in verschiedener Hinsicht als ‚theoretisch durchtränkt‘ [erweist]. Es gibt keine absolute ‚Null–Basis‘.“ Er betont außerdem, 
dass es ebenso wenig „den primitiven Gegenstand“ gibt, sondern der „Gegenstandstyp immer schon vorkonstituiert [ist]“, siehe: Alwin Diemer, 
Zur Grundlegung eines allgemeinen Wissenschaftsbegriffes, in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, 1970, 209–227, hier S. 215.
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aber durch die Verwendung von bestimmten Techniken nicht nur eine Erweiterung des Erfahrungs-
bereiches, im Sinne einer intendierten Produktion von Phänomenen, sondern auch eine Strukturie-
rung und potentielle Analogisierung erfolgt.71 Insofern ist die Entwicklung und Verwendung von Ins-
trumenten kennzeichnend für diese im Allgemeinen im 17. Jahrhundert verortete Phase. Hinsichtlich 
der dabei wirksamen Faktoren verweisen die Autoren darauf, dass nicht die technisch–handwerkliche 
Entwicklung die Voraussetzung für die »Instrumentendynamik«72 der experimentellen Wissenschaft 
war, sondern der sozio–kulturelle Umbruch, der zu einer Neubewertung des handwerklichen Wissens 
durch die Gelehrten führte, und nach dem dann auch von der Wissenschaft Impulse zur Entwicklung 
und Verbesserung ausgehen.73 Hinzuzufügen ist hier noch, dass die Erweiterung der Erfahrungsbereiche 
nicht ausschließlich auf die Entwicklung neuer Instrumentarien beschränkt werden kann: auch das 
aktive Eingreifen in die Natur – im Sinne von Experimenten – oder systematisches Beobachten, etwa 
eines Gegenstandes über längere Zeiträume, produziert neue Erfahrungen. Die stärkere Betonung der 
wechselseitigen Dynamisierung theoretischer und empirischer Verfahren bei der Produktion von Er-
fahrungen soll im nächsten Abschnitt noch einmal näher betrachtet werden.

Das Ordnen als Forschungsprogramm ist die zweite Dimension vorparadigmatischer Wissenschaft, 
die sich im Wesentlichen im 18. Jahrhundert konzentriert und vor allem durch Klassifikationsprinzi-
pen erfolgt, die aus den beobachteten Phänomene abgeleitet werden.74 Die Klassifikationen können zu 
Systematiken erweitert werden und erlauben in dieser Form sogar deduktiven Empirismus, also die 
systematische Erschließung vorher unbekannter Phänomene. Sie ermöglichen Entdeckungen zwei-
ter Klasse, die im Sinne Kuhns bereits theoretisch vorausgesagt und also ‚nur noch‘ gefunden wer-
den müssen.75 Insofern bilden die Systematiken als Endpunkt empirischer Ordnungen bereits eine Art 
Landkarte eines Gegenstandsbereichs, die Unbekanntes über ein systematisches Gefüge von Bekann-
tem erschließen lässt, wodurch sie gewissermaßen als hypothetisch und damit eher schon paradigma-
tisch angesehen werden müssen. 

Die entscheidende dritte Dimension der »Paradigmatisierung« der Wissenschaft ist schließlich die 
elementare Theoriebildung, in der Analogien und Modelle als Heuristiken der Erfahrung eine kollek-
tive Ausdehnung annehmen. Böhme und van den Daele bestreiten eine pauschale Theorienlosigkeit 
vorparadigmatischer Wissenschaft, allerdings unterscheiden sich diese Theorien von denen der paradig-
matischen Phase dadurch, dass sie „schnell wechselnde, inkonsistente und disparate Entwürfe, die nicht 
alle wesentlichen Phänomene des Gegenstandsbereichs integrieren und häufig ad hoc entworfen sind.“76 
Diese »Proto–Theorien« entwickeln sich entlang eines dreistufigen Prozesses vom 1. Trial–and–error–
Experimentalismus über 2. die Stufe der Modelle und Analogien bis sie schließlich 3. in einem Auswahl-
prozess, dessen Kern die Suche nach einem experimentum crucis darstellt, einander gegenüber gestellt 
werden.77 Der über Experimente geführte Selektionsprozess wird in dieser Hinsicht zur entscheidenden 
Strategie für die Etablierung eines theoretischen Modells und damit für den Eintritt der Disziplin in die 
paradigmatische Phase, in der dieser dann der oben genannten Theoriedynamik folgt. Programmatisch 
ändert sich die Ausrichtung der Disziplin von der Erfahrung als Leitprinzip hin zur Erforschung und An-
wendung der siegreichen Theorie. Übersehen wird m.E. dabei, dass dem Entscheidungsprozess auf der 
3. Stufe des angeführten Entwicklungsmodells der Theorien eine Vereinheitlichung forschungsrelevanter 
Fragestellungen innerhalb der Gemeinschaft bereits vorausgegangen sein muss. Die Wahl oder besser die 
Akzeptanz eines bestimmten Experiments als experimentum crucis ist ja bereits eine kollektive Leistung, 

71 Die im Aufsatz durchschlagende Betonung der praktischen Dimension der Wissenschaft (Instrumente und Forschungstechniken) ist zum 
Zeitpunkt seines Erscheinens in den 1970er Jahren in der Wissenschaftstheorie noch weitgehend neu. Es darf insofern nicht verwundern, 
wenn es punktuell zu einer Überbetonung dieser Dimension kommt, durch die die kognitiven Dynamiken aus dem Blick geraten.
72 Die Steigerung der Dynamik der Instrumente wird in diesem Zusammenhang gar als „superparadigmatische Entwicklungslinie in der 
Wissenschaft“ bezeichnet und in die Phasen Validierung, Universalisierung, Generalisierung und Idealisierung untergliedert. Ebd. S. 201–202.
73 Ebd. S. 199.
74 Ebd. S. 213.
75 Thomas Samuel Kuhn, Die historische Struktur wissenschaftlicher Entdeckungen. S. 240.
76 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft. S. 214.
77 Ebd. S. 215–218.



35Varianten des Paradigmatischen

die über allgemeine methodische Normen hinausgeht. Wenn sich Theorien und Experimente hier jeweils 
als Gespann von sich gegenseitig bedingenden Einheiten darstellen, wobei jedes Gespann dadurch sowohl 
seine theoretische als auch praktische Legitimation erhält, bleibt unklar, welche Entscheidungsmechanis-
men zu einer Vereinheitlichung führen sollen. Gleichberechtigte Argumente sind ohne übergeordneten 
Maßstab nicht sinnvoll selektierbar. Das experimentum crucis kann nur in einer bestimmten Frage, die von 
der Mehrheit der Forscher als entscheidendes Problem anerkannt ist, über die empirisch nachprüfbare 
Realisierung theoretischer Voraussagen Rechtfertigung ablegen, nicht aber über die Exponierung einer 
Forschungsfrage. Zudem ist die epistemische Bedeutung des Experiments keineswegs per se in allen Wis-
senschaftsbereichen gegeben und allgemein anerkannt. Hier zeigt sich eine Schwachstelle dieses Ansatzes 
einer Modell-Genese, da Böhme und van den Daele nur solche Modelle betrachten, deren Leistung da-
rin besteht Erfahrungs- oder Beobachtungstatsachen in einen verständlichen Zusammenhang zu bringen. 
Es wird an späterer Stelle deshalb noch einer ausführlicheren Beschreibung des Modell-Begriffs bedürfen, 
an dem sich die vorliegenden Arbeit orientiert. Zumindest für die vordisziplinäre Zeit stützt sich doch 
die Ordnungsstruktur der Wissenschaft auf die hierarchisch geordnete Trias der Mathematik, Philosophie 
und Historie, die jeweils einen differenzierten Zugang zur Welt offerieren und in der sich experimentelle 
Ansätze nicht als Methode der Faktengewinnung, sondern als Veranschaulichung philosophischer oder 
mathematischer Lehren darstellen.78 Dennoch sind die drei von Böhme und van den Daele angegebe-
nen Dimensionen (1. Entwicklung wissenschaftlicher Apparate und deren Anwendung, 2. Systematisie-
rung der Beobachtung und Etablierung empirischer Ordnungen und 3. die Ausbildung von Modellen und 
Analogie sowie deren Verwendung als Heuristiken) historisch operationalisierbare Strukturen „eines ku-
mulativ irreversiblen Prozesses“79, der von der Erfahrung zur Theorie als Forschungsprogramm und damit 
schließlich zur Paradigmatisierung der einzelnen Disziplinen führt. Dieser Prozess wird von den Auto-
ren als notwendiger Zwischenschritt zwischen der Phase der Vorgeschichte der Wissenschaft, in der le-
bensweltliche Erfahrung das Denken bestimmt und der theoriegeleiteten paradigmatischen Wissenschaft 
verstanden.80 In der vorparadigmatischen Wissenschaft wird die vorwissenschaftliche Erfahrung dann 
nicht nur erweitert, sondern auch rekonstruiert und transformiert mit dem Ziel, sie wissenschaftlich zu 
determinieren und praktisch zu operationalisieren, wobei sich die Quantifizierung als Ideal einer Verwis-
senschaftlichung der Erfahrung durchsetzt, da sie letztlich auch eine mathematische Abstraktion erlaubt. 
Damit präsentiert sich der gesamte Prozess der Paradigmatisierung von der Erfahrung hin zur Theorie als 
Prozess zunehmender Abstrahierung, in dem man mehr und mehr über die Gegenstände der empirischen 
Erfahrung hinausgeht und diese in gedankliche Größen transformiert.

Hinsichtlich einer Operationalisierbarkeit des Modells erscheint dessen starre Linearität problema-
tisch, vor allem die ausschließliche Impulswirkung neuer Instrumentarien oder sensorischer Ausrüstun-
gen (1. Dimension) verengt die Perspektive zu sehr und vernachlässigt die produktive Leistungsfähigkeit 
verschiedener intellektueller Betrachtungsweisen. Das gilt vor allem etwa im Hinblick auf Objekte der 
lebenden Natur (Organismus), deren geistige Begriffe die Art und Weise strukturieren, in der diese be-

78 Vgl. Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. S. 15–16.
79 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft. S. 221. Die von den 
Autoren angeführte Irreversibilität des Prozesses, der den permanenten Verlust der wissenschaftlichen Bedeutung lebensweltlicher Erfahrung 
bereits in der vorparadigmatischen Phase impliziert, ist sicher zu deterministisch gedacht. Die Betonung der ästhetischen Erfahrung etwa in 
der Romantik auch für die zeitgenössische Wissenschaft und im 20. Jahrhundert selbst in der theoretischen Physik, wenn Werner heisenBerg in 
seinen Lebenserinnerungen angibt als Maßstab für die Entscheidung der Wahl einer bestimmten Gleichung, sich von deren Schönheit ge-
leitet haben zu lassen, macht deutlich, dass lebensweltliche, ästhetische Erfahrungen für den Wissenschaftler als Subjekt nie gänzlich ausge-
blendet werden können und – bewusst oder unbewusst – an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Dennoch ist nachvollziehbar der point 
of no return mit der Paradigmatisierung erreicht, nach der die wissenschaftliche Entwicklung im Groben mit dem Kuhnschen Phasenmodell 
beschrieben werden kann. Zu fragen wäre aber, inwiefern der ganze Gang der Wissenschaft durch die Epochen nicht mit einer zunehmenden 
Mathematisierung parallel läuft oder im Wesentlichen mit dieser identisch ist? Diese fände sich in vorparadigmatischer Zeit indirekt in Form 
von Instrumenten, später dann als mechanische Modelle und Funktionsanalogien und schließlich in abstrakt–mathematischen Theorien 
repräsentiert. Zu dieser Deutung würde auch Kuhns Einschätzung passen, nach der etwa die Paradigmatisierung der Astronomie, die ja nur 
sehr bedingt empirischer Erfahrung zugänglich ist, bereits mit ptoleMäus‘ Almagest oder die Optik mit newtons Opticks erreicht ist. Vgl. Thomas 
Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. S. 25.
80 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft. S. 222.



36 Strukturen einer vorparadigmatischen Wissenschaft?

fragt werden und auch entsprechenden Fragen vor–formulieren. Eine spezifische Betrachtungsweise ist 
erst recht für instrumentelle Arbeiten notwendig, durch die unsere alltägliche Erfahrungswelt erweitert 
wird. Da es keine vorurteilsfreie Betrachtung gibt – diese würde auch nicht zu einem Erkennen von etwas 
führen – genügt es deshalb auch nicht, um einen bisher unsichtbaren Körper zum Objekt einer Analyse 
zu machen, ihn bloß zu »sehen«, sondern es muss ein Interpretationsrahmen vorhanden sein, um das 
Neue zu integrieren. Um es mit einem Wort François Jacobs zu sagen – „Nur diejenigen finden Gott, die 
ihn suchen. Allerdings findet man auch nur den Gott, den man sucht.“81 

2.2.3 Entgrenzung der klassischen Wissensordnung 

Ergänzend zu Böhmes und van den Daeles Ansatz ist das von Rudolf Stichweh auf der Ebene der 
Disziplinengenese aufgestellte Transformationsmodell von einer »hierarchischen« hin zu einer »nicht 
hierarchischen« Ordnung der Wissenschaften, die ebenfalls mit der sozialen Ordnungsstruktur sowie 
deren Wandel in Verbindung gebracht wird. Demnach findet sich in der vordisziplinären Phase der 
Wissenschaft eine vertikale Hierarchie von Mathematik, Philosophie und Historie, in denen jeweils 
unterschiedliche Zugänge zur Welt repräsentiert sind, und in der die traditionelle Abwertung empi-
rischer Erkenntnis im europäischen scientia–Begriff deutlich wird.82 Die Historie fällt seit Bacon aus 
diesem Begriffsfeld heraus, Wissenschaften sind bei ihm – wie später auch bei Christian Wolff – 
Philosophie und Mathematik, die Historie liefert lediglich die Fakten, ist in diesem Sinne aber auch 
Fundament der Wissenschaften. Der historia–Begriff rekurriert dabei auf ein antikes Konzept der his-
toria naturalis, das methodisch vor allem durch das empirische Moment des Gesehen-Habens (Au-
topsie) bestimmt ist.83 Die Ordnung des Wissens bzw. der Wissenschaften ist vor der Entstehung des 
Systems wissenschaftlicher Disziplinen eine statisch–klassifikatorische und keine an einer Problem-
genese des jeweiligen Gegenstandes orientierte, historisch variable und durch dynamische Interde-
pendenz geprägte Realsystematik der Disziplinen. Mathematik und Philosophie sind dabei erklärende 
Verfahren, während die Historie deskriptiv–klassifikatorisch vorgeht und lediglich Fakten beisteuert.84 
Dieses Verhältnis erodiert nach Stichweh zunehmend durch Ansätze, die sich nicht in diese Ordnung 
einbinden lassen, wie etwa der Experimentalphysik, durch die der alleinige Erkenntnisanspruch der 
Ratio in Frage gestellt wird und in der durch die Variation von Experimentalparametern die scharfe 
Trennung zwischen Fakten– und Ursachenerkenntnis aufgehoben scheint.85 Innerhalb der Naturlehre 
führt dies etwa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer stärkeren Verflechtung von Lehrsät-
zen, Beobachtungen und Experimenten und damit zu einer allmählichen Aufhebung der Vertikalhie-
rarchie, in der noch die klassische Dualität zwischen Erklären und Beschreiben präsent ist. In diesem 
Sinne erscheint das von Böhme und van den Daele vorgeschlagene Modell „von der Erfahrung zur 
Theorie als Forschungsprogramm“ in seiner Monodirektionalität erweiterungsbedürftig und zwar im 
Sinne einer stärkeren Betonung der Wechselseitigkeit von empirischen und theoretischen Verfahren.86 

81 JaCoB erweitert hier eine Formulierung pasCals, vgl: François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Frankfurt am 
Main 2002, S. 21–23.
82 Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. S. 16–18.
83 In dieser antiken Tradition greift die Organisation des Wissens in der historia naturalis auf Aristotelische Ordnungsmuster zurück, die in 
der frühen Neuzeit zu Stufenleiter– oder Ketten–Modellen und schließlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu Landkarten– oder 
Baum–Strukturen weiterentwickelt werden. Vgl. Gian Franco Frigo, „Der stete und feste Gang der Natur zur Organisation“. Von der Naturge-
schichte zur Naturphilosophie um 1800, in: Breidbach, Olaf/Ziche, Paul (Hg.), Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena–Wei-
mar. Weimar 2001, S. 27–45, hier S. 27–28. 
84 Wenn ich stiChweh richtig verstehe, dann korreliert die Praxis enzyklopädischer Ordnungsversuche des Wissens innerhalb der Naturge-
schichte mit einem geringen Grad an theoretischer Integration dieses Wissens. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass die naturge-
schichtliche Klassifikation einer theoriegeleiteten Ordnungsstruktur weicht (vgl. die Positionen von Böhme und van den Daele), deren Dy-
namik durch ein wechselseitiges Gefüge von Empirie und Theorie resp. Erforschen und Erklären, dann im Kuhnschen Sinne eine irreversible 
Theoriedynamik zur Folge hätte.
85 Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. S. 23. 
86 Man darf sicher nicht aus den Augen verlieren, dass BöhMe und Van den daele die Entwicklung aus der Perspektive der Experimentalphilo-
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Konkret führt diese Wechselwirkung nach Stichweh etwa zu einer Beschleunigung in der Erzeugung 
von Phänomenen sowie deren theoretisch–kausaler Ausdeutung innerhalb einer Disziplin. Drei Inno-
vationen des Konzeptes werden angeführt: 

1. die Integration der Empirie in den Wissenschaftsbegriff
2. die Gegenstandsorientierung der Naturgeschichte, die nunmehr lediglich einen schmalen Aus-

schnitt aus dem möglichen Erfahrungsbereich zum Gegenstand hat
3. die Integration von Erklärungswissen in die Naturgeschichte.87 

Die entstehenden naturwissenschaftlichen Disziplinen können dann über „Spezifität in Gegenstandsbe-
zug und Problemstellung und potentielle Universalität im Verfügen über wissenschaftliche Methoden“88 
dargestellt werden. Die Akteure »naturwissenschaftlicher Disziplinen« scheinen qua Methodologie und 
Methodik nunmehr – um es mit einer kulturhistorischen Formel zu beschreiben – vom Konsumenten 
(Beobachten, Beschreiben und Erklären des in der Natur Verfügbaren) zum Produzenten (experimentel-
le Produktion von Fakten) von Wissen (rationales/mathematisches Reflektieren) zu werden, woraus sich 
auch der von vielen Autoren benannte Anstieg des Wissensbestandes erklärt, der dann im Laufe des 19. 
Jahrhunderts die Tendenz zur Spezialisierung der Disziplinen begründet.89 Der hierbei wirksame stärkere 
»Erfahrungsdruck« der konkreten Wissenschaften führt auch die „herkömmlichen – in enger Anleh-
nung an die Methode der klassischen Naturgeschichte – vor allem auf einer räumlichen Anordnung des 
Wissensbestandes beruhenden“90 Wissenssysteme an ihre Grenzen und bewirkt derart die Abkehr von 
der Chronologie und naturalen Zeitvorstellungen und damit den Erwerb entwicklungsgeschichtlicher 
Denkweisen in den Wissenschaften, die wiederum nach Wolf Lepenies ein Kennzeichen der Moderne 
sind. Neben der »Entgrenzung« der statischen Systematiken im Zuge der Etablierung entwicklungsge-
schichtlicher Denkweisen wird aber auch eine »Eingrenzung« des Erfahrungsbegriffs – im Sinne einer 
Bevorzugung empirischer Erfahrungen – etwa für Lepenies geradezu zu einer Notwendigkeit der sich 
an dem enormen Zuwachs an Erfahrungen abmühenden Wissenschaften. Sicher muss in diesem Zusam-
menhang auch Kants Philosophie für Qualifizierung der Erfahrung, im Hinblick auf eine Fundamentie-
rung der Philosophie und damit der Verwissenschaftlichung ihrer Aussagen gesehen werden, da in ihr 
das prekäre Verhältnis von historia und scientia einer kritischen Reflexion unterzogen wird, so dass „von 
Kants Schriften ein Impetus zur Suche nach Wissenschaftlichkeit aus[geht]“91. Als Maßstab der Wissen-
schaftlichkeit werden darin diejenigen Formen der Naturforschung genannt, in denen die mathematische 
Mechanik und die Mathematik eine zentrale Rolle als »Modell« übernehmen – ein Kriterium, das sich 
auch auf alle bei Kuhn als Beispiele92 angeführten Paradigmata anwenden ließe.

Als Problem stellt sich somit prinzipiell die Frage nach einer möglichen Identifizierung des Para-
digmatischen mit dem Wissenschaftlichen, vor allem vor dem Hintergrund fehlender methodischer 
Zugänge zu einer Bestimmung der Wissenschaften vor der disziplinären Differenzierung. Die institu-
tionelle und intellektuelle Abgrenzung der Naturwissenschaften von allen übrigen Wissenszweigen 
datiert erst ins 19. Jahrhundert, auch wenn die Anfänge des sich hierbei entfaltenden Prozesses sicher 

sophie betrachten, während Stichweh von der statischen Ordnung des Wissens und hier insbesondere vom theoretischen scientia–Begriff 
ausgeht. Entsprechend stellt sich bei ersteren die Paradigmatisierung als zunehmende »Theoretisierung« des Erfahrungswissens dar, während 
diese bei Stichweh eher als »Empirisierung« der theoretischen Naturlehre bzw. zunehmend als Durchmischung rationeller und empirischer 
Wissensformen erscheint.
87 Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. S. 28.
88 Ebd. S. 29.
89 Vgl. etwa: Hans–Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes. (Stu-
dien zur Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts.). Stuttgart 1970.
90 Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts. München 1976. S. 16–17.
91 Olaf Breidbach/Paul Ziche, Einführung. Naturwissen und Naturwissenschaften – Zur Wissenschaftskultur in Weimar/Jena, in: Dies. (Hg.), 
Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena–Weimar. Weimar 2001, 7–24, hier S. 19.
92 Demnach etwa ptoleMäus‘ Almagest oder newtons Opticks (s.o.).
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bis ins späte 17. Jahrhundert zurückreichen.93 Problematisch ist also konkret der Begriff der Wissen-
schaft vor ihrer disziplinären Ausdifferenzierung. Olaf Breidbach und Paul Ziche plädieren deshalb 
zur Bestimmung präsystematisierten Wissenschaften für einen breiteren Ansatz: „Solange – im Sinne 
einer radikalisierten Konzeption von ‚science in the making‘ – Wissenschaft nicht als abgegrenzter Be-
reich vorliegt, können entsprechende Lineaturen nur in einem möglichst umfassenden Verbund von 
Einzel– und übergreifenden Betrachtungen gezogen werden. Der Begriff ‚Wissenschaftskultur‘ kann 
dazu dienen, diese Einbettung der Wissenschaften bzw. der Entwicklung der Wissenschaften in einem 
umfassenden Kontext zu benennen.“94 Dem Begriff der »Wissenschaftskultur« könnte man sich dann 
derart nähern, „Abgrenzungsbemühungen in der Zeit selbst zu betrachten, durch die man einzelne 
Kulturbereiche innerhalb einer umfassenden Gesamtkultur auf unterschiedlichen Ebenen (instituti-
onell, theoretisch–begrifflich, sozial ...) abzugrenzen suchte.“95 In Anlehnung an kulturwissenschaft-
liche Ansätze96 „in denen Entwicklungen des Wissenschaftssystems mit allgemeineren Differenzie-
rungsmustern in Kulturen oder Gesellschaften parallelisiert werden“, versuchen die Autoren dann, die 
präsystematisierten Wissenschaften über einen Kulturbegriff zu greifen, „der ‚Kultur‘ durch den um-
fassenden Konnex einer durch eine Interpretationsgemeinschaft verknüpften Menge einzelner Sach-
verhalte (Handlungen, Objekte, Institutionen ...) bestimmt.“97 Eine derartige ,Mikrostudie ,̓ wie sie der 
abgeschlossene Sonderforschungsbereich 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800“ in Angriff ge-
nommen hat, lässt sich daher sicher nur in großangelegten interdisziplinären Forschungsstrukturen 
realisieren und ist für ein Einzelprojekt, wie es die vorliegende Arbeit ist, nicht umzusetzen.

2.3 Vorparadigmatisches und Paradigmatisches als Prozess

Es ist im Vorangegangenen der Versuch unternommen worden Kuhns Phasenmodell wissenschaftlicher 
Entwicklung hinsichtlich seiner Vorbedingungen (vorparadigmatische Phase) und seiner Anwendbarkeit 
(Wissensbereiche) kritisch zu prüfen. Ich habe eingangs argumentiert, dass Kuhns Wissenschaftsbegriff 
implizit aus der Perspektive einer exakten Naturwissenschaft (Physik) entwickelt wird und sich seine ei-
genen Musterbeispiele aus der Geschichte mathematisch–mechanischer Wissenschaften rekrutieren. Aus 
der Darstellung verschiedener Ansätze zur Beschreibung der bei Kuhn kaum berücksichtigten vorpara-
digmatischen Phase (Mastermann, Boehme/van den Daele, Breidbach/Ziche) wird deutlich, dass 
diese Vor–Phase konstitutiv und notwendig für die Herausbildung der »normalen Wissenschaft« ist. 

Kuhns historisch–relatives Modell der Herausbildung paradigmatischer Wissenschaften muss nun 
aber hinsichtlich der historisch–absoluten Entwicklung der vorparadigmatischen Phase in seiner All-
gemeingültigkeit in Frage gestellt werden. Die sozialen und kognitiven Vorbedingungen für die Para-
digmatisierung wären dann etwa im 17. Jahrhundert zu setzen (Boehme/van den Daele), in denen 
vor allem die als wissenschaftlich gelten wollenden empirischen Tatsachen einer „Norm der Öffent-
lichkeit“ und einer „Kontrolle der Erfahrung“ unterzogen werden und damit wesentlich zur Steigerung 
der Glaubwürdigkeit führen. Die zweite Engführung betrifft dann den erklärenden bzw. verständlich 
machenden, kurz, den theoretischen Aspekt der Wissenschaften,.Diese sollen nach Kant ein System 
bzw. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis darstellen, wobei für ihn das Ideal einer 
derartigen Ordnung in der mathematischen Darstellbarkeit der zu ordnenden Gegenstände besteht 

93 Siehe hierzu: Lorraine Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner, Michael (Hg.), Ansichten der Wissenschaftsge-
schichte. (Forum Wissenschaft, Figuren des Wissens, 15261) Frankfurt am Main 2001, S. 137–158.
94 Olaf Breidbach/Paul Ziche, Einführung. Naturwissen und Naturwissenschaften – Zur Wissenschaftskultur in Weimar/Jena. S. 21.
95 Ebd. S. 22.
96 BreidBaCh und ziChe beziehen sich dabei konkret auf Lorraine dastons Unterscheidung von »Wissenschaft als Kultur« und »Wissenschaft in 
der Kultur«, siehe: Lorraine Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, oder: Lorraine Daston/Otto Gerhard Oexle/Dieter Simon 
(Hg.), Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft. Einheit – Gegensatz – Komplementarität? Göttingen 1998.
97 Olaf Breidbach/Paul Ziche, Einführung. Naturwissen und Naturwissenschaften – Zur Wissenschaftskultur in Weimar/Jena. S. 22. Siehe zu 
einer frühen Bestimmung des Begriffes Wissenschaftskultur auch: Alwin Diemer, Was heißt Wissenschaft? Meisenheim am Glan 1964.
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(»B–Komponente«, Masterman). Diese Umgestaltung der klassischen Wissenskonzeption lässt sich 
etwa ab 1800 fassen und ist nach Diemer dann nicht mehr als „ein System von ‚kategorisch–deduk-
tiv‘ zu erzielenden Wahrheiten, sondern [als] ein ‚hypothetisch–deduktives‘ System von Aussagen von 
problematisch–konditionellem Charakter“ charakterisiert.98 Dieser problematisch–konditionelle Cha-
rakter bezeichnet fortan den Kern des Systems oder der disziplinären Matrix, der innerhalb der Phase 
»normaler Wissenschaft« die zu lösenden Rätsel formuliert. Rücksichtlich der Anwendbarkeit von 
Kuhns Modell etwa auf die Ptolemäische Astronomie oder die Newtonsche Mechanik muss sei-
ne eigene disziplinäre Perspektive berücksichtigt werden, die nur deshalb mit seinem Wissenschafts-
begriff funktioniert, weil sich die mathematische Darstellung schließlich zum Ideal der neuzeitlichen 
Wissenschaften entwickelt hat. Diesen Begriff nun aber zu einer allgemeinen Voraussetzung der Be-
schreibbarkeit der Wissenschaften vor dem 19. Jahrhundert machen zu wollen, wäre ahistorisch.

Es muss daher eine – vor allem im Hinblick auf das Phasenmodell Kuhns – allgemeine Zäsur innerhalb 
der Wissenschaftsentwicklung etwa um 1800 gesetzt werden. Diemer hat vorgeschlagen die Zeit von 
Aristoteles bis Kant als »klassische Wissenschaftskonzeption« zu bezeichnen, die er zusammenfas-
send als „cognitio ex principiis“ begreift, in der die Scientia auf allgemeinen und absoluten Prinzipien be-
ruht und dann realisiert ist, wenn die Ableitung den Bedingungen der klassischen Logik genügt. Die Zeit 
seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis heute wird dann als »moderne Wissenschaftskonzeption« 
bezeichnet.99 Diemers unter anderem begriffsgeschichtliche Analyse weist aus, dass „erst im ausgehen-
den 18. Jahrhundert das Wort Wissenschaft seinen eigentlichen ‘objektiven’ Bedeutungsgehalt [erhielt], 
so wie wir ihn heute nehmen und verstehen“. Als Kennzeichen der klassischen Konzeption nennt er: 

1. die Absolutheitsthese (Absolutheitsglaube), 
2. die Wahrheitsvoraussetzung, 
3. das Allgemeinheitspostulat und 
4. den logischen Ableitungsevidenzcharakter.100 

Demgegenüber ist die moderne Konzeption charakterisiert durch:

1. den Reflexionscharakter, 
2. die Positivierung, 
3. die Entmetaphysierung, 
4. die Automatisierung, 
5. die Operationalisierung, 
6. die Problematisierung, 
7. die Konditionalisierung, 
8. die Hypothetisiserung, 
9. die Propositionalisierung, 
10. die Intersubjektivierung.101 

98 Ursprünglich bezeichnet der griechische Terminus »Episteme« und dann das Lateinische »Scientia« eine »intellektuelle Einstellung« (habitus 
intellectualis), deren wesentliches Abgrenzungskriterium zur Weisheit (sophia bzw. philosophia) ist, dass es sich nicht um unmittelbares Wis-
sen, sondern um abgeleitetes Wissen bzw. solches, von dem abgeleitet wird handelt. Vgl. Alwin Diemer, Zur Grundlegung eines allgemeinen 
Wissenschaftsbegriffes. S. 212–213. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu stiChweh weiter oben. Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des mo-
dernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen.
99 Alwin Diemer, Die Begründung des Wissenschaftscharakters der Wissenschaft im 19. Jahrhundert – Die Wissenschaftstheorie zwischen 
klassischer und moderner Wissenschaftskonzeption, in: Diemer, Alwin (Hg.), Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahr-
hundert. (Studien zur Wissenschaftstheorie / Hg. Arbeitskreis Wissenschaftstheorie der Fritz–Thyssen–Stiftung) Meisenheim am Glan 1968, S. 
3–62, hier S. 61–62. 
100 Ebd. S. 24.
101 Ebd. S. 36.
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Es können hier nicht die einzelnen Merkmale diskutiert oder näher ausgeführt werden. Zwei wesentliche 
Dinge seien aber angemerkt, zum einen führt die moderne Konzeption zu einer weiteren wesentlichen 
Einschränkung derjenigen Dinge, die als Gegenstände der Wissenschaft überhaupt in Betracht kommen. 
Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Wissenschaften klassischer Konzeption insgesamt „offe-
ner“ für „externe Einflüsse“ gedacht werden müssen. Zum anderen führt dies zu einem Selbstverständ-
nis, nach dem alles, was nicht in diesem „modernen Sinne“ Wissenschaft ist, als minderwertig anzusehen 
sei. Beides ist nun für die Medizin und ihre Gegenstände relevant, da vor allem die konkreten Bereiche 
der lebensweltlichen Erfahrung, wie das unmittelbare Erleben oder Fühlen, nicht in die Kategorie wis-
senschaftlicher Tatbestände fallen, aber von enormer Bedeutung etwa für das Empfinden von Krankheit 
und damit für die Interaktion zwischen Arzt und Patient sein können. Dieses Verhältnis wird uns im 
Zusammenhang mit der Begründung der Medizin als Wissenschaft und den aktuellen Überlegungen der 
»Theoretischen Pathologie« weiter unten noch einmal intensiver zu beschäftigen haben.

2.4 Medizin als Spezialfall paradigmatischer Wissenschaftsgenese?

Die Anwendbarkeit der Kuhnschen Begrifflichkeiten auf die Medizin ist zunächst im Hinblick auf die 
Frage der Wissenschaftlichkeit der Medizin selbst problematisch und das, wie angeführt, nicht nur vor 
dem Hintergrund eines Wandels des Wissenschaftskonzepts um 1800, sondern eben vor allem hinsicht-
lich der Wissenschaftlichkeit der in der Medizin verhandelten „Gegenstände“. Hans Schaefer hat darauf 
hingewiesen, dass „die Medizin als Handlungswissenschaft mit ihren historischen und zugleich ahistori-
schen Dimensionen in Theorie und Praxis ohnehin mit dem Ansatz von Kuhn nur begrenzt erfaßt werden 
[kann].“102 Das liegt – wie oben ausgeführt – daran, dass Kuhns Wissenschaftsbegriff und damit seine 
Vorstellung vom Paradigmatischen durch die moderne Wissenschaftskonzeption geprägt sind und der 
Gegenstandbereich wissenschaftlicher Erkenntnis in dem genannten Sinne eingeschränkt ist. Es wird da-
her weiter unten notwendig sein, anstelle des Paradigmatischen, von »modellhaftem Denken« auszuge-
hen und »Modelle« entsprechend als überzeitliche Vehikel weltanschaulichen Verstehens auszuweisen, 
wobei sich in der Aufeinanderfolge von Modellen durchaus persistierende Elemente tradieren können. 
Der Wechsel verschiedener Modelle wäre dann nicht zwingend als diskontinuierlich zu beschreiben, son-
dern böte auch die Möglichkeit zu Modifikationen oder Transformationen.

Dennoch sind die Kuhnschen Begriffe von einigen Autoren bereits in der Medizin und Medizingeschich-
te angewandt worden. Ich habe oben zu zeigen versucht, dass dies vor allem aufgrund der sich in dieser Zeit 
wandelnden Wissenschaftskonzeption nicht ohne weiteres möglich sein kann und es verwundert daher 
nicht, wenn die meisten Autoren etwa »Paradigma« und »Paradigmawechsel« nur im verkürzten Sinne 
eines »Denkmodells«, als Analogie oder Metapher verstehen, nicht aber im Sinne von Kuhns »disziplinä-
rer Matrix«. So spricht etwa Volker Becker nicht nur im Zusammenhang mit der Zellularpathologie Vir-
chows, die als „zweiter medizinischer Paradigmenwechsel“ bezeichnet wird, sondern auch in Bezug auf 
Andreas Vesals anatomische Arbeiten von einem „ersten Paradigmenwechsel“.103 Wolfgang Eckart wen-
det ihn auf die Bakteriologie an104, Eve-Marie Engels bezeichnet im Zusammenhang mit den Lebenskraft-
lehren des 18. Jahrhunderts diese als »Lückenparadigma«105, mit dem sie allerdings eine gewisse Vorläu-
figkeit zum Ausdruck bringt. Heinrich Schipperges verwendet ihn, um den Wechsel der Sichtweise von 
den akuten zu chronischen Erkrankungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu kennzeichnen106, und Brigitte 

102 Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. Mit einer historischen Einleitung von Dietrich von Engelhardt. (Schriften der Mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Na-
turwissenschaftliche Klasse.). Berlin [u. a.], S. 18.
103 Siehe etwa: Volker Becker, Der Einbruch der Naturwissenschaft in die Medizin. Gedanken um, mit, über, zu Rudolf Virchow. Berlin, 2008, S. 11, 26.
104 Wolfgang U. Eckart, Geschichte der Medizin. Fakten, Konzepte, Haltungen. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg 2009.
105 Eve–Marie Engels, Die Teleologie des Lebendigen. S. 102–103.
106 Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. (Schriften der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 
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Lohff nennt den Übergang von einem vitalistischen Verständnis zu der neuen naturwissenschaftlichen 
oder mechanistischen Betrachtungsweise in den Lebenswissenschaften im Nachgang der Arbeiten Johan-
nes Müllers einen Paradigmawechsel107. Das zweite Problem, das sich für die Medizin stellt, ist, dass diese 
keine reine – ungeachtet ob nach klassischer oder moderner Konzeption – Wissenschaft ist, sondern wie 
bereits mehrfach angedeutet als Doppelnatur in einen theoretisch–allgemeinen und eine praktisch–speziel-
len Teil zu differenzieren ist. Für die Frage nach der Anwendbarkeit eines wissenschaftsgenetischen Struk-
turmodells ist dann entscheidend, welchen Teil man betrachtet und in welchem Verhältnis beide Teile prin-
zipiell in der jeweiligen Zeit stehen. Heinrich Schipperges hat etwa darauf verwiesen, dass es bis in unsere 
Zeit hinein kein allgemein anerkanntes Krankheitskonzept gibt und in dieser Frage verschiedene Schulen 
quer zueinander liegen: „Wir haben uns augenscheinlich auch weiterhin mit zahlreichen konkurrierenden 
Strömungen von Krankheitskonzepten kritisch auseinanderzusetzen, ohne zu jener dogmatischen Einheit 
zu finden, die in den exakten Wissenschaften einfach postuliert werden muß. Die Medizin ist offensichtlich 
keine harte, keine reife, keine reine Wissenschaft; sie ist nur zu oft eine weiche, sie ist im Grunde eine syn-
thetische Handlungs-Wissenschaft.“108

Etwas ausführlicher seien deshalb hier beispielhaft zwei Artikel gegenübergestellt, von denen der eine 
die prinzipielle Möglichkeit einer Operationalisierung der Begriffe Kuhns bejaht, der andere diese ab-
lehnt. Richard Toellner stellte 1977 die These auf, dass die Entwicklung der Physiologie in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts als paradigmatischer Wechsel im Verständnis der Lebensvorgänge begriffen wer-
den kann.109 Dabei stehen sich die beiden Anschauungen des Mechanismus und Vitalismus gegenüber 
und Toellner konstatiert, dass „[sich] bei der Konfrontation der Entdeckungsgeschichte von Hallers 
Irritabilitätslehre mit dem Kuhnschen Interpretationsmodell heraus stellt, daß der Wechsel vom Mecha-
nismus zu Vitalismus in Kuhnschen Kategorien weitgehend zutreffend beschrieben werden kann“110. Als 
die „drei Probleme“ des Mechanismus werden Selbstbewegung, Empfindungs– bzw. Reaktionsfähigkeit 
und Selbstreproduktion genannt. Als Gründe für den Untergang des Mechanismus sieht Toellner aber 
nicht diese Probleme, „sondern vielmehr die Vorzüge, die sich aus der Lehre von den Lebenskräften für 
das Verständnis der organischen Welt gewinnen ließen.“111 

Im Versuch den physiologischen Mechanismus des 17. Jahrhunderts als disziplinäre Matrix darzustel-
len, wird festgesetzt, dass: 

a) die Maschinentheorie des Lebendigen als Rahmentheorie, als Grundmuster zu verstehen ist, nach dem 
in Analogie zu einer mechanischen Apparatur die Lebensvorgänge beschrieben werden können, 

b) sich als Grundannahme (Axiom) alle Objekte möglicher Erkenntnis als Materie und Bewegung be-
stimmen lassen, 

c) „die Lebensvorgänge nach den Regeln der ‚mathematischen Lehrart‘ – wie die Zeit sagt – also rati-
onal–deduktiv erforscht werden könnten“ und 

d) die mechanisch interpretierte Lehre vom Blutkreislauf das Musterbeispiel (Paradigma) für das Lö-
sen von Rätseln darstellt.112 

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften/Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse.). 
Berlin [u. a.] 1999, S. 179.
107 lohff schreibt dazu: „Den Begriff Paradigma hier zu wählen halte ich für die Ablösung des Erklärungskonzeptes ‹Vitalismus› durch das ‹phy-
sikalisch-mechanistische› in diesem Falle für durchaus angebracht.“ Brigitte Lohff, „Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume“. Die Rolle 
des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, in: Cremer, Christoph (Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften 
von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; 
[Juli 2004]. Wiesbaden 2007, S. 85–103, hier S. 98.
108 Ebd. S. 180.
109 Richard Toellner, Mechanismus – Vitalismus: ein Paradigmenwechsel? Testfall Haller, in: Diemer, Alwin (Hg.), Die Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. Meisenheim am Glan 1977, 61–72.
110 Ebd. S. 61.
111 Ebd. S. 65.
112 Ebd. S. 69.
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Der Vitalismus des 18. Jahrhunderts hingegen lässt sich nach Toellner dann als disziplinäre Matrix dar-
stellen, indem die Maschinentheorie differenziert wird, und: a) die Rahmentheorie erhalten bleibt, also 
die Lebensvorgänge immer noch in Analogie zu technischen Automaten verstanden werden, allerdings 
b) die Grundannahme (Axiom) besagt nun, dass sich die Objekte physiologischer Erkenntnis nur als spe-
zifische, hoch organisierte Strukturen der Materie und als spezifische Kräfte bestimmen lassen, dass c) 
die Lebensvorgänge nicht mehr nach mathematischer Lehrart, sondern nur durch Beobachtung, Ver-
such und Erfahrung, also empirisch–deduktiv erfasst werden können und dass d) die vitalistisch inter-
pretierte Lehre der Irritabilität der Muskelfaser das Musterbeispiel (Paradigma) für das Rätsellösen wird. 

Mit dieser „Konfrontation“ soll deutlich gemacht werden, dass sich der entscheidende Wechsel auf 
der Ebene der Grundannahmen und der Verfahrensregeln und nicht der Rahmentheorie vollzieht. In 
Anlehnung an Kuhns Aussagen über nicht substantielle Gegensätze aufeinanderfolgender Paradigma-
ta findet Toellner einen Wandel im Kraftbegriff, nach dem dieser im Vitalismus nicht mehr nur als 
reine Funktion, sondern als Entität, als Wirkursache verstanden wird. Damit vollzieht sich also der 
eigentlich revolutionäre Wandel nur noch auf der Detailebene und damit jeweils nur als für eine Teil-
gemeinschaft verbindliche „Mikrorevolutionen“. Resümierend wird festgestellt, „dass der historische 
Prozeß, der vom Mechanismus zum Vitalismus führte, in Kuhnschen Kategorien ohne große Gewalt-
samkeit weitgehend zutreffend beschrieben werden kann“, dass allerdings der „heuristische Ertrag“ 
eines solchen Verfahrens relativ gering bleibt. 113 Als wesentlich neues Phänomen betrachtet Toell-
ner die Paradoxie, dass – wie er am Beispiel Hallers zeigt – ein konsequenter Vertreter des alten 
Paradigmas zum Schöpfer eines neuen wird, ohne dies zu beabsichtigen oder diesem gar beizufallen. 
Mit anderen Worten bedeutet dies, dass sich das Neue nicht in den Grenzzonen der Erklärbarkeit des 
Alten entwickeln muss, sondern durchaus auch in dessen Innerem entstehen kann. Die vermeintliche 
Inkommensurabilität ist dann keine prinzipielle, sondern eine relationistisch–interpretative, die derart 
zu einem konstitutiven Moment des Neuen werden kann. „Zumindest der Übergang von aristotelisch–
galenischem Paradigma zum mechanistischen und vom mechanistischen zum vitalistischen Paradig-
ma in der Physiologie zeigt uns, daß die Unversöhnbarkeit zwischen den Paradigmata in der Folge 
des Wechsels ihre Versöhnbarkeit bei der Entstehung des Wechsels notwendig zur Vorbedingung hat. 
Denn anders als in den Vorstellungs– und Rechtfertigungskategorien des alten ist das neue Paradigma 
nicht zu legitimieren.“114 

Damit wäre Kuhns Formel vom »revolutionären Paradigmawechsel« in der Medizin hinfällig, da 
sich die Unvereinbarkeit zweier Paradigmata erst im Nachhinein entwickeln würde, nicht aber schon 
prinzipiell zum Zeitpunkt des Wandels bestünde. Toellner selbst zieht die Konsequenz aus seiner 
These, denn entweder „[erfaßt] Kuhns Interpretationsnetz den historischen Prozeß nicht oder ich irre 
mich.“115 Ich habe oben bereits meine Ansichten zur Anwendbarkeit der normalwissenschaftlichen Be-
griffe auf vorparadigmatische bzw. nicht-paradigmatische Epochen dargelegt und möchte an dieser 
Stelle darauf verweisen. Toellners Darstellung ist aber dann doch in besonderer Weise interessant – 
und zwar hinsichtlich seiner Feststellung, dass sich eine neue Theorie häufig im Rahmen einer bereits 
bestehenden Theorie entwickelt und also die Unvereinbarkeit keine native ist, sondern erst im Nachhi-
nein herausgearbeitet wird. Dabei bleibt offen, ob diese Entwicklung eine „ontogentisch“ immanente, 
sich also im Laufe der Theorie-Entwicklung selbst entwickelnde „evolutive“, oder eine „historiogra-
phische“ ist. In jedem Fall würde aber kein tatsächlicher Bruch der Ansichten vorliegen, sondern es 
würde sich beim Wechsel von Mechanismus zu Vitalismus um eine Transformation und nicht um eine 
Revolution handeln. Fraglich scheint mir in diesem Zusammenhang lediglich die Verwendung des Be-
griffs Paradigma zu sein, da diese tatsächlich von Kuhn als inkommensurabel gekennzeichnet werden. 
Möglicherweise bietet der weiter unten diskutierte Modell-Begriff hier einen Ausweg, da die Unver-
einbarkeit verschiedener Modelle nicht per se gesetzt ist.

113 Ebd. S. 70.
114 Ebd. S. 71.
115 Ebd. S. 72.
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Der zweite Artikel, der hier kurz referiert sein soll, stammt von Karl Eduard Rothschuh und fragt 
speziell danach, ob das Kuhnsche Erklärungsmodell wissenschaftlicher Wandlungen mit Gewinn auf 
die Konzepte der klinischen Medizin anwendbar ist.116 Rothschuh betrachtet die klinische Medizin zu-
nächst nicht als Wissenschaft, sondern als medizinische Tätigkeit, die ihrerseits aber Wissenschaften zur 
Verwirklichung ihrer Ziele einsetzt. Entsprechend vollzieht sich für ihn der Wandel in der klinischen 
Medizin in einem Zusammenwirken von Theorie und Erfahrung am Krankenbett. Die hierbei leitenden 
Ideen nennt er in Abgrenzung zum »Paradigma–Begriff« Kuhns und dem »Theorie–Begriff« der Natur-
wissenschaften »Krankheitskonzepte« und versteht darunter einen „theoretischen Rahmen von Grund-
sätzen mit ihren Folgerungen zur Erklärung, Erkennung, Verhütung und Behandlung von Erkrankun-
gen“117. Medizinisch–klinische Konzepte haben demnach zwar einen „wissenschaftlichen Aufbau, da sie 
Systeme logischer Aussagen darstellen, aber sie haben kaum Verwandtschaft zu den Erklärungen, wel-
che die Naturwissenschaften für eng begrenzte analysierbare Phänomenbereiche entwickeln. Denn die 
Konzeptentwicklung für die Klinik ist eine synthetische, keine analytische wissenschaftliche Leistung, 
sie will ordnen, erklären und Handlungsanweisungen geben, aber nicht entdecken.“118 „Die allgemeine 
Krankheitslehre ist also ein orientierender und rechtfertigender Rahmen für die praktische Medizin. Sie 
besteht aus einem Netz von Grundsätzen, welche die Lösung der ärztlichen Aufgaben vereinfachen und 
regeln sollen. Ich bezeichne sie daher lieber als ein Konzept denn als wissenschaftliche ‚Theorie‘.“119 Als 
wesentlich erscheint also der Anwendungsbezug einer klinischen Konzeption, deren Ziel es ist Hand-
lungsanweisungen im Hinblick auf therapeutische Verfahren zu entwickeln und zwar auf Grundlage einer 
synthetischen Theorie, die sowohl aus einem System logischer Aussagen, als auch klinischen Erfahrun-
gen besteht. Die Klinik versteht sich in diesem Sinn nicht als „Labor medizinischer Theorien“, die Krank-
heitskonzepte am Krankenbett überprüft, sondern als Richtschnur des ärztlichen Handelns.120 Roth-
schuh weist zudem auf den Umstand hin, dass sich der Konzeptwandel in der Medizin vor 1800 nicht im 
Rahmen wissenschaftlicher Gemeinschaften vollzieht, sondern zum einen von einzelnen bedeutenden 
Persönlichkeiten und zum anderen vom philosophischen, theologischen und gesamtgesellschaftlichen 
Zeitgeist getragen wird. Damit verweist er auf eine anders geartete Wissenschaftskonzeption vor dem 
19. Jahrhundert, wie sie oben als »klassisch« vorgestellt wurde. Die für die Medizin wesentliche Binnen-
differenzierung von Ars und Scientia, also die Unterscheidung in Heilkunst und Praxis auf der einen und 
in Heilkunde und Theorie der Medizin auf der anderen Seite, wird in Rothschuhs Argumentation also 
derart ausgedeutet, dass letztere nur Mittel zum Zweck der ersteren ist und demnach die Medizin keine 
Wissenschaft im Sinne des Erkenntnisgewinns darstellt. Ausdrücklich will Rothschuh nur prüfen, ob 
Kuhns Modell auf die Konzepte „auf die Interpretation der geschichtlichen Wandlungen der klinischen 
Krankheitskonzepte mit Gewinn angewendet werden kann“121. Nicht verfolgt wird also , inwiefern sich 
„revolutionäre Veränderungen in den Hilf– und Grundwissenschaften auf die Krankheitskonzepte aus-
wirken, zumal er die dort entwickelten Konzept durchaus als Paradigmata bezeichnet. 

Am Beispiel des Wandels von der Humoralpathologie zur Mechanopathologie seit Mitte des 17. Jahr-
hunderts und von dieser weiter zur Strukturpathologie des 18. und der Zellularpathologie des 19. Jahr-
hunderts, zeigt Rothschuh skizzenartig, wie sich die Funktionskonzepte der Physiologie auf das „pa-
thologische Denken“, also die Ansichten und Modelle zu pathologischen Sachverhalten, auswirken. In 
der sich anschließenden Analyse werden »Paradigma« und »Konzept« bzw. »Lehrgebäude« gleich-
gesetzt und als jeweils bestimmend für das medizinische Denken der Zeit charakterisiert. Die Axiome 
medizinischer Lehrgebäude sind dabei nicht „direkt bestätigungsfähig“ und stammen nach Rothschuh 

116 Karl Eduard Rothschuh, Ist das Kuhnsche Erklärungsmodell wissenschaftlicher Wandlungen mit Gewinn auf die Konzepte der Klinischen 
Medizin anwendbar?, in: Diemer, Alwin (Hg.), Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. Meisen-
heim am Glan 1977, S. 73–90.
117 Ebd. S. 73.
118 Ebd.
119 Ebd. S. 75.
120 Ebd. S. 76.
121 Ebd.
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meist aus „sehr allgemeinen Grundannahmen der zeitgenössischen Naturphilosophie oder aus soziokul-
turellen Zeitdominanten und Vorlieben, etwa zur Mechanik“122. Aus diesem Grund sind die medizini-
schen Basistheorien „anfälliger“ für vielerlei Außeneinflüsse, die sich dann noch durch das Wechselspiel 
zwischen Arzt und Patient sowie der Gesellschaft verstärken.123 Der von Kuhn im Zusammenhang mit 
der Medizin gebrauchte Terminus »Protowissenschaft« (s.o.), die durch eine starke Außenabhängig-
keit gekennzeichnet ist und deren häufig revolutionäres oder innovatives Verhalten weniger durch Sach-
zwänge bedingt ist, wäre nach Rothschuh besser durch den einer »operationalen Wissenschaft« zu 
ersetzen, durch den die praktische Seite der Medizin betont und diese näher an „gewisse Künste“ als an 
die „exakten Bereichswissenschaften“ gerückt würde. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
der Ärzte verweist Rothschuh darauf, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt der Ärzte insgesamt 
weniger auf einer gleichartigen wissenschaftlichen Überzeugung, als vielmehr auf den ärztlichen Aufga-
ben und ihrer Stellung in der Öffentlichkeit basiert, und dass die ärztliche Tätigkeit eben nicht auf Er-
kenntnisgewinn ausgelegt ist. Hinsichtlich der Kommunikation der Ärzte stellt für Rothschuh erst die 
Gründung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) 1822 ein verbindendes Gremi-
um dar, in dem es zu einem breiteren Ideenaustausch kam. „Der Wechsel der Krankheitskonzepte hing 
in der Medizin also weniger mit einer Kommunikation in einer begrenzten Gemeinschaft von Personen 
zusammen, als daß gewisse neue Erkenntnisse und Methoden (z. B. das Mikroskop) aus den Grund– 
und Hilfswissenschaften durch einzelne Persönlichkeiten übernommen, in die allgemeine Krankheits-
lehre eingebaut und durch ihre Publikationen verbreitet wurden.“124 

Ziel und Arbeitsweise der klinischen Medizin werden in einer derartigen Charakterisierung weit weg 
von dem Kuhnschen Verständnis einer reifen Wissenschaft gerückt. Festzuhalten ist aber, dass der Kon-
zeptwandel zum einen auf der Basis „neuer Erkenntnisse“, die durch Beobachtungen und neue Instrumen-
te erworben werden, initiiert wird. Zum anderen hat es nach Rothschuh seit Mitte des 17. Jahrhunderts 
stets mehrere konkurrierende Systeme in der Medizin gegeben. Aber „Revolutionen im Kuhnschen Sinne 
mit dem Effekt, daß alle Ärzte einer Zeit ein neues Konzept als überlegen anerkannten und alle anderen 
verließen, hat es bis heute nicht gegeben. (…) Es gab wohl Innovationen, aber keine Revolutionen.“125 Kurz 
um, für Rothschuh sind die Medizin und der Wandel ihrer Konzepte nicht mit dem Kuhnschen Modell 
vereinbar, da alle Voraussetzungen dafür (Wissenschaftlichkeit, wissenschaftliche Gemeinschaft, normale 
Wissenschaft, reife Wissenschaft, wissenschaftliche Spezialgemeinschaft, Anomalien, Krisen, Revolutio-
nen) nur auf gewisse Teilbereiche des historischen Werdegangs der medizinischen Theorieentwicklung 
anwendbar sind. Gerade weil die Medizin „eine von viele Wissenschaften ‚getragene Disziplin‘“ ist, steht 
sie den „zahllosen Außeneinflüssen“ eines Zeitalters gegenüber offen, ist nicht abgeschirmt und lässt sich 
nicht in eine „Kuhnsche Schachtel“ einschließen – „Wenn der Arzt zu seinem Patienten geht, muß er die 
Schachtel oder den [elfenbeinernen] Turm verlassen.“126 

Beide Ansätze zu einer Beschreibung historisch-konzeptioneller Transformationen in der Medizin sind 
hier vorgestellt worden, um die Schwierigkeiten einer Operationalisierung von Kuhns Theoriemodell im 
Hinblick auf die Medizin zu verdeutlichen. Ich habe bereits oben dargelegt, dass die Anwendbarkeit we-
sentlich von der Wissenschaftskonzeption abhängig ist. Diese ist nun rücksichtlich der Medizin in zwei-
facher Weise problematisch, nämlich zum einen in der absolut–historischen Entwicklung der modernen 
Wissenschaften, deren Arbeitsweise und Konzeption vor 1800 nur mit wenigen Ausnahmen (s.o.) eine 
völlig andere ist. Beide – Toellner und Rothschuh – kommen darin überein, dass in der Medizin des 
17. und 18. Jahrhunderts mehrere Paradigmata parallel bestanden, und dass instrumentelle Neuerungen 
wesentlich zu deren Entwicklung beigetragen haben. Beides ist oben als Kennzeichen vorparadigma-

122 Ebd. S. 82.
123 Siehe hierzu auch: Karl Eduard Rothschuh, Der Krankheitsbegriff (Was ist Krankheit?), in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : 
Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 397–420.
124 Karl Eduard Rothschuh, Ist das Kuhnsche Erklärungsmodell wissenschaftlicher Wandlungen mit Gewinn auf die Konzepte der Klinischen 
Medizin anwendbar? S. 83.
125 Ebd. S. 85.
126 Ebd. S. 86.
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tischer Wissenschaft und damit der klassischen Wissenschaftskonzeption genannt worden. Zum ande-
ren ist der wissenschaftliche Charakter der Medizin als – um bei dem Begriff Rothschuhs zu bleiben 
– operationale Wissenschaft problematisch. Viel wichtiger scheint mir deshalb das Verhältnis zwischen 
theoretischer und praktischer Medizin zu sein und ich teile hierin Rotschuhs Ansicht nicht, dass diese 
Beziehung stets nur als monodirektional zu bewerten ist. Die medizinische Theorie bzw. die von der Me-
dizin gebrauchten Modelle entwickeln sich, vor allem seit dem 16. und 17. Jahrhundert, durchaus auch 
unabhängig von einem direkten klinischen Handlungszusammenhang und sind um und vor 1800 wesent-
lich auf allgemeine, d.h. zunächst theoretische Konzeptionen des Organismus und seiner Gesundheit und 
erst über diese von Krankheit bedacht. Es wird weiter unten noch auf die entsprechenden Grundlagen 
modelltheoretischer Erwägungen der Arbeit zurückzukommen sein. Hans Schaefer hat aber in die-
sem Zusammenhang bereits darauf hingewiesen, dass schon die Etymologie des Wortstammes „MED“ 
in „Medizin“ zum einen auf das Wort mederi, also dem Heilen den Weg zu bereiten, und zum anderen auf 
meditari verweist, das das Nachdenken über das zu Heilende meint, aus dem heraus der Arzt Anleitung 
zum Heilen ableiten kann, nicht aber können muss.127 Hier kommt der wesentliche Unterschied zwischen 
dem Erkennen einer Krankheit im Sinne ihrer Lokalisierung (Diagnose) und damit auch ursächlichen 
Erklärung der unmittelbaren Symptome zum Tragen, und dem Verständnis einer Krankheit, also der ge-
dachten Ätiologie oder Genealogie derselben, die mit den Symptomen nicht in einer analogen Relation 
gesehen werden kann.128 Gleichwohl gibt es natürlich Konzepte, die in der Hauptsache diagnostische und 
damit auch therapeutische Absichten verfolgen. So gibt es etwa seit dem 16. (Padua) und 17./18. Jahr-
hundert (Leiden) eine Aufwertung der Bedeutung der Klinik für die Medizinerausbildung, jedoch kann 
eigentlich erst mit der älteren Wiener Schule129, deren Begründer freilich auf Leiden verweisen, von einer 
auch institutionellen Verbindung zwischen Theorie und Praxis der Medizin gesprochen werden, ohne 
dass dies eine generelle Praxisorientierung der Medizin insgesamt und der Pathologie im Speziellen zur 
Folge gehabt hätte. Die Modelle der Gesundheit wiederum stehen stets in einem engen Zusammenhang 
zu den Denkmodellen der entsprechenden Physiologie und verfolgen hauptsächlich verständnistheoreti-
sche und keine praktischen Aspekte.130 Keineswegs ist die historisch-akademische Medizin allgemein we-
der eine hauptsächlich klinisch orientierte, noch klinisch motivierte Disziplin. In diesem Zusammenhang 
sei Rothschuh mit seinen eigenen Worten konfrontiert, nach denen „außer in der Chirurgie, fast immer 
die Theorie das praktische Vorgehen [begründet], nicht umgekehrt“ und „es scheint so zu sein, daß ei-
gentlich erst das Denkbare, das Gedankliche, das logisch Zusammenhängende den jeweilig angenomme-
nen Wirklichkeitscharakter der Krankheit bestimmt. Keine noch so ‚richtige‘ Erfahrung pflegt in der Me-
dizin akzeptiert zu werden, wenn sie nicht mit den Krankheitsvorstellungen des Zeitalters harmoniert.“131 

2.5 Modelltheoretisches

Die im Vorangegangenen beschriebenen Probleme der Anwendung Kuhnscher Begriffe auf medizini-
sche Gemengelagen vor dem 19. Jahrhundert sind evident. Die Frage nach der Entstehung der Wissen-
schaften, wie in Kuhns Konzept der Normalwissenschaft, ist in diesem Fall ebenso entscheidend wie 

127 Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. S. 31–32.
128 Hier kommt Wilhelm diltheys Unterscheidung zwischen einem naturwissenschaftlichen „Erklären“ und einem geisteswissenschaftlichen 
„Verstehen“ zum Tragen, die in der Medizin in besonderer Weise miteinander verflochten scheinen, wobei es nicht Absicht dieser Arbeit ist, 
die diltheysche Hermeneutik im Hinblick auf die Medizin zu diskutieren.
129 Siehe hierzu etwa: Erna Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert. (Studien zur Geschichte der Universität Wien, 6.). 2. 
Aufl. Graz [u. a.] 1978, oder: Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprach-
gebietes. (Studien zur Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts.). Stuttgart 1970.
130 Siehe hierzu auch rothsChuhs Ausführungen über die Verbindung der Medizin zu Chemie, Physik und Biologie: Karl Eduard Rothschuh, 
Theoretische Biologie und Medizin. Berlin 1936, hierzu vor allem ab S. 136.
131 Karl Eduard Rothschuh, Einleitung, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt 
1975, S. 1–7, hier S. 2.
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die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Medizin selbst. Es gibt nach dem Gesagten verschiedene 
Aspekte, für die der Paradigma-Begriff oder auch die disziplinäre Matrix zu eng gefasst scheinen. Neben 
der Bedingung der mathematischen Formalisierbarkeit der Gegenstände betrifft dies vor allem die persis-
tierenden Elemente, die zwischen aufeinanderfolgenden Theorien ausgetauscht werden können und die 
gewisse Denktraditionen begründen. Es erscheint daher sinnvoll, aus Kuhns disziplinärer Matrix jenen 
Bestandteil herauszuziehen, der bereits in der vorparadigmatischen Wissenschaft einen wesentlichen 
Kern wissenschaftlicher Weltanschauung ausmacht – »das Modell«. Nach Kuhn liefern Modelle „bevor-
zugte oder zulässige Analogien und Metaphern“ und umfassen auch „die relativ heuristische Spielart“.132 
Er weist auch bereits auf die forschungsleitende Funktion von Modellen hin, die „die Aufstellung der 
Liste ungelöster Probleme und die Bewertung der Wichtigkeit eines jeden einzelnen von ihnen [erleich-
tern]”133. Zentral scheint mir aber, dass Kuhn darauf hinweist, dass heuristische Modelle den Mitglie-
dern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht gemeinsam sein müssen und also als transitive Kon-
zepte die Schranken der paradigmatischen Inkommensurabilität überwinden und so auch ausgetauscht 
werden können. Modelle können dabei sowohl als Gedankenmodelle, als auch reale Modelle, also kör-
perliche Objekte, auftreten. Es kann hier freilich keinesfalls erwartet werden, eine umfassende Darstel-
lung modelltheoretischen Denkens zu erhalten.134 Vielmehr sollen ausgehend von den grundlegenden 
Bestimmungen Herbert Stachowiaks Überlegungen zu Modellen in der Medizin von Hans Schaefer 
vorgestellt werden. Dabei scheint sich m.E. die inhaltliche Entwicklung von Modellen mit den oben aus-
geführten Strukturen vorpardigmatischer und pardigmatischer Wissenschaften vereinen zu lassen. 

Obwohl Stachowiaks Allgemeine Modelltheorie (1973) über zehn Jahre nach T. S. Kuhns The structure 
of scientific revolutions erscheint, hat Stachowiak die Kernthesen Kuhns offensichtlich bis dahin nicht ge-
kannt. Stachowiak widmet sich in seinem Werk der Formulierung und Formalisierung einer Modelltheo-
rie für die Wissenschaften, in der er versucht die Bedeutung des »Modells« bzw. »modellhaften Denkens« 
für die Wissenschaften herauszuarbeiten. Demnach sind Modelle durch drei wesentliche Merkmale gekenn-
zeichnet (siehe auch Abb. 1): 

1. sie bilden ab (Abbildungsmerkmal), 
2. sie beschränken sich auf die für einen bestimmten Kontext relevanten Seiten eines Objekts (Ver-

kürzungs- oder Vereinfachungsmerkmal), und 
3. sie heben bestimmte Aspekte in einer spezifschen Intention besonders hervor (Subjektivierungs-

merkmal, Zweckorientierung).135 

Das Modell steht nun aber zum Original nicht einfach als verkürzte und vereinfachte Version dessel-
ben. Stachowiak stellt die Abbildungsrelation sowohl als Verlust- (präterierte Attribute) als auch Zu-
gewinnprozess (abundante Attribute) dar, so dass Modelle in gewisser Hinsicht wieder eigene Origina-
le darstellen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Zweckorientierung oder das pragmatische Merkmal 
bedeutsam, denn „Modelle sind nicht modelle schlechthin, also nicht bloss modelle von etwas, son-
dern auch modelle für jemanden, zu einer bestimmten zeit und vor allem zur verfolgung bestimmter 
ziele oder zwecke. Man hat also zur beurteilung eines modells nicht nur zu berücksichtigen, wovon es 
ein modell sein soll, sondern auch für wen, wann und wozu”136. Aus einem Modell ist damit nicht nur 
im Hinblick auf das dadurch Abgebildete ein Gegenstand wissenschaftlichen Interesses herauszule-

132 Thomas Samuel Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. S. 196.
133 Ebd.
134 Eine sehr umfangreiche Bibliographie zu modelltheoretischen Fragen findet sich bei sChaefer: Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. Mit 
einer historischen Einleitung von Dietrich von Engelhardt. (Schriften der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse.). Berlin [u. a.] 1992, S. 
19-28. Siehe auch: Roland Müller, Zur Geschichte des Modelldenkens und des Modellbegriffs, in: Herbert Stachowiak (Hg.), Modelle – Konst-
ruktion der Wirklichkeit. München 1983, S. 17–86.
135 Herbert Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie. Wien [u. a.] 1973, S. 131–132.
136 Veit Pittioni, Modelle und Mathematik, in: Herbert Stachowiak (Hg.), Modelle – Konstruktion der Wirklichkeit. S. 171–221, hier S. 173. [Im 
Text sind außer Satzanfängen alle Wörter konsequent klein geschrieben]
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sen, sondern zugleich auch etwas über die Intentionen des Modellierenden, wodurch für eine histo-
rische Perspektive äußerst vielversprechend sind. Hans Schaefer hat nun aber darauf hingewiesen, 
dass die drei Merkmale (Abbildungen von etwas, Vereinfachung des Abzubildenden, Zweckorientiert-
heit) letztlich nicht genügen, um wissenschaftliche Modelle zu charakterisieren, da auch andere „Ab-
bildungsformen“ wie etwa eine Fotografie, diese Kennzeichen aufweisen. Wesentlich erscheint ihm 
hingegen noch die Funktion des „Verständlichmachens“ durch Modelle.137 Neben dieser epistemischen 
Bedeutung finden Modelle auch als konkret dingliche, didaktische und – speziell in der Medizin – dia-
gnostische Hilfsmittel (Präparate, Phantom-Modelle, Moulagen etc.) Verwendung. In dieser Hinsicht 
ist das Modelldenken in historiographischer Hinsicht schwierig, wenn man etwa an technischen Mo-
dellen über einen gewissen Zeitraum stets eine lineare Progression des Fortschritts wahrnehmen kann 
und diese Beobachtung allzu schnell für andere Modellformen verallgemeinert. Allerdings zeigt sich 
hier ein weiteres Kennzeichen von Modellen, das weder von Stachowiak, noch von Schaefer ge-
nannt wird – die Zeitlichkeit, also Vorläufigkeit von Modellen, ohne dass damit etwas über einen wie 
auch immer gearteten Endpunkt wissenschaftlicher Entwicklung gesagt wäre. An dieser Stelle kommt 
dann die oben erörterte Diskontinuitätstheorie Kuhns in Berührung mit der Modelltheorie, was hier 
aber nicht eingehender verfolgt werden kann. Wichtig scheint aber hervorgehoben zu werden, dass die 
Abfolge von verschiedenen Modellen in der Zeit, nicht über Revolutionen geschehen muss, sondern 
auch durch Transformation geschehen kann, so dass sich verschiedene Elemente über längere Zeiten 
tradieren können. 

137 Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. S. 59–60.

Phänomene

Modell von

Beschreibung 
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erkennen

Merkmalskomplex

verstehen

Ursachen, Zusammenhänge, 
Ursprünge, Entwicklungen, 
usw. die einer direkten Beob-
achtung unzugänglich sind

Weltanschauung, Analogien 
zu anderen Modellen oder 
bekannten Prozessen

• abbilden 
• vereinfachen
• subjektivieren
• erklären
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Abb. 1. Prinzip der Modellierung, in jedem Schritt von der Beschreibung zur Modellierung er-
fährt der ursprüngliche „Gegenstand“ eine stärkere Modifikation (präterierte Attribute 
entfallen, abundante treten hinzu). Ziel der Modellierung ist schließlich ein Verständnis 
des ursprünglich Beobachteten und zwar hinsichtlich seines gegenwärtigen Seins und/
oder seiner Entstehung sowie der Intention des Modellierenden.
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Schaefer schlägt nun insgesamt vor, Modelle in drei verschiedene Klassen zu unterteilen: 1. ihrer eige-
nen Struktur nach, 2. nach den Wirklichkeiten, die sie verständlich machen und 3. nach ihrer sozialen An-
wendung.138 Im Folgenden interessieren uns vorwiegend Analogmodelle und sogenannte Prinzipmodelle, 
die zur zweiten Klasse gehören, und die als erdachte Modelle „die Komplikation der Wirklichkeit so weit 
vereinfachen, daß man die wesentlichen Kräfte und Strukturen in dieser Wirklichkeit erkennt“139 (siehe 
Abb. 1). Hier gilt es zunächst zwischen der formalen und realen Geltung von Modellen zu unterschei-
den, da hinsichtlich ihres Geltungsbereichs zwischen deren logischer Widerspruchsfreiheit, empirischer 
Richtigkeit und heuristischer Zweckmäßigkeit differenziert werden muss. Vor allem für die »moderne 
Konzeption« der Wissenschaften, in denen die Mathematisierbarkeit der Gegenstände eine herausra-
gende Rolle einnimmt, wird dies in der Verbreitung mathematischer Modelle, in denen die Validität der 
im Modell gewonnen Korrelationen zu tatsächlichen Kausalbeziehungen vorausgesetzt wird, besonders 
deutlich. Hierbei liegt die Prämisse zugrunde, die Mathematik könne zum einen die gesamte Wirklichkeit 
angemessen beschreiben und zum anderen aufgrund dessen auch Zukünftiges voraussagen.140 

Wofür aber braucht man nun Modelle in der Medizin und Biologie? Nach Schaefer lassen sich drei Bedarfs-
situationen bestimmen, die Verständnishilfen in Form von Modellen bedingen: 

1. die nicht Beobachtbarkeit von Phänomenen, 
2. die Uneinsichtigkeit in die Kausalbeziehungen aufgrund systemischer Bezüge (Komplexität), und 
3. die Chronifizierung, also das Bewusstsein der Historizität von Entwicklungen.141 

Modelle werden also dort benötigt, wo ein Naturvorgang nicht mit einer unmittelbaren Analogie zur 
menschlichen Erfahrung verständlich gemacht werden kann, wenn also erstens die menschliche Wahr-
nehmungsfähigkeit in räumlicher Hinsicht überstiegen wird, d.h. wenn Vorgänge wesentlich in einer 
räumlich sehr großen oder kleinen Dimension stattfinden oder – wie etwa der Mittelpunkt unserer 
Erde – aus physikalischen und technischen Möglichkeiten der Erfahrung entrückt sind. Zweitens in 
zeitlicher Hinsicht, wenn sie als Prozess in einer unwiederbringlichen Zeitspanne abgelaufen sind oder 
auch derart schnell ablaufen, dass sie jenseits messtechnischer Bestimmungen vor sich gehen (Heisen-
bergsche Unschärferelation). Drittens schließlich dort, wo die Komplexität der Geschehnisse bzw. die 
Unbestimmbarkeit aller Randbedingungen aufgrund einer zu großen Anzahl von Freiheitsgraden eines 
Systems das Maß einer direkten Einsicht in Kausalbeziehungen übersteigt.

Modelle sind also einerseits Hilfskonstruktionen des analysierenden Verstandes, welche diesem Verstand die Mög-
lichkeit eröffnen, einen Zusammenhang einzusehen und damit zu ‚verstehen‘, wobei Verstehen etwas anderes 
meint als Erkennen von einfachen experimentellen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Sie sind gleichsam der 
Versuch, sich gedanklich an die Stelle dessen zu setzen, das durch seinen uns unbeobachtbar bleibenden Eingriff 
die zu erklärende Folge hervorgebracht hat.142

Modelle sind demnach Verständnishilfen (Heuristiken) zur Erklärung des Unmittelbaren, also empirisch 
nicht zugänglicher Bedingungen von Phänomenen oder Prozessen, wobei diese dennoch an bereits Be-
kanntes anknüpfen müssen und also eine „Mischung von Analogien und vorgegebenen (erlernten) Denk-
mustern“143 sind. Schaefer definiert in diesem Zusammenhang Modelle als »demiurgische Konzepte 
des Verstehens«, indem sie die Unerkennbarkeit der Natur in eine Kausalfolge bringen, die diese zu er-
klären ermöglicht. Die demiurgische Wirkung kann daher als geistige Nachahmung einer biologischen 
Tatsache verstanden werden, die als formal (z. B. mathematisch), struktural (z. B. morphologisch) oder 
funktional (etwa physikochemisch oder physiologisch) wirksam gedacht werden kann. Ziel von Model-

138 Ebd. S. 72–82.
139 Ebd. S. 73.
140 Ebd. S. 17.
141 Ebd. S. 33.
142 Ebd. S. 34.
143 Ebd. S. 34.
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len ist es also Tatsachen in ihrer Kausalität verständlich zu machen, und insofern ist ihr Aufkommen an 
die zeitliche Entdeckung von zu erklärenden Tatsachen gebunden und maßgeblich von deren Gültigkeit 
abhängig. Hier berührt die Modelltheorie die Vorstellungen Böhmes und van den Daeles über die prä-
paradigmatische Epoche der Wissenschaften (s.o.), in denen ebenfalls instrumentelle Neuerungen aus-
schlaggebend für die Theoriegenese sind. Modelle siedeln also an der Grenze empirischer Erfahrungen 
und müssen sich notwendig mit dieser verschieben. Da sie aber jeweils Verständnishilfen für Unzugäng-
liches darstellen, sind Modelle in der Regel spekulativ, auch wenn sie sich auf empirisch überprüfbare 
Analogien stützen. Daraus folgt dann aber, dass in einer angenommenen Konkurrenzsituation zweier 
Modelle es zunächst keine empirisch fundierte Begründung für die Wahl des einen oder anderen Modells 
geben kann und also die Entscheidung wesentlich eine persönlich-weltanschauliche ist. In einer solchen 
Konkurrenzsituation und der sich daraus entspinnenden Debatte, können bestimmte Phänomene eine 
besondere Bedeutung erlangen und als Schlüsselphänomene, die Glaubwürdigkeit und damit Brauchbar-
keit der Modelle auf die Probe stellen. Hier scheint mir dann auch die soziale Anbindung der Modelle im 
Sinne von Kuhns wissenschaftlicher Gemeinschaft möglich zu sein. 

Die Medizin des Menschen, vor allem die Krankheitslehre, ist nun durch die Besonderheit gekenn-
zeichnet, dass sich alle medizinischen Phänomene am Menschen abspielen, der mit Abstand der kom-
plizierteste Gegenstand ist, welcher einer Wissenschaft vorgegeben werden kann, so dass es höchst sel-
ten zu einfachen einsehbaren Ursache-Wirkungs-Beziehungen kommt und also Modelle geradezu als 
obligates Mittel („Prinzip der obligaten Modellierung“144) einzusetzen sind. Verkompliziert wird dies 
durch die Leib-Seelische-Einheit des Menschen, wobei unter Seele meist die individuelle Selbsterfah-
rung (Wahrnehmung) verstanden wird, die in keiner ihrer Äußerungen direkt messbar, wohl aber im 
Sinne eines psychophysischen Parallelismus wirksam ist. Der Leib-Seele-Wirkzusammenhang bedarf 
daher besonderer Modelle, also spezifischer Analoga, Bilder und Deutungen, die hier jedoch nicht wei-
ter betrachtet werden sollen.145 

In Physiologie und Pathologie kommen nun vor allem sog. »ontologische« und »evolutive« Modelle 
zum Tragen.146 »Ontologische Modelle« versuchen Zustände oder Prozesse zu verständlichen, die einen 
Gegenwartscharakter besitzen, ohne dass diese Gegenwart diejenige des Betrachters ist; sie sind konti-
nuierlich und damit prinzipiell nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. »Evolutive Modelle« machen 
Prozesse oder gegenwärtige Zustände einsehbar, die an eine historisch einmalige Entwicklung gekoppelt 
sind und nicht direkt in ihrem Werden beobachtet werden können (Entstehung des Weltalls, chronische 
Krankheiten). Evolutive Modelle sind daher häufig erdachte Modelle. Im Organismus tritt etwa das Pro-
blem des Existierenden und Werdens deutlich hervor, so dass sich dieser als ‚Gegenstand‘ nur sowohl mit 
ontologischen als mit evolutiven Modellen beschreiben lässt. Daher kann beispielsweise das Herz-Kreis-
lauf-System in seiner Funktion mit ontologischen Modellen verstanden werden, ohne dass dabei etwas 
über die evolutive Entstehung des Systems ausgesagt wird. Weil ihre Realität nicht direkt bestätigt wer-
den kann, können ontologische Modelle nur über die Verlässlichkeit ihrer Voraussagen über das zukünf-
tige Verhalten des entsprechenden Gegenstandes geprüft werden. Ergiebiger erscheint demgegenüber 
der genealogische Aspekt, nach dem wir ein Ding dann verstanden haben, wenn wir seine Entstehung 
kennen. Schaefer verweist hier zu Recht auf die Technik, also vom Menschen selbst verfertigte Dinge 
als Urmodell einer jeden Genealogie und spricht hierbei von der „Urerfahrung der eigenen Tätigkeit“147. 
Es handelt sich dann um operationale Modelle, die aus Analogien zu erfahrbaren Tätigkeiten und Me-
chanismen abgeleitet werden, ohne sich über die in der Analogie verwendeten Begriffe zu bekümmern. 
„Dieses Modell der Techné, des Urgundes, der vom eigenen Tun abstammt, löst dort, wo es anwendbar 
ist, gleich zwei Probleme der Naturerklärung: Es erklärt die Existenz des gemachten Dinges ebenso wie 
seine Eigenschaften und unter diesen insbesondere seine Zweckmäßigkeit, weil wir den Dingen absichts-

144 Ebd. S. 86.
145 Siehe hierzu: Hans Schaefer, Das Prinzip Psychosomatik. Heidelberg 1990
146 Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. S. 74–76.
147 Ebd. S. 77.
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voll Eigenschaften verleihen und insbesondere solche, welche Zwecken dienlich sind.“148 In dieser Form 
der Modellierung, wie sie in der Aristotelischen causa finalis zu einem wesentlichen Element abendlän-
dischen Denkens in Bezug auf das Lebendige geworden ist, und vor allem im Mechanismus Descartes-
scher Prägung die Problemlagen des 18. und 19. Jahrhunderts vorzeichnet, wird der Zweck zum wesent-
lichen Zielpunkt jedweder Entwicklung. Schaefer fügt an, dass in der Pathologie dieses entelecheische 
Denken kaum verwendbar ist, da die Erklärung der Entstehung von Krankheiten einen Mechanismus 
erfordert, der etwas Unzweckmäßiges in Bezug auf uns selbst erklären soll. Dieses vermeintliche Prob-
lem wird m. E. allerdings in den historischen Modelle durch ontologische Krankheitsmodelle umgangen, 
in denen die Krankheit als eigenständige Wesenheit gedacht wird und damit ihre eigene zweckmäßige 
Entwicklung rechtfertigt. Bemerkenswert an Schaefers Darstellung ist nun aber vor allem, dass sich in 
der Konsequenz die Zweckmäßigkeit nicht als ‚reales‘ Problem der Natur, sondern bloß als Problem tech-
nischer Modellierung erweist, in dem der gegenwärtige Zustand eines Prozesses als Produkt seiner Ent-
stehung gedacht wird. Das evolutive Modell der Entwicklung ist somit an die technische Modellierung 
der ontologischen Zustandsbeschreibung gekoppelt. In gleichem Maße hängen Krankheitsvorstellungen 
wesentlich mit den verschiedenen ontologischen Modellen von Gesundheit, Organismus und Leben zu-
sammen, die sich daher als Ausgangspunkt der vorliegenden historischen Betrachtung pathologischer 
Modelle anbieten. Diese Abhängigkeit berührt dabei auch die bereits oben aufgeworfene Problematik 
der Medizin als Wissenschaft oder Kunst (Praxis), da die grundlegenden Modelle zur Beschreibung des 
Lebendigen zunächst keinen rein handlungsorientierten Zweck erfüllen, sondern im Sinne Schaefers 
eine verständnistheoretische Aufgabe haben.

Der modelltheoretische Ansatz erlaubt es nun über die oben aufgezeigten Schwierigkeiten des Para-
digmatischen und Vorparadigmatischen hinauszugehen. Das Problem der Vereinheitlichung vormaliger 
Wissensordnungen hin zu einer paradigmatischen Wissensordnung wird dadurch umgangen, dass die 
Modelle gewissermaßen an den Anomalien zeitgenössischer Forschung ansetzen und nicht am (Vor-)
Paradigmatischen im Sinne einer wissenschaftlichen Norm. Die Anomalien changieren ihrerseits wie-
derum in den sich historisch verschiebenden Denkrastern und bilden derart das jeweils zu Modellieren-
de aus, das in seinen Transformationen aufgegriffen und dargestellt werden kann.

148 Ebd. S. 78.



3. Gesundheit, Krankheit, Leben

3.1 Dimensionen der Krankheit

Gesundheit und Krankheit sind seit der antiken Medizin eng aufeinander bezogene normative 
Begriffe. Nach Emanuel Berghoff hat jede Zeit ihren eigenen Krankheitsbegriff.1 Geht man 
von dieser aus historischer Perspektive gewonnen Einschätzung aus, muss dies auch bedeuten, 

dass jede Zeit ihren eigenen Gesundheitsbegriff hat, da Gesundheit und Krankheit seit der Antike ein 
Gegensatzpaar bilden, das sich trotz erweiternder Perspektiven bis heute durchaus seinen antonymen 
Charakter bewahrt hat. Die Modelle zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit sind wiederum 
Teilmodelle der jeweiligen Vorstellung von der normalen Verfasstheit des menschlichen Körpers und 
haben daher insgesamt Auswirkungen auf die Medizin als Praxis. Nach Rothschuh gilt es auch heute 
noch als „rationale Methode“ des ärztlichen Handelns und Denkens, den kranken Organismus nach 
dem chemisch-physikalischen Modell zu betrachten und zur Gesundung entsprechend zu beeinflus-
sen.2 Es ist weiter vorn bereits über das Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Medizin 
gesprochen worden. Dabei wurde argumentiert – und dies soll weiter unten an konkreten Beispielen  
belegt werden –, dass sich die theoretische Entwicklung von Krankheitskonzepten durchaus auch un-
abhängig von deren praktischer Anwendbarkeit vollziehen kann. Die Verbindung zwischen theoreti-
scher und praktischer Medizin erscheint in diesem Verständnis oft als relativ lose, und so verwundert 
es auch nicht, wenn in der modernen Medizin, die sich als »Handlungswissenschaft« versteht, häu-
fig die Frage gestellt wird, ob nicht auf eine allgemeine Definition von Krankheit verzichtet werden 
könne.3 Auf der anderen Seite entwickelt sich ab Mitte der 1970er Jahre4 im Rahmen der Kommission 
für »Theoretische Pathologie«, ein Ansatz, der sich bewusst nicht in den Dienst diagnostisch-klini-
scher Aufgaben stellt.5 Es soll hier – da es vorwiegend um die theoretischen Aspekte der Pathologie 
geht – kurz von den Aufgaben und Zielen der »Theoretischen Pathologie« berichtet werden, da diese 
ausdrücklich auch historische Konzepte als Erkenntnisquelle einzubinden sucht und damit die Wis-
senschafts-/Medizingeschichte zur Beantwortung aktuell medizinischer Fragestellungen reklamiert. 
Bemerkenswert ist zunächst, dass sich die Theoretische Pathologie in ihrem Selbstverständnis an die 
1951 von Ludwig von Bertalanffy konzipierte »Theoretische Biologie«, also die Lehre von den 
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Lebenserscheinungen anschließt und diese zum Ausgangspunkt 
ihrer Krankheitslehre macht. 

Die Theoretische Pathologie bearbeitet die geistige Grundlage der allgemeinen Krankheitslehre in ihren histo-
risch erkennbaren und begrifflichen Beziehungen. (...) Ziel und Forschungsobjekt der Theoretischen Patholo-
gie ist Erkenntnis und Verständnis einer Krankheitslehre, die sich nicht ausschließlich der klassischen patho-
logisch-anatomischen Arbeits- und Denkweise bedient. Pathologie als Krankheitslehre ist unabhängig von der 
Methode ihrer Bearbeitung.6 

1 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 2. Aufl. Wien 1947.
2 Karl Eduard Rothschuh, Theoretische Biologie und Medizin. Berlin 1936, S. 137.
3 Siehe etwa: Wolfgang Wieland, Diagnose. Überlegungen zur Medizintheorie. Berlin [u. a.] 1975. Oder: Urban Wiesing, Kunst oder Wissen-
schaft? Konzeptionen der Medizin in der deutschen Romantik. Stuttgart 1995.
4 Heinrich sChipperges spricht gar von Mitte der 1960er Jahre und verwiest auf Wilhelm doerr, der die bereits 1958 von Franz BüChner in Wien 
geäußerte Forderung nach einer Theoretischen Pathologie aufgegriffen habe. Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel 
der Geschichte. (Schriften der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften/Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse.). Berlin [u. a.] 1999., S. 180.
5 Volker Becker, Theoretische Pathologie, in: Der Pathologe, 1997, S. 42–S44. Siehe hierzu auch die Beiträge in: Volker Becker (Hg.), Konzepte 
der theoretischen Pathologie. Berlin [u. a.] 1980.
6 Volker Becker, Theoretische Pathologie. S. 42.
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In der Selbstformulierung des eigenen Forschungsprogramms7 wird deutlich, dass die »Theoretische 
Pathologie« letztlich die unterschiedlichen Perspektiven der antiken Trias von Patient, Erkrankung und 
Arzt in einem gemeinschaftlichen Krankheitsbegriff zu verbinden sucht. Derart will sie an die Stelle 
einer krankheitsorientierten Medizin einen am Patienten orientierten Krankheitsbegriff setzen, der ne-
ben den bloßen Befunden vor allem auch individuelle Befindlichkeiten beobachtet und beachtet.8 Inbe-
griffen hierbei ist vor allem die gesellschaftliche Dimension, die im Anschluss an  Rothschuh (Abb. 2) 
zu einer Erweiterung der antiken Dreiecksbeziehung geführt hat. Die Krankheit wird hierin zu einem 
multidimensionalen Beziehungsgeflecht, das sich zwischen Arzt, Gesellschaft und Krankem aufspannt 
und je nach der Betrachtungsweise entweder vorwiegend spekulativ-philosophisch oder naturalistisch 
bestimmt wird. Die hier einfließenden Dynamiken gesellschaftlicher Entwicklung haben dabei in drei-
facher Hinsicht zu vielen neuen Krankheitsbildern geführt – zum einen hat die technische Entwick-

7 Heinrich  Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. S. 180.
8 Ebd. S. 193.

Kranker

Naturalistische Gesichtspunkte

Spekulativ-philosophische
Gesichtspunkte

Arzt

Gesellschaft

Abb. 2.  Dimensionen der Krankheit, nach  Rothschuh. Karl Eduard  Rothschuh, Der 
Krankheitsbegriff  (Was ist Krankheit?). S. 398.
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lung rein formal zu einer besseren Darstellbarkeit und Möglichkeiten feindiagnostischer Analysen von 
Erkrankungen beigetragen. Zum anderen findet sich seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine 
Erweiterung des Krankheitsverständnisses vom bloßen Organdefekt über psychosoziale Abweichungen 
bis hin zu „psychosozialen Entgleisungen und existenzieller Verwahrlosung“.9 Schließlich führt die Ent-
deckung der Patienten als Konsumenten durch Ärzte und Pharmaindustrie zu einer „Pathologisierung 
der Gesellschaft“, in der es für Jeden, der sucht, eine passende Diagnose, Medikamente, Kuren oder 
Hilfsmittel gibt. Werner Bartens spricht hierbei von einer „Dreifaltigkeit der Bedürfnisse: Einer thera-
piesüchtigen Gesellschaft bietet eine boomende Befindlichkeitsindustrie Leiden und Leidensablass für 
jede Lebenslage. Pharmafirmen im Verein mit geschäftstüchtigen Ärzten helfen, Lebensläufe von der 
Wiege bis zur Bahre zu pathologisieren und die Menschen krankzureden.“10 Die Krankheit des Einzel-
nen wird etwa dann zu einem Geschäft, wenn Kliniksbetreiber Chirurgen Prämien für bestimmte Ein-
griffe zahlen oder Krankenkassen neben dem Risikostrukturausgleich für spezielle Diagnosen (derzeit 
insgesamt 80) höhere Zuschüsse aus dem 2009 gebildeten Gesundheitsfond erhalten.11

Auffällig dabei ist, dass gerade die Auflösung des Gegensatzes zwischen Gesundheit und Krankheit 
über die Einfügung einer Spanne des Lebendigen (s.u.), dazu geführt bzw. Möglichkeiten eröffnet hat, 
dass bestimmte innerhalb dieser Spanne liegende individuelle „Unterschiede in der Entwicklung und 
Schwankungen der Leistung plötzlich als pathologisch definiert [werden].“12 Beschränkt man sich hier-
bei einmal auf die neuartigen Krankheiten, so sind diese gekennzeichnet durch multifaktorielle Genese 
und polyvalenten Verlauf, so dass sie einer einfachen Analyse nicht mehr zugänglich sind. Die damit 
im Zusammenhang stehende Aufweichung und Ausweitung der Normbegriffe ist augenscheinlich und 
führt die morphologisch ausgerichtete pathologische Anatomie an ihre Grenzen. Problematisch ist 
diese Unbestimmbarkeit von Krankheit wiederum in der Bedeutung von Krank-Sein für unsere Gesell-
schaft, in der seit 1911 ein Rechtsanspruch auf Sozialleistungen besteht. Es verwundert daher gerade-
zu, dass der Bundesgerichtshof erst 1958 eine juristisch verbindliche Definition formuliert, nach der 
„Krankheit jede Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers [ist], 
die geheilt, das heißt beseitigt oder gelindert werden kann.“13 Der Verweis auf die „normale Tätigkeit 
des Körpers“, die Gesundheit, weist deren Bestimmung aber wieder zurück in die Medizin, die sich er-
folglos an einer allgemeinen wissenschaftlichen Standards entsprechenden Normierung abmüht. Eine 
andere, weltweit anerkannte, Definition von Gesundheit wurde 1946 in der Verfassung der World He-
alth Organisation (WHO) wie folgt formuliert: „Health is a state of complete physical, mental and soci-
al well-beeing and not merely the absence of disease or infirmity.“14 Diese Definition scheint zunächst 
umfassend, nimmt sie doch nicht nur auf das psychische und physische, sondern auch auf das soziale 
Wohlbefinden Rücksicht. Unbestimmt bleibt allerdings ihr Kern – eben die Norm vollständigen physi-
schen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Volker Becker hat deshalb mit vollem Recht darauf 
hingewiesen, dass eine derartige Norm „bei dem größten Mehrfaktorenproblem, dem menschlichen 
Individuum“15 unmöglich zu bestimmen ist und das nicht nur zwischen den verschiedenen Individu-
en, sondern vor allem auch im Hinblick auf die ontogenetische Entwicklung, in der die Norm selbst 

9 Ebd. S. 177.
10 Werner Bartens, Krank zu sein bedarf es wenig, in: Süddeutsche Zeitung, 16.07.2011 (Nr. 162), S. V1/2. Bartens verweist auf den englischen 
Begriff „Disease Mongering“, in dem die ökonomische Dimension des Handelns mit Krankheiten noch deutlicher herauskommt. 
11 Siehe: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/72991/funktionsweise (Stand: 15.08.2012)
12 Werner Bartens, Krank zu sein bedarf es wenig, S. V1/2.
13 Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. S. 177. 
14 World Health Organisation, Constitution of the World Health Organisation. New York, 1946, S. 2. http://whqlibdoc.who.int/hist/official_re-
cords/constitution.pdf (Stand: 06.06.2012). Dietrich Von engelhardt hebt gerade die Breite des hierin vertretenen Gesundheitsbegriffs lobend 
hervor, da das soziale Wohlbefinden in einer immer stärker verflochtenen Gesellschaft durchaus an Bedeutung Gewinnt. Demgegenüber 
empfindet Volker BeCKer die Betonung des Gesellschaftlichen geradezu als Diktat, das ihn an mittelalterliche Ansichten, in denen Krankheit 
etwa als Entfernung von Gott begriffen wurde, und man nur durch bedingungslose Hingabe auf eine Erneuerung der körperlichen und seeli-
schen Integrität hoffen durfte. Vgl. Dietrich von Engelhardt, Was heißt Krankheit um 1800?, in: Aurora : Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft 
59, 1999, 93–113; Volker Becker, Der heutige Krankheitsbegriff. S. 2.
15 Volker Becker, Der heutige Krankheitsbegriff, in: Becker, Volker/Schipperges, Heinrich (Hg.), Krankheitsbegriff, Krankheitsforschung, Krank-
heitswesen. Berlin [u. a.] 1995, S. 1–7, hier S. 4.
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dynamisch erscheint und in jedem Lebensabschnitt neu gesetzt wird. Insofern stellt er dem normati-
ven Verständnis von Gesundheit und Krankheit eine bloß idealistische Begreifbarkeit gegenüber: „Von 
Gesundheit kann nur in Form eines Idealbegriffes gesprochen werden, der über das reale Leben mit 
Anpassungen, Kompensation, Alter, Narben, Pathie sich hinausentwickelt, aber eben nicht allgemein-
gültig definiert werden kann. Gesundheit ist ein Postulat, keine naturwissenschaftliche Erfahrungstat-
sache.“16 Es ist offensichtlich, dass sich eine so zu bestimmende Gesundheit respektive Krankheit als 
»Empfindungstatsache« des Einzelnen geriert und das Plädoyer Beckers für ein patientenorientier-
tes Krankheitsverständnis diesen als Mitglied der Kommission für Theoretische Pathologie ausweist. 
Aber auch Karl Eduard  Rothschuh bestimmt in diesem Sinne: „Krankheit beginnt beim Kranken“17. 
Die drei wesentlichen Aspekte einer Krankheit (morbus) bestimmt  Rothschuh (Abb. 3): 

1. Krankheit als ärztlicher Befund (nosos), 
2. Krankheit als individuelles Gefühl des Erkrankten (aegritudo), das für den Arzt durch einen Man-

gel an Gesundheit (insanitas) bestimmt ist, der durch 
3. Krankheit als objektive Desorganisation (pathos) begründet wird. 

Im Unterschied zur Abb. 2 sind hier die konkret medizinischen Bedeutungsebenen aufgeführt, mit de-
nen  Rothschuh die Relativität des Krankheitsbegriffs hervorhebt. Nosos, Pathos und Aegritudo kön-
nen dabei auch – wie in der Abbildung verdeutlicht – unabhängig von einander Bestand haben. So kann 
es Schmerzen ohne klinischen Befund geben, und genauso können etwa abnorme Organveränderungen 
ohne Funktionsbeeinträchtigung oder Schmerzen auftreten. Der Begriff der Krankheit umfasst alle drei 
Aspekte, während hingegen die Gesundheit als »unempfundene Norm« betrachtet wird und als Aus-
gangspunkt des damit verbundenen Krankheitsverständnisses dient.18 Georges   Canguilhem hat nun 
ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich eine absolute Norm selbst am Einzelnen nicht bestimmen lässt 
und – unabhängig von den Möglichkeiten der Analyse – auch gar nicht durch diesen allein bestimmt 

16 Ebd. S. 6.
17 Karl Eduard  Rothschuh, Der Krankheitsbegriff  (Was ist Krankheit?), in:  Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklä-
rung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 397–420, hier S. 399.
18 Ebd. S. 411-412.

Abb. 3.  Aspekte der Krankheit, nach  Rothschuh. Karl Eduard  Rothschuh, 
Prinzipien der Medizin. Ein Wegweiser durch die Medizin. München 
[u. a.] 1965, S. 129.
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ist, sondern dass das normale Funktionieren maßgeblich von der Relation zwischen Individuum und 
Umwelt abhängig ist. Das Normale wird bei ihm zum sinnvollen Funktionieren des Individuums in einer 
bestimmten Situation (Umwelt). Normativität ist dann die Möglichkeit des Individuums auf veränderte 
Umweltbedingungen so zu reagieren, dass dieses Funktionieren gewährleistet bleibt.19 Krankheit wird 
in diesem Verständnis zu einem temporären Erstarren der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit: „Das 
kranke Lebewesen ist auf ganz bestimmte Existenzbedingungen genormt; verloren hat es die normati-
ve Kraft, d. h. die Fähigkeit, unter anderen Bedingungen andere Normen zu setzen.“20 Krankheit wäre 
demnach nicht eine allgemeine Funktionsstörung der Gesundheit, sondern „die Krankheit [ist] für das 
Lebewesen die Erfahrung eines positiv Neuen und nicht bloß Verminderung oder Potenzierung. (…) 
Krankheit variiert nicht bloß in der Dimension der Gesundheit, sie ist vielmehr eine neue Dimension 
des Lebens.“21 Es geht Canguilhem dann im Wesentlichen auch darum, mit seinem von der Gesund-
heit unabhängigen positiven Krankheitsverständnis auch neurologisch bedingte Verhaltensänderun-
gen umfassen zu können, bei denen ein sonst maßgeblich morphologisch oder physiologisch geprägtes 
Krankheitsverständnis häufig nicht sinnvoll angesetzt werden kann. Gesundheit wird in diesem Sinne 
bei Canguilhem biologisch als »Sicherheitsreserve« an Reaktionsmöglichkeiten aufgefasst, die es ei-
nem Lebewesen ermöglichen sich wechselnden Umweltbedingungen anzupassen. Krankheit stellt sich 
in dieser Lesart umgekehrt als „Reduktion der Toleranzbreite gegenüber der Unverläßlichkeit der Um-
welt“ dar.22 Krankheit wäre dann über einen Abgleich aktueller anatomisch-physiologischer und psy-
chologischer Möglichkeiten eines Individuums mit den geforderten Notwendigkeiten seiner Umwelt zu 
bestimmen, was eine allgemeine Normierung freilich unmöglich macht. Hans Schaefer hat daher da-
rauf hingewiesen, dass es keine Diskriminanzanalyse für eine Unterscheidung zwischen »gesund« und 
»krank« geben kann und daher der antonyme Gebrauch der Wörter heute unsachlich ist.23 Gesundheit 
und Krankheit präsentieren sich als zusammengehörig und zwar in der Hinsicht, dass beide „alternative 
Erscheinungsweisen des Lebens” sind.24 Die Notwendigkeit Krankheit als „offiziellen” Begriff justizia-
bel machen zu müssen, ergibt sich dann wie oben angeführt erst in unserer Zeit hauptsächlich nur noch 
durch die gesundheitspolitischen Anforderungen einer Nachprüfbarkeit im Hinblick auf Sozialversiche-
rungen, Krankenrenten oder Berufskrankheitslisten und nicht als medizinisches Bedingnis.25 

Interessant in diesem Zusammenhang ist die historische Verortung des aufkommenden Verständ-
nisses der Krankheit als »Leben unter veränderten Bedingungen«, die etwa Becker mit Rudolf Vir-
chow setzt. Interessant ist dies deshalb, weil Virchow hiermit als Ausgangspunkt einer Tradition 
genannt wird, in die sich die Theoretische Pathologie selbst stellt, Virchow aber stets darauf verwie-
sen hat, dass es das Ziel einer jeden Wissenschaft sein müsse, letztlich zu einem »Können« zu führen, 
während die Theoretische Pathologie sich gerade abseits derartiger diagnostisch-klinischer Zwänge 
etablieren will.26 Für Virchow ist daher die Theorie immer nur im Hinblick auf die Praxis relevant und 
das Betreiben von Wissenschaft um ihrer selbst Willen hat seiner Ansicht nach erst zu dem reformbe-
dürftigen Zustand der Medizin seiner Zeit geführt. Er hatte aber bereits 184727 für eine Anpassung me-
dizinischer Lehrformeln an aktuelle Forschungsergebnisse – vor allem mikroskopische Beobachtun-
gen – plädiert und begründet damit gewissermaßen einen synthetischen Ansatz, der überkommene 
Erfahrungen nicht von Vornherein als überholte Erfahrungen verwirft, sondern sie gegebenenfalls zu 

19 Georges Canguilhem, Krankheit, Genesung, Gesundheit, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklärung, Sinn-
gebung. Darmstadt 1975, S. 154–174, hier S.  155-157.
20 Ebd. S. 156.
21 Ebd. S. 158.
22 Ebd. S. 170.
23 Hans Schaefer, Der Krankheitsbegriff, in: Blohmke, Maria (Hg.), Sozialmedizin in der Praxis. Stuttgart 1976, S. 15–30.
24 Volker Becker, Der heutige Krankheitsbegriff. S. 3.
25 Ebd. S. 2.
26 Etwa: Rudolf Virchow, Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen Medicin, in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie 
und klinische Medicin, 1847, S. 3–19, hier S. 7.
27 Rudolf Virchow, Ueber die Reform der pathologischen und therapeutischen Anschauungen durch die mikroskopischen Untersuchungen, 
in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische Medicin, 1847, S. 207–255.
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integrieren gedenkt. Die Virchowsche Formel von der »Krankheit als Leben unter veränderten Be-
dingungen«, die Becker als den großen Schritt der „medizinischen Naturwissenschaft“ bezeichnet, 
wird sich im Folgenden selbst als historisch erwachsen zeigen und zwar aufbauend auf  »Modellen des 
Lebendigen«, wie sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt werden und vor allem im medizi-
nischen Systems John Browns in voller Konsequenz auch diagnostisch und therapeutisch umgesetzt 
werden. Krankheit und Gesundheit werden durch diese Gedankenfigur zu relationalen Begriffen, die 
– folgt man den Ansätzen der Theoretischen Pathologie – letztlich nicht als normative, sondern wie 
oben zitiert als Idealbegriffe zu konzipieren sind. Die Abkehr einer normativen Definition geht – so 
meine These – parallel mit der Entwicklung des Lebendigen als einer autonomen Entität, über die 
dann Krankheit und Gesundheit als spezifische, aber zugehörige Zustände in ein dynamisches Mo-
dell des Lebens eingebunden werden können. Physiologie und Biologie müssten sich im Zuge dessen 
dann als Fundamente einer wissenschaftlichen Medizin erweisen und dieser zu einem integrativen 
Verständnis von physiologischen und pathologischen Phänomenen in einem allgemeinen »Organis-
musmodell« verhelfen. Im Folgenden soll aber kurz die Ausgangslage beschrieben werden, in der sich 
Gesundheit und Krankheit als Antonyme entwickeln und deren Überwindung im 18. Jahrhundert uns 
dann ausführlicher zu beschäftigen hat. 

3.2 Gesundheit versus Krankheit

Gesundheit und Krankheit sind seit ihrer Naturalisierung28 in der Hippokratischen Medizin, die ohne 
religiöse oder magische Momente auskommt und dadurch überhaupt erst die Möglichkeit einer „Erfor-
schung durch Erfahrung“ eröffnete, eng mit einander verknüpft, indem erstere eine Ableitung letzterer 
ermöglicht. Bereits Hippokrates differenziert aber Krankheiten nach den Dimensionen des Krank-
Seins in einem Beziehungsdreieck zwischen Erkrankung, Erkranktem und Arzt.29 Für den Erkrankten 
äußert sich die Erkrankung dabei in einem gewissen Mangel an Funktionsfähigkeit oder auch bloß in 
einem Gefühl des Unwohlseins. Der Arzt hat aus diesem Bericht sowie den sichtbaren Symptomen 
eine Diagnose über die Erkrankung abzuleiten, aus der heraus eine spezifische Therapie entwickelt 
wird. Terminologisch differenziert werden in der Hippokratischen Medizin Krankheiten nach ihren 
inneren oder äußeren Ursachen, man studiert und heilt Kranke, entwickelt aber keine Systematik der 
Krankheiten. Nach der Hippokratischen Bestimmung ist der Körper gemischt aus festen und flüssi-
gen Bestandteilen – die Gesundheit ist dann schlicht die richtige, prästabiliserte Mischung (Eukrasie), 
während Krankheit eine fehlerhafte Mischung (Dyskrasie) offenbart. 

Der Körper des Menschen hat in sich Blut und Schleim und gelbe und schwarze Galle, und das ist die Natur sei-
nes Körpers, und dadurch hat er Schmerzen und ist gesund. Am gesundesten ist er, wenn die Säfte im richtigen 
Verhältnis ihrer Kraft und ihrer Quantität zueinander stehen und am besten gemischt sind. Schmerzen hat er, 
wenn etwas von ihnen zu viel oder zu wenig vorhanden ist oder sich im Körper absondert und nicht mit dem 
Ganzen vermischt ist.30

Krankheit ist hier ein quantitatives Missverhältnis der Säfte und ihrer Kräfte, das nur über die Idee 
einer Natur, eines „richtigen Verhältnisses“ bestimmt werden kann. Die Gesundheit, die richtige Mi-
schung, wird dabei offensichtlich nicht empfunden, während eine Disharmonie zu Schmerzen führt. 
Die Einfachheit dieser Bestimmungen veranlasste noch Mitte des 20. Jahrhunderts etwa August Bier 

28 rothsChuh hat diesem Zusammenhang von »Somatisierung« gesprochen, vgl. Karl Eduard Rothschuh, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Was ist 
Krankheit? : Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 1–7, hier S. 5.
29 Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl - Organis-
mus. Stuttgart 2011, S. 290.
30 Aus der Schule des Hippokrates, Die Natur des Menschen, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklärung, 
Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 11–18, hier S. 14.
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dazu, sie als beste Definition von Gesundheit und Krankheit zu bezeichnen, die es je gegeben hat, wo-
bei heute lediglich die Bestandteile anders genannt würden (Hormone, Vitamine, Mineralien).31 Als 
Therapieansatz fungiert das Prinzip der Allopathie, also die Überzeugung, dass contraria contrariis 
curantur und man versucht die Symptome, die man in der Humoralpathologie oft als Ursachen der 
Krankheit ausdeutete, durch Mittel zu bekämpfen, die Gegensätzliches hervorrufen.32

Auch bei Galen, der die Säftelehre in einer Tetra-Humoralpathologie kanonisiert, ist die Krankheit 
einerlei mit der Abweichung von der Gesundheit, von der man also zunächst einen Begriff haben muss. 
Deutlich wird dies bei Galen etwa in der Verwendung des Begriffes »Pathologie«, wobei die geläufige 
Bedeutung als »Lehre von den Leiden« den eigentlichen Kern verfehlt, da der Begriff ursprünglich auf 
eine Veränderung leib-seelischer Zustände verweist und damit ein wesentlich dynamisches Moment 
beschreibt, das sich für das Individuum als leidvolle Erfahrung ausnimmt. Gesundheit und Krankheit 
finden sich in diesem Verständnis als Grenzzustände eines Übergangsfeldes wieder, das Galen als neu-
tralitas oder ne-utrum bezeichnet und das eine kritische Phase meint, auf die der Arzt durch diätetische 
oder hygienische Maßnahmen einzuwirken vermag.33 Der Begriff des Lebens taucht in diesem Zusam-
menhang aber nicht auf. Wohl aber ist die Gesundheit eingebettet in ein Norm-Verständnis der Konsti-
tution des Körpers, das in einem harmonischen Mischungsverhältnis besteht und von Geburt an, eben 
als Natur, als Wesen des Dinges, gesetzt ist.  Das Harmoniedenken, das bei Galen mit der Vier-Säf-
te-Lehre zusammengebracht wird, umfasst aber kein exklusiv anthropologisches Verständnis, sondern 
ein umfassend kosmologisches System. Gesundheit und Krankheit sind eingeordnet in ein universelles 
Denken – Eukrasie, also das Gleichgewicht der Säfte ist identisch mit der Harmonie also Gesundheit, 
während Dyskrasie ein Ungleichgewicht und damit Disharmonie und Krankheit bedingt. Krankheit ist 
gestörte Ordnung und entsprechend als Chaos dem Kosmos (Makro-Mikrokosmos-Analogie) gegen-
übergestellt.34 Eine derartige Ordnung ist in der antiken Naturkonzeption nur durch ein ordnendes, 
vernünftiges Wesen denkbar, also letztlich metaphysisch determiniert. Krankheit wird als natürliches 
Phänomen in ein solches Konzept von Gesundheit eingebunden und ist selbst nur eine quantitative 
Verschiebung, die der Arzt durch Unterstützung der Natur auf der Grundlage der Beobachtungen, des 
Krankenberichts und der Krankengeschichte individuell zu (re-)harmonieren hat. Krankheit als eige-
nen, von der Gesundheit und damit dem Lebewesen unabhängigen Gegenstand gibt es in dieser Hin-
sicht ebensowenig wie den des eigenständigen Lebens. Krankheit äußert sich in einem individuellen 
Empfinden von Unwohlsein, wie es im griechischen Wort nosos (νόσος) zum Ausdruck kommt und 
bleibt stets auf die Person bezogen. Die Individualität des Patienten steht in der griechischen Medizin – 
auch bei den Hippokratikern – im Vordergrund und man kann mit Lelland Joseph Rather überspitzt 
sagen, dass es in Griechenland gerade so viele Krankheiten wie Patienten gab.35 

Krankheit tritt uns in der antiken Medizin demnach als relationaler Begriff im Hinblick auf eine in-
dividuelle Norm entgegen, die nichts weiter meint als die Gesundheit. Problematisch für den prakti-
schen Arzt ist an einer solchen Denkweise freilich, dass er es nicht vermag, eine allgemeingültige Norm 
und darüber auch eine spezifische Therapiemethode anzugeben, da er es mit Individuen zu tun hat, 
die eine jeweils spezifische Norm mit sich bringen. Die Entstehung der Norm ist in diesem Verständnis 
als »Wesen« oder »Natur« eines Lebewesens bereits gesetzt, entspricht daher einer naturteleologi-
schen Setzung.36 Auch ist in dieser Hinsicht nicht zwischen Abnorm und Krankheit zu unterscheiden, 
da Norm maßgeblich als gesetzter Zustand begriffen wird, obwohl beide Begriffe keinesfalls mit ein-

31 August Bier, Das Leben. München 1951, S. 132.
32 Paul Diepgen, Medizin und Kultur : gesammelte Aufsätze von Paul Diepgen. Zu seinem 60. Geburtstag am 24. November 1938. Stuttgart 
1938, S. 64.
33 Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. S. 37.
34 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik, in: Büchner, Franz/Altmann, 
Hans-Werner (Hg.), Handbuch der allgemeinen Pathologie. Prolegomena einer allgemeinen Pathologie. Berlin [u. a.] 1969, S. 1–50., hier S. 8-9.
35 Lelland Joseph Rather, Zur Philosophie des Begriffs „Krankheit“, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : Erscheinung, Erklä-
rung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 285–305, hier S. 288..
36 Zum Teleologiebegriff siehe: Georg Toepfer, Zweckbegriff und Organismus: über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. 
Würzburg 2004.
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ander gleichzusetzen sind, ihre Differenzierung jedoch erst über die Denkfigur des Lebens ermöglicht 
wird. Die Grenzen zwischen einer normativ gedachten, allgemeinen Gesundheit und der davon abwei-
chenden Krankheit verschwimmen auf der Ebene der Individualität des Patienten. Die Schwierigkeit 
besteht also zunächst darin, dass Krankheit als relationaler Begriff in Abhängigkeit einer bestimmten 
Perspektive zu präzisieren ist. 

Doch kommen wir auf die Ausgangsfrage nach dem Verhältnis von Leben-Gesundheit-Krankheit zu-
rück. Es geht hier natürlich vorrangig um die Entwicklung der Begriffe und ihre Bezüge in einem wis-
senschaftlichen bzw. medizinischen Kontext. Es steht dabei außer Frage, dass die Beschäftigung mit 
Zuständen des Wohl- und Unwohlbefindens so alt ist wie das Nachdenken des Menschen über sich und 
seine Stellung in der Welt. Ich habe im vorangegangenen Abschnitt – und werde das weiter unten fort-
setzen – argumentiert, dass sich die Krankheitsauffassungen wesentlich an dem Modell der Gesundheit 
bzw. der „normalen“ flüssigen und festen Konstitution respektive Organisation des Körpers orientieren 
und auf diese zurückwirken. Das bedeutet, dass Physiologie und Pathologie in einer wechselseitigen 
Beziehung stehen und sich in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussen. Die Physiologie steht dabei 
ihrerseits wesentlich in Abhängigkeit zu den philosophischen Ansichten einer Zeit, da die Frage nach 
dem Lebendigen gleichermaßen grundlegend für eine medizinische wie philosophische Anthropolo-
gie ist.37 Die weitgehende Abkopplung körperlicher Funktionen von metaphysisch-theurgischen oder 
kosmologischen Bezügen, die Aufwertung der Erfahrung als Erkenntnisquelle und deren mathemati-
sche Darstellbarkeit im Mechanismus führt zu einer Modellierung der Lebensphänomene als natürli-
che und materiell bedingte Prozesse in der Physiologie und schließlich zu ihrer Verselbständigung im 
Vitalismus. Diese Verselbständigung ist nun identisch mit der Naturalisierung des Lebens und damit 
dessen Entstehung als autonome Entität in den Lebenskraftlehren und Organismusvorstellungen des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts. Leben, so wie es implizit bis heute von den meisten Naturwissenschaft-
lern gedacht und als Gegenstand erforscht wird, entsteht erst in dieser Zeit. Hier wird im Anschluss an 
Newton versucht eine Naturlehre – eine wissenschaftliche Anthropologie – zu konzipieren, in der es 
einen einheitlichen Zugang sowohl zu physischen als auch psychischen Lebensäußerungen gibt. „Diese 
Vorstellung, sowohl Existenz, als auch Struktur und Funktion der organischen Lebewesen auf einfache 
Kräfte/Energien zurückführen zu können, war Movens für die Entwicklung dieser neuen Anthropo-
logie und des daraus entstandenen Vitalismus am Ende des 18. Jahrhunderts.“38 Auch Brigitte Lohff 
spricht dabei vom Aufbau einer »Lebensphysik« nach dem Vorbild der Gravitationskraft Newtons.  
Peter McLaughlin hat dann in diesem Zusammenhang geradezu zwischen einer »cartesischen« und 
einer »newtonianischen« Biologie unterschieden.39 Erstere wird als klassisch mechanischer Ansatz zur 
Erklärung des Organismus verstanden, wobei diese Konzeption in jedem Fall einer metaphysischen Ins-
tanz als Ordnungs- und Strukturprinzip bedarf. Die »newtonianische Biologie« versteht McLaughlin 
dann als spezifische Form des Vitalismus und zwar so, wie sie im Begriff der Biologie in der Selbstwahr-
nehmung der Zeit um 1800 zum Ausdruck kommt. Die Norm des Körpers ist in einem solchen vitalisti-
schen Modell des Lebendigen dann nicht mehr identisch mit der Gesundheit, und Krankheit nicht mehr 
Gegensatz derselben. Das Leben wird zur Norm und diese Normativität ist kein Zustand, sondern eine 
Spannbreite, auf der Gesundheit und Krankheit abgebildet werden können.

37 Karl Eduard Rothschuh, Geschichte der Physiologie. Berlin [u. a.] 1953, S. 1.
38 Brigitte Lohff, „Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume“. Die Rolle des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, in: Cremer, Christoph 
(Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004]. Wiesbaden 2007, S. 85–103, hier S. 88.
39 Peter McLaughlin, Cartesische und newtonianische Biologie. Zur Entstehung des Vitalismus, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das 
Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen 2009, S. 305–321.
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3.3 Leben

Was ist Leben? Der Versuch einer Antwort40 – wenn sich heute überhaupt jemand seriös dazu hinrei-
ßen ließe – wäre vor allem Ausdruck einer bestimmten Weltanschauung, in der jeweils persönliche 
Ansichten zum Natur- und Weltverständnis repräsentiert wären, da die Frage sowohl auf naturwissen-
schaftlich-biologische als auch humanwissenschaftliche Aspekte abhebt. Mehr noch, eine Antwort auf 
die Frage nach dem Leben bedingt ihrerseits bereits eine Entscheidung über die Verfasstheit der Welt 
und geht dabei über den Bereich des »Lebendigen« hinaus, da sich etwa im »Leben« eine Ausnahme 
von der Regel präsentieren könnte, die die gesamte Einheit der Natur und damit auch der Naturwis-
senschaft in Frage stellt. Das macht die Frage zwar für eine Naturwissenschaft zu einer Unmöglichkeit, 
in der es um objektive Dinge geht, also solche, die vom wahrnehmenden Subjekt als unabhängig von 
der eigenen Existenz gedacht werden müssen, da der Kern der Frage eben auf kein solches „Ding“ 
zu zielen scheint und vor allem nicht im entsprechend weltanschaulichen Raster dargestellt werden 
kann.41 Hermann Schlüter hat in dieser Hinsicht zurecht festgestellt, dass der breite Lebensbegriff 
der Allgemeinheit von der Wissenschaft vom Leben heute nur armselig repräsentiert wird, und dass 
die Entwicklung der Biologie insofern „tatsächlich als eine Verlustgeschichte beschrieben werden 
[kann], an deren Ende nur noch die Beschäftigung mit einem zwar hochkomplexen, aber toten Ob-
jekt steht.”42 Was dann aber die sogenannten Lebenswissenschaften oder LifeSciences als Oberbegriff 

40 Die Biologie als Wissenschaft vom Leben fragt heute nicht mehr nach dem „Was“, sondern beschäftigt sich vorrangig mit dem „Wie“, also 
mit einer Beschreibung der Phänomene des Lebendigen. Sie sucht also wesentlich nach einer Beschreibung, nicht nach einer erklärenden 
Definition. Zudem ist sie – wie François JaCoB betont – heute nicht mehr auf der Suche nach der Wahrheit, sondern konstruiert sich diese 
selbst. (François Jacob, Die Logik des Lebenden. S. 24) Als klassische Kriterien des Lebens gelten dabei Metabolismus, Selbstreproduktion 
und Mutagenese/Mutabilität (oparin, eigen, Küppers). Die Frage, ob sich die Lebenserscheinungen kausal mittels der Begriffe, Methoden und 
Gesetzmäßigkeiten von Physik und Chemie erklären lassen, ist dennoch grundlegend für die Bedeutung der modernen Naturwissenschaf-
ten im Allgemeinen und für die Biologie als Wissenschaft im Besonderen. Für die Naturwissenschaften im Allgemeinen ist sie deshalb von 
Bedeutung, weil in dieser Frage der Allgemeinheitsanspruch der in diesen gewonnenen Naturgesetze auf dem Prüfstein steht und damit 
insgesamt die Einheit der Natur. Für die Biologie ist die Frage wiederum in doppelter Hinsicht von Belang – zum einen geht es darum, ob die 
Biologie als Naturwissenschaft angesehen werden kann und also mit naturwissenschaftlichen Methoden und Methodologien vereinbar ist. 
Zum anderen muss die Biologie aber auch bestrebt sein, den sie ursprünglich konstituierenden Gegenstand näher bestimmen zu wollen. Die 
Frage nach dem „Was“ ist also für das Selbstverständnis des Faches von einiger Bedeutung. Problematisch wird der reduktionistische Ansatz 
für die Biologie dann, wenn die Eigenschaften des Lebens mit physikalischen und chemischen Begriffen, Methoden und Gesetzmäßigkeiten 
gefasst werden würden – das reduktionistische Forschungsprogramm geht davon aus, dass die Erklärungslücken vorläufiger und nicht prin-
zipieller Art sind. Bernd-Olaf Küppers fasst dies in die provokante Formel: Leben = Physik + Chemie? (vgl: Bernd-Olaf Küppers, Leben = Physik 
+ Chemie? Das Lebendige aus der Sicht bedeutender Physiker. München u. a. 1990), denn dann wäre die Biologie als eigene Wissenschaft 
obsolet und eher als „spezielle“ oder besser vielleicht „synthetische“ oder „höhere“ Physik oder Chemie zu betreiben – eine Entwicklung, die 
durchaus schon eingesetzt hat. Das »Leben« als Begriff ist für die moderne Biologie zu einem Unwort geworden und im Versuch, methodisch 
und methodologisch den Anschluss an die harten Naturwissenschaften zu halten, entledigt sie sich ihres Gegenstandes, weil dieser über 
deren erkenntnistheoretischen Horizont des reduktionistischen Programms reicht. Ernst Mayr hat sich deshalb etwa dafür ausgesprochen den 
Reduktionismus aus dem Vokabular der Wissenschaften zu streichen, da er auf falschen Annahmen beruhe und die Methode der Analyse in 
ein physikalisches ad absurdum führe, vor allem dann, wenn sie es mit Phänomenen zu tun hat, die in ihrem konkreten Verlauf eine einmalige 
historische (zeitliche) Dimension aufweisen, wie etwa der Evolution. Dennoch scheint es fraglich, ob Mayr durch die Annahme einer größe-
ren Bedeutung des Zufalls in biologischen Systemen der Einmaligkeit vieler biologischer Phänomene und dem Verweis auf die historische 
Natur von Ereignissen, seinen Grundsätzen, nämlich der uneingeschränkten Gültigkeit von Naturgesetzen und der Ablehnung okkulter Kräfte 
tatsächlich die Biologie als besondere Naturwissenschaft entwerfen kann, da er dadurch implizit die Wirksamkeit der deterministischen Na-
turgesetze in biologischen Systemen beschneidet und damit deren Exklusivität gegenüber „anderen“ physikalischen Systemen zugibt. Siehe: 
Ernst Mayr/Susanne Warmuth, Konzepte der Biologie. Stuttgart 2005. 
41 Georg toepfer hat an verschiedener Stelle versucht eine neue Definition für Leben zu geben, die sowohl die individuellen als auch über-in-
dividuellen Seiten umfasst. Er schreibt: „Leben ist eine Seinsweise von (Natur-)Gegenständen, die sich durch Organisation, Regulation und 
Evolution auszeichnet“, wobei Organisation die Gliederung eines Gegenstandes in mehrere Teile und Prozesse meint, die sich durch ihre 
Wechselseitigkeit gegenseitig bedingen und erhalten. Regulation begreift die Ausrichtung aller Prozesses eines Organismus auf seine Erhal-
tung hin (Ernährung, Schutz, Koordination und Integration). Evolution schließlich meint die Möglichkeit zur Transformation über die Fähigkeit 
der Reproduktion, wobei die durch die Fortpflanzung entstehenden neuen Organismen Variationen aufweisen, durch die es auch zu einer 
Steigerung der Komplexität kommt. Vgl.: Georg Toepfer, Der Begriff des Lebens, in: Ulrich Krohs/Georg Toepfer (Hg.), Philosophie der Biologie. 
Eine Einführung (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft : Stw), Frankfurt am Main 2005, S. 157-174, hier S. 169-170. 
42 Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben zwischen Physik und Metaphysik. Auf der Suche nach dem Newton der Biologie im 
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zu umfassen suchen, bleibt rätselhaft, rekurrieren sie mit ihrem Etikett »Leben« doch nicht mehr auf 
einen bestimmten Gegenstand, mit dem sie sich von anderen Naturwissenschaften abgrenzen ließen, 
sondern lediglich auf eine zum Modewort verkommenen Begriffshülse, von deren Anziehungskraft sie 
sich möglichst viele Studenten erhoffen. 

„Eine naturwissenschaftliche Königsdisziplin unter den Lebenswissenschaften meidet die Lebens-
bestimmung!“43 Der Grund dafür liegt aber eben nicht nur in den Dimensionen des Lebensbegriffs, 
der neben seiner biologischen und moralisch-ethischen, natürlich vor allem eine individuelle Erfah-
rungsbedeutung hat, sondern vor allem im Ruch des Okkulten, denn das dahinter Gedachte steht in der 
Tradition des Vitalismus des 18. Jahrhunderts, den man nicht will, aber doch braucht. Das Dilemma 
gründet natürlich im Fundament moderner Wissenschaftlichkeit, deren Prinzipien vom Standpunkt 
einzelner, über eine mathematisch-physikalische Methode beschreibbarer Phänomene für allgemein-
gültig erklärt werden. Da dieses Fundament allerdings erst Mitte des 19. Jahrhunderts gegossen wird, 
erscheint die Biologie als Wissenschaft vom Leben als seltsam renitentes Gewächs, dessen Wurzeln tie-
fer reichen und das beständig an diesen Grundfesten arbeitet. Elke Witt hat in ihrem Buch Konzepte 
und Konstruktionen des Lebenden zusammenfassend drei Unterschiede oder besser Defizite zwischen 
der Biologie und den sog. exakten Naturwissenschaften herausgearbeitet: 

1. den Mangel präziser begrifflicher Definitionen etwa für die Termini Art, Gen, Leben oder Organismus, 
2. den Mangel an genuin biologischen Naturgesetzen nach dem Hempel-Oppenheim-Schema, nach 

dem ein Zu-Erklärendes (Explanandum) durch Angabe konkreter Rahmenbedingungen (An-
tecedensaussagen) und Gesetzesaussagen erklärt wird, wobei die so bestimmte Gesetzmäßigkeit 
keine Ausnahmen zulässt, und schließlich 

3. der Rückgriff auf teleologische oder teleonome Erklärungen.44 

Der Versuch einer naturwissenschaftlichen Beantwortung biologischer Fragestellung, d.h. auch der 
Ansatz einer reduktionistischen Perspektive führt in der Biologie zur Aufgabe von etwa den bereits 
benannten Begriffen wie Leben oder Organismus, wenngleich sich in der Sphäre des Lebendigen im 
Grunde nur die Grenzen des reduktionistische Programms offenbaren und nicht diejenigen der Natur.45 
Natürlich hat sich seit der Deszendenztheorie Charles Darwins, die die Historizität organismischer 
Entwicklungen offenbart, in gewissem Umfang ein Biologie-Verständnis herausgebildet, in der diese 
nicht mehr als reine Naturwissenschaft, sondern – wie Dominique Homberger schreibt – als Unter-
nehmung, „die Forschungsobjekte und Methoden sowohl der Naturwissenschaften als auch der Geis-
teswissenschaften in sich vereinigt.”46 Die sich für Homberger daraus ableitende „einzigartige Mög-
lichkeit” für die Biologie als Vermittlerin „eine Brücke zwischen Wissens- und Forschungssphären zu 
bilden”47 scheint bis heute leider kaum genutzt. Getragen von der Hoffnung zukünftig das Leben doch 
auf Grundlage physikalisch-chemischer Reduktion naturwissenschaftlich erklären zu können, wird in 
vorauseilender Demut der Begriff heute im wissenschaftlichen Kontext weitgehend gemieden. 

19. Jahrhundert. Univ., Diss.--Münster (Westfalen), 1983. (Schriften zur Naturphilosophie, 1.). Weinheim 1985, S. 7–8.
43 Petra Bahr/Stephan Schaede (Hg.), Das Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 
14.). Tübingen 2009, S. XII.
44 Vgl. Elke Witt, Konzepte und Konstruktionen des Lebenden. Philosophische und biologische Aspekte einer künstlichen Herstellung von 
Mikroorganismen (Lebenswissenschaften im Dialog), Orig.-Ausg., Freiburg im Breisgau [u. a.] 2012, S. 29–32.
45 witt betont allerdings, dass sich vor allem in den letzten Jahren durch den Einfluss der wissenschaftstheoretischen/-philosophischen 
Arbeiten fleCKs, Kuhns, feyeraBends und laKatos' Veränderungen des Wissenschaftsverständnisses vollzogen haben, durch die sich vor allem 
in der Biologie „eine Hinwendung zu einem theorienpluralistischen Denken” beobachten lässt. Um zumindest eine Annäherung an die Er-
klärung biologischer Phänomene zu erreichen, habe sich dadurch die Einsicht in die Notwendigkeit einer multiperspektivischen Sichtweise  
ergeben. Vgl. Elke Witt, Konzepte und Konstruktionen des Lebenden. Philosophische und biologische Aspekte einer künstlichen Herstellung 
von Mikroorganismen. S. 32-33. Siehe hierzu auch: Kristian Köchy, Vielfalt der Wissenschaften bei Carnap, Lewin und Fleck. Zur Entwicklung 
eines pluralen Wissenschaftskonzepts, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 33 (2010), S. 54–80.
46 Dominique G. Homberger, Was ist Biologie?, in: Andreas Dally (Hg.), Was wissen Biologen schon vom Leben? Die biologische Wissenschaft 
nach der molekular-genetischen Revolution, Rehburg-Loccum 1998, S. 11–28, hier S. 17.
47 Ebd.
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In der modernen Medizin, die es eben nicht nur mit Dingen, sondern vor allem mit Menschen zu tun 
hat, ist nun diese naturwissenschaftlich-technische Verbannung des Lebendigen bereits ,schmerzlich‘ 
beklagt worden. 

Der Begriff der ‚Natur‘ wurde vor allem durch den Reduktionismus einer isoliert naturwissenschaftlichen Betrach-
tungsweise aus der Medizin als Wissenschaft eliminiert. Das gilt insbesondere für die Fortentwicklung einer Lehre 
von der lebendigen Natur des Krankseins und der Krankheit (…). Diese Lehre von der ‚lebendigen Natur‘ wurde 
im 20. Jahrhundert naturwissenschaftlich-technischen Vorstellungen einer vornehmlich positivistisch orientierten 
Allgemeinen Krankheitslehre geopfert.48 

Das reduktionistische Programm der Naturwissenschaften scheint demnach für eine am Komplex 
des menschlichen Daseins orientierte Medizin unangemessen und Wolfgang Jacob plädiert daher zu-
recht dafür, dass „die Medizin als Wissenschaft in der Lage sein [muß], nicht nur ihre naturwissen-
schaftlichen Grundlagen wissenschaftlich zu begründen, sondern in ihr wissenschaftliches Denken die 
‚wahre Situation‘ des kranken Menschen, den Arzt, das Kranksein, die Pflegenden, die Angehörigen, 
aber auch die Lebensgeschichte des Kranken mit ihren inneren und äußeren sozialen und beruflichen 
Krisen einzubeziehen.“49 Das berührt vor allem auch Fragen der pathologischen Morphologie, da das 
„Problem der Gestalt-Werdung und der Gestaltung biologischer Prozesse” bis heute völlig ungeklärt 
ist und entsprechend „befinden [wir] uns sozusagen erst am Anfang einer Theorie der Morphogenese”, 
wie sie auch für ein Verständnis der Krankheiten unbedingt erforderlich scheint.50 

Abgesehen von dem Bedürfnis der theoretischen und praktischen Medizin nach einer gesamtheitli-
chen Betrachtung des Menschen und seiner Krankheiten, lässt der genannte Umstand eines spezifischen 
Weltverständnisses für die Frage nach dem Lebendigen, diese für eine historische Analyse interessant 
erscheinen, da sich in den unterschiedlichen Antworten, also Begriffen und Modellen vom »Leben« 
oder besser dem »Lebendigen«, weltanschauliche Perspektiven der jeweiligen Zeit herauslesen lassen. 
Diese speisen sich ihrerseits aus den zeitgenössisch-wissenschaftlichen – und hier besonders auch phy-
siologisch-pathologischen – Ansichten und persönlichen Erfahrungen der einzelnen Akteure, religiö-
sen Bekenntnissen und kulturellen Tradierungen. Die »Modelle des Lebendigen« umfassen dabei stets 
das in der jeweiligen Zeit zu Erklärende im Hinblick auf die Phänomene des Lebendigen. Dabei ist jede 
Epoche aber auch durch die Natur, jener der Analyse zugänglichen Objekte, dem dazu notwendigen 
methodischen und methodologischen Instrumentarium und der zur Verfügung stehenden Sprache be-
stimmt, die wiederum in wechselseitiger Verbindung zu gesellschaftlichen Denkweisen steht. Insofern 
wird verständlich, wenn hier von »Modellen des Lebendigen« die Rede ist, dass es sich dabei nicht 
um schlichte Definitionsversuche handelt, die in idealisierender und selektierender Weise Vorläufer der 
heutigen Ansichten in eine historische Abfolge bringen, sondern um allgemeine »Modelle«51, die im 
oben referierten Sinne gedacht und verkürzt mit Masterman als »A-Komponente« oder »rohe Analo-
gie« bezeichnet werden können und im historisierenden Sinne Jacobs jeweils »Etappen des Wissens« 
referieren.52 Es wird dabei zu zeigen sein, dass ein »positiver Gegenstand« des Wissens vom Leben erst 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts greifbar oder besser denkbar wird. Die beiden großen sich vor dieser 
Zeit gegenüberstehenden Weltbilder – Mechanismus und Hylezoismus – kennen keine Unterscheidung 
zwischen Belebtem und Unbelebtem, da der Mechanismus ein von mechanischen Gesetzen abweichen-
des Lebensprinzip grundlegend verneint bzw. nicht kennt, der Hylezoismus hingegen von einer Allbe-

48 Wolfgang Jacob, Die Welt des Kranken, in: Doerr, Wilherlm/Schaefer, Hans/Schipperges, Heinrich (Hg.), Der Mensch in seiner Eigenwelt : 
anthropologische Grundfragen einer theoretischen Pathologie. (Veröffentlichungen aus der Forschungsstelle für Theoretische Pathologie der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften) Berlin [u. a.] 1991, S. 76–90, hier S. 79.
49 Ebd. S. 78.
50 Ebd. S. 79.
51 Zu einer historischen Entwicklung des Modell-Denkens und -Begriffs in den Wissenschaften siehe: Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. 
Mit einer historischen Einleitung von Dietrich von Engelhardt. (Schriften der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse.). Berlin [u. a.], S. 12-18.
52  Siehe hierzu Kapitel 2.5 auf Seite 45. François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Ungekürzte Neuausgabe. 
Frankfurt am Main 2002, S. 19–21.
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seeltheit/-belebtheit der Welt ausgeht und damit prinzipiell nichts außer Leben kennt, wobei dieses als 
bewegendes Prinzip immer an die Immaterialität und Unvergänglichkeit einer metaphysischen Seele 
oder entsprechend theurgischer oder kosmologischer Bezüge gekoppelt ist. Erst mit dem Vitalismus 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kommt es zu einer Naturalisierung des Lebens, das dann in 
verschiedenen Ausprägungen entweder als selbständige Lebenskraft, als genuin stoffliche Eigenschaft 
oder als organisches Strukturprinzip realisiert ist. Entscheidend ist, dass jede dieser Konzeptionen den 
Individuen oder seinen Teilen, den Organen, eine Autonomie zusichert: Der Organismus wirkt aktiv aus 
sich selbst heraus bzw. birgt die Möglichkeit zu spezifischen reizbedingten Antworten in sich, während 
die übrige, unbelebte Natur passiv bleibt und sich konsequent entsprechend der physikalischen (mecha-
nischen) und chemischen Gesetze verhält. Es ist dabei sicher kein Zufall, dass sich die Idee eines auto-
nomen Lebens in der Epoche der Aufklärung durchzusetzen beginnt, in der das selbstbestimmte Indivi-
duum für die Gesellschaft und der unabhängige Verstand für die Wissenschaften grundlegend werden.

Die Modelle der theoretischen Medizin des 18. Jahrhunderts orientieren sich im oben genannten Sin-
ne am Unbekannten respektive Anomalen und es soll dann der Versuch unternommen werden, ihre 
wissenschaftliche Begründung im Zuge der methodisch-methodologischen Transformationen inner-
halb der Physiologie und entstehenden Biologie im 19. Jahrhundert exemplarisch zu verfolgen. Dass be-
deutet hier auch, dass es sich um eine klassische Wissenschaftskonzeption handelt, die allerdings nicht 
analog zu den naturhistorischen Praktiken als „Sammeln von Tatsachen“ beschrieben werden kann, 
sondern dass es sich im Spezialfall der Medizin um einen durch »Denkmodelle«, »rohe Analogien« 
bestimmten Bereich handelt. Dieser ist jedoch nicht mit den Begrifflichkeiten Kuhns als reife Wissen-
schaft zu bezeichnen, und zwar unabhängig davon, ob sie als theoretische Medizin und damit die ma-
thematische Darstellbarkeit ihrer Gegenstände oder eine erkenntnistheoretische Orientierung (Rätsel 
lösen) in den Vordergrund stellt oder als klinische Medizin betrachtet wird. Vorpardigmatisch bedeutet 
aber zudem auch, dass es viele unterschiedliche Ansätze und Ansichten gibt, die sich nicht unbedingt in 
intellektuellen Schulen repräsentieren, sondern häufig durch Einzelpersonen vertreten werden. 

Es soll daher ausgehend von den »Modellen des Lebendigen«, die im wesentlichen als Heuristiken 
anzusehen sind (s.o.), deren Adaption in der Physiologie und damit auf Gesundheits- und Normver-
ständnis sowie in der Pathologie und damit auf Krankheit und Abnorm verfolgt werden. Mit Modellen 
sind dabei Konzeptionen gemeint, die nicht prinzipiell den Kuhnschen Bestimmungen „reifer Wissen-
schaft“ unterliegen und sich also auch untereinander nicht als unvergleichbar oder inkommensurabel 
zeigen müssen. Es sei hier noch einmal an die vier wesentlichen und oben herausgestellten Merkmale 
(s. Abschnitt 2.5 auf Seite 45) von Modellen erinnert: 1. Abbildungsmerkmal, 2. Verkürzungs- oder 
Vereinfachungsmerkmal, 3. Subjektivierungsmerkmal, Zweckorientierung und 4. Synthesemerkmal. 
In diesem Verständnis lässt sich der Modell-Begriff für die vorparadigmatische Phase operationalisie-
ren, da das »Abbildungsmerkmal« im Sinne einer »rohen Analogie« eine allgemeine Sicht- und Denk-
weise formuliert, ohne dabei von vorn herein an eine mathematische Formalisierbarkeit gebunden zu 
sein. Modelle können daher zeitgleich nebeneinander bestehen oder auseinander hervorgehen und 
sich durch das Tradieren bestimmter Elemente dann auch weiterentwickeln. Im »Verkürzungs-« und 
»Subjektivierungsmerkmal« der Modelle kommen dann zwei Seiten einer Medaille zum Vorschein, 
die aber den Modellen einen wesentlichen Punkt hinzusetzen, nämlich eine Engführung der Sicht-
weise, die auf der einen Seite forschungsleitend sein kann, auf der anderen Seite aber auch Aspekte 
ausklammert. Die Engführung als Katalysator eines Prozesses wissenschaftlicher Entwicklung verstan-
den, führt dann zwangsläufig zu einer zunehmenden Präzisierung und Differenzierung der im Modell 
gebrauchten Begriffe, Gegenstände und Forschungsfragen aber auch zu bewussten Abgrenzungen. 
Das »Merkmal der Synthese« weist schließlich auf die heuristische Funktion von Modellen hin, nach 
der sich in ihnen stets systematische Zusammenhänge dargestellt finden, die aus den oben genannten 
Gründen einer direkten Erfahrung unzugänglich sind. Beeinflusst sind die jeweiligen Modelle dabei 
durch das Auftreten und/oder die Verschiebung von »Interessenschwerpunkten«, die – wie Roth-
schuh an anderer Stelle dargelegt hat – zum einen durch das Auftauchen neuer Methoden und Inst-
rumente, aber wesentlicher noch zum anderen durch die Hoffnung veranlasst werden, „daß durch die 
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Beschäftigung mit ganz besonderen Seiten des Lebendigen bestimmte allgemeine Fragen der Biologie 
zuverlässiger gelöst werden können als mit anderen Forschungsrichtungen.“53 Außerdem – darauf ist 
oben schon verwiesen worden – präsentieren sich diese Modelle als relativ offen auch für externe Ein-
flüsse und sind in dieser Hinsicht in einen umfassenderen kulturellen Kontext eingebunden, der sie 
in spezifischer Art und Weise prägt. Die Verschiebung von Interessenschwerpunkten führt dann zu 
thematischen Hypothesen oder nach Rothschuh zu gewissen »Interpretationstendenzen«, die für 
die Wahl oder die Transformation eines Modells entscheidend sein können. Nachfolgend seien nun 
verschiedene physiologische und pathologische Modelle aufgeführt, die zusammenfassend unter der 
Überschrift »Modelle des Lebendigen« verstanden werden, da jeweils besondere Aspekt des Leben-
digen betrachtet werden, ohne dass damit aber gesagt ist, es handle sich um ein »Modell des Lebens«. 
Ein »Modell des Lebens« wäre insofern unsinnig, als es bereits eine Entität des Lebens ursprünglich 
setzen würde, diese aber eigentlich erst gedankliche Folge der Modellierung ist. Das Leben ist für uns 
nicht an sich, sondern das Leben ist nur ein Modell. 

Der Zusammenhang von physiologischen und pathologischen Modellen ist in Abb. 4 veranschau-
licht. Die Abbildung versteht sich als Erweiterung des oben (Abb. 1) dargestellten Prinzips der Model-
lierung. Die Beziehung physiologischer und pathologischer Modelle ist m.E. in vielfältiger Weise re-
flexiv (in der Abbildung als gestrichelte Linien dargestellt). Bereits das Erkennen einer Krankheit setzt 
die Vorstellung einer Norm voraus und insofern ist bereits die Diagnose abhängig von einem physio-

53 Karl Eduard Rothschuh, Zur Entwicklung der Methodologie in der Physiologie seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Diemer, Alwin 
(Hg.), Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert. (Studien zur Wissenschaftstheorie, Arbeitskreis Wissenschafts-
theorie der Fritz-Thyssen-Stiftung, ISSN 0344-3345) Meisenheim am Glan 1968, S. 120–136, hier S. 134.
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logischen Modell des „normalen Körpers”. Die Beschreibung der durch Vergleich mit diesem Modell 
gewonnenen pathologischen Phänomene oder Wahrnehmungen erlaubt die Bestimmung eines Merk-
malskomplexes, der bereits entsprechend geordnet und systematisiert werden kann. Abgebildet in ei-
ner derartigen Nosologie (Klassifikation), wie sie etwa in den Ansätzen Thomas Sydenhams, François 
Boissier de Sauvages54 oder Carl von Linnés55 präsent ist, sind dann wesentlich äußere Merkmale 
der Krankheiten, die – vergleichbar den Systemen der drei Naturreiche – über formale Ähnlichkei-
ten in eine Beziehung gesetzt werden können. Die beobachteten krankhaften Abweichungen von der 
Norm wirken ihrerseits auf das physiologische Modell, indem sie Zusammenhänge etwa von Organen 
oder auch deren spezifische Funktion aufzeigen können, die im „normalen” Organismus nicht zu er-
kennen sind. Hinsichtlich der Ursachen, Entwicklungsvorgänge sowie Vorhersagen über den weiteren 
Verlauf einer als Krankheit festgestellten Normabweichung muss das physiologische Modell um ein 
pathologisches erweitert werden, das dann die analoge Funktion der Erklärung und Verständlichma-
chung der Krankheit zu erfüllen hat. Natürlich gibt im Rahmen ontologischer Krankheitsvorstellungen 
auch die Möglichkeit, Krankheiten als eigene Organismen vorzustellen. Die Modellierung der entspre-
chenden Vorstellungen über diesen Krankheitsorganismus würde dann analog zu den in Abb. 1 darge-
stellten Prozessen verlaufen. Der hier in Abb. 4 veranschaulichte Prozess pathologischer Modellierung 
wirkt, wie angesprochen, auf das ihm zugrunde liegende physiologische Modell zurück, indem es die 
neuen Fakten der Beobachtung und Krankenberichte in einen Zusammenhang bringt, der wiederum 
Auswirkungen auf die Normalvorstellungen eines Organismus hat. Die pathologische Modellbildung 
ist dabei ebenfalls beeinflusst von weltanschaulichen Aspekten und geschieht in Analogie zu anderen 
Modellen oder zu bekannten Prozessen. Die derart modellierte Einsicht in das Krankheitsgeschehen 
erlaubt es dann auch, Prognosen zu formulieren, an denen sich freilich das Modell zu messen hat, Klas-
sifikationen aufzustellen, die auf ätiologischen Annahmen beruhen, und schließlich auch Therapiean-
sätze zu entwickeln, die jenseits der rein praktischen Erfahrung aus den modellierten Einsichten in die 
kausalen Zusammenhänge folgen. 

3.4 Physiologische Modelle

Physiologische Modelle haben den Zweck, Phänomene des Lebendigen gemeinsamen in einem Den-
kraster darzustellen und zu erklären. Dabei ist die Erklärungsbedürftigkeit bestimmter Sachverhalte na-
türlich abhängig von den jeweilig bekannten Phänomenen in einer Zeit, so dass die einzelnen Modelle 
immer auch einen historischen Kenntnisstand abbilden und selbst als zeitliche Konstrukte erscheinen. 
Es seien hier zunächst einige Organismusmodelle referiert, denen dann Konzepte oder Modelle des 
Pathologischen gegenübergestellt werden sollen. Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt, ist der 
Krankheitsbegriff von demjenigen der Gesundheit bzw. des Lebendigen abhängig. Insofern bilden die 
physiologischen Modelle gewissermaßen Metamodelle der pathologischen Modelle und zeichnen diese 
entsprechend inhaltlich vor. In einer vielbeachteten Arbeit schlägt Rothschuh fünf »physiologische 
Modelle« des Organismus vor, deren Reihenfolge offensichtlich eine gewisse historischen Abfolge ab-
bildet, ohne dass dabei aber von ihm klare zeitliche Grenzen gezogen würden: 

1. Psychomorphe Modelle, die stets teleologisch sind und ihre Erklärung letztlich aus der Sphäre des menschlichen 
Seelenlebens beziehen; 2. technomorphe Modelle, die meist teleologisch sind, da man die Erklärungen aus dem 
Bereich der vom Menschen geschaffenen zweckbestimmten Technik nimmt; 3. biomorphe Modelle, welche die 
spezifische Art der Aktivität, die besonderen Kräfte und besonderen Organisationsformen der Lebewesen zu allge-
meinen Erklärungen benutzen; 4. magische Modelle, die ihre Erklärung für die Erscheinungen des Lebendigen aus 

54 François Boissier de Sauvages, Nosologia methodica, sistens morborum classes, genera [et] species ; Iuxta Sydenhami mentem [et] Bota-
nicorum ordinem. Amstelodami 1763.
55 Carl Linné, Genera morborum. Upsaliae 1759. (Es handelt sich dabei um eine unter dem Vorsitz linnés verfasste Dissertation Johannes sChröders.)
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angenommenen Korrespondenzen zwischen Makro- und Mikrokosmos beziehen; 5. mechanomorphe Modelle, 
die als einzig zulässige Erklärung lediglich die erkannten Gesetze der Physik und Chemie der toten Natur betrach-
ten. Sie können je nachdem mehr physikomorph oder mehr chemomorph sein.56 

Jedes Modell bietet eine spezifische Erklärung für die als Phänomene des Lebendigen erkannten Ei-
genschaften, und alle fünf Modelle finden sich noch im 18. Jahrhundert, sind jedoch hinsichtlich ihrer 
Rezeption sehr unterschiedlich. Man muss zudem berücksichtigen, dass das zeitliche Nebeneinander 
dabei durchaus auch zu Mischformen führt, und dass also eine klare Unterscheidung der Zugehörig-
keit einzelner Akteure zu den Modellen und vice versa oft schwierig erscheint, zumal diese im Selbst-
verständnis der Zeit nicht derart scharf differenziert sind. Außerdem lassen sich z. B. die theurgischen 
Konzepte eines Karl Josef Hieronymus Windischmann oder Johann Nepomuk Ringseis nicht mit 
den Kategorien Rothschuhs umfassen. Vielleicht ist es in diesem Sinne zielführender, sich die Phä-
nomene vor Augen zu halten, welche ein »Modell des Lebendigen« etwa ab der Mitte des 18. Jahrhun-
derts abzubilden und zu erklären hat. Es handelt sich dabei um zeitgenössische Differenzierungskrite-
rien, die lebendige Wesen von bloßen, den mechanischen Gesetzmäßigkeiten folgenden Dingen bzw. 
auch künstlichen Maschinen unterscheiden und deren gesonderte Stellung in der Natur hervorheben, 
durch die letztlich auch eine neue Modellierung provoziert werden kann: 
 

a) Beständigkeit gegenüber den zersetzenden physikalischen und chemischen Kräften (Autono-
mie und Autarkie)

b) Regeneration/Reproduktion (Selbsterhaltung dem Individuum nach)
c) Zeugung/Generation (Selbsterhaltung der Gattung nach)
d) Zweckmäßigkeit/Funktion/Organisation/Formbildung
e) Irritabilität/Sensibilität
f ) Selbstbewegung

Die hier vorgestellten sechs Eigenschaften fordern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts jeweils eine 
eigene und eine integrierende Antwort, die im Rahmen eines Modells des Lebendigen gegeben werden 
muss. Sie bilden aber nur für eine begrenzte Zeit einen Ausschnitt des dem Leben Zugesprochenen und 
für die zeitgenössische Forschung Interessanten (Merkmal der Zeitlichkeit des zu Modellierenden) – die 
moderne Biologie würde einen lebendigen Organismus demgegenüber etwa mit den Phänomenen der 
Organisation, Regulation, Evolution usw. (s.o.) kennzeichnen. Die Beständigkeit gegenüber zersetzenden 
Kräften (a) meint die seit Georg Ernst Stahl in der Diskussion stehende Verhinderung einer chemischen 
Zersetzung (Fäulnis) der organischen Körper, solange sie lebendig sind. Diese Eigenschaft führt maßgeb-
lich dazu, den lebendigen Wesen eine gewisse Eigengesetzlichkeit zuzuschreiben, die entweder im Wirken 
einer gesonderten Kraft, eines übergeordneten immateriellen Prinzips (Anima/Seele) oder in einer spezi-
fischen Konfiguration der Materie begriffen wurde. Regeneration und Reproduktion (b) bezeichnen um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts Phänomene der Neubildung an lebendigen Wesen. Als Modelltier dieser 
Zeit nimmt sich der Süßwasserpolyp (Hydra) aus, der in verschiedenen Experimenten durch Läsionen 
zu einer derartigen Regeneration angeregt wurde. Am bekanntesten sind sicher die Experimente Abra-
ham Trembleys, die verschiedentlich bereits als Geburtsstunde der experimentellen Biologie bezeichnet 
wurden.57 Die Bedeutung Trembleys gründet sich dabei nicht ausschließlich auf der Neuartigkeit der Ex-
perimente, sondern vor allem auch auf die Funktionsfähigkeit des von ihm gesponnenen internationalen 
Kommunikationsnetzwerks. Marc J. Ratcliff spricht für die Zeit zwischen 1740-1760 gar von »Tremb-
ley-Effekt« und bezeichnet damit die Verschiebung mikroskopischer Forschung von Insektenbeobachtung 
hin zu Experimenten mit aquatischen Organismen.58 Die Versuche stellen dabei auch die seit der Antike 

56 Ebd. S. 134-135.
57 Sylvia G. Lenhoff/Howard M. Lenhoff, Hydra and the birth of experimental biology - 1744. Abraham Trembley's Memoirs concerning the 
natural history of a type of freshwater polyp with arms shaped like horns. Pacific Grove,1986.
58 Marc J. Ratcliff, The Quest for the Invisible: Microscopy in the Enlightenment. Farnham 2009, S. 103.
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übliche Überzeugung der – meist morphologisch begründeten59 – Individualität der Lebewesen in Frage, 
die im Rahmen des typologischen Denkens gerade um 1800 zur Begründung einer „konzeptionellen Ent-
gegensetzung der Individualität im Bereich des Organischen gegenüber der Gesetzlichkeit im Bereich des 
Physikalischen”60 dient. Zudem wird das Phänomen der Wiederherstellung abgetrennter Teile auch zu ei-
nem Prüfstein der Lehre von der Präformation als vorherrschender Zeugungstheorie der Zeit. Generation 
und Zeugung (c) sind dann aber zunächst unabhängig vom jeweils angenommenen Mechanismus – also 
etwa Präformation oder Epigenese61 – als besonderes Phänomen des Lebendigen herausgehoben, da sie 
im ersten Fall als bloße Fortsetzung präexistenter Formen verstanden wird und damit auch mit dem Kon-
zept der unveränderlichen Arten korreliert, im zweiten Fall als sukzessive Bildung von Formen begriffen 
wird, in jedem Fall aber nicht künstlich hervorgebracht werden konnte und sich nur bei »Wesen«, nicht 
aber bei »Dingen« finden ließen. Die »Zweckmäßigkeit/Organisation/Formbildung« (d) beschreibt ge-
nau genommen kein beobachtbares Phänomen, sondern präsentiert sich eher als von den Menschen in 
die Natur hineingedachtes Prinzip einer kausal-finalistischen Entwicklungstendenz, die zu einer besonde-
ren Anordnung der Materie führt. Es handelt sich um einen seit Aristoteles (causa finalis) gebräuchlichen 
Versuch, etwa den im fertig entwickelten Organ oder Organismus erkannten Zweck oder Nutzen im Sin-
ne eines auf diesen hinwirkenden Prinzips bereits in das jeweilige Entwicklungsgeschehen zu setzen und 
damit vermeintlich zu erklären, wobei diese Zweckmäßigkeit der einzelnen Organe bei Aristoteles durch 
die Einwirkung einer sich der Materie bedienenden Seele bestimmt ist. Die Zweckmäßigkeit ist bereits 
weiter oben als Konsequenz einer ontologischen Modellierung beschrieben worden, die versucht evolu-
tive Prozesse ausgehend von einem »Endprodukt« zu begreifen. Diese Zweckmäßigkeit oder Teleologie 
bedarf dann stets einer geordneten und von einem planenden Wesen vorbestimmten Weltordnung, die 
diese Zwecke von Beginn an gesetzt hat.62 In dieser Hinsicht steht die Organisation in einem engen Bezug 
zur Zeugungs- bzw. Generationstheorie, wie es prägnant in Leibniz‘ These zum Ausdruck kommt, dass 
die Organisation eines Lebewesens nur aus einer bereits bestehenden Organisation erfolgen kann.63 

Die Lebendigkeit ergibt sich aber bis Mitte des 18. Jahrhunderts nur als Sekundärphänomen der Organi-
sation und ist entsprechend über die räumliche Struktur und deren Bewegungen mechanisch erforschbar. 
Auch ist die Organisation in dieser Zeit ausschließlich Fremd- und nicht Selbstorganisation. Letztere wird 
schließlich u. a. unter dem Eindruck der mikroskopischen Arbeiten Caspar Friedrich Wolffs zur Genera-
tion, den Regenerationsversuchen Trembleys und den ähnlich gelagerten Untersuchungen Über den Bil-
dungstrieb und das Zeugungsgeschäfte (1781) Johann Friedrich Blumenbachs virulent, da die Frage nach 
der Entstehung der zu beobachtenden Formen zu einem notwendig zu erklärenden Faktum avanciert, das 
eine weitgehend säkularisierte Naturforschung nicht mehr mit dem akzidentellen Wirken des Schöpfers 
zu erklären bereit ist. »Irritabilität und Sensibilität« (e) kennzeichnen dann seit Albrecht von Hallers 
Akademieschrift De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus (1753) zwei spezifische Reaktions-
weisen der Lebewesen, die auf verschiedenen Grundelementen – Muskel- und Nervenfasern – basieren 
und damit sowohl Anlass zu einer weiteren Differenzierung des Körpers geben, als auch, da sie rein expe-
rimentell an Tieren gewonnen wurden, dazu, das Experiment für physiologische Forschung erheblich auf-
zuwerten. Schließlich ist die »Selbstbewegung« (f ) bereits im präcartesischen Mechanismus ein Ansatz 
zur Inaktivierung des Schöpfers, der nach der Konstruktion der Maschinen selbst nicht mehr tätig werden 
muss. An diesem Punkt schließt nach Michael Sonntag die sogenannte wissenschaftliche Revolution des 
17. Jahrhunderts an, die eine Natur erkennt, „die unter Absehung vom Wirken eines göttlichen Schöp-
fers betrachtet und auf ihre immanenten Verlaufsgesetze untersucht werden kann.“64 Gegen Ende des 18. 

59 Seit der Renaissance wird der Begriff des Individuums dann zudem auf den einzelnen Menschen bezogen, um diesen von der Gemein-
schaft abzugrenzen. Vgl. Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 
2: Gefühl - Organismus. Stuttgart 2011, S. 160.
60 Ebd.
61 Im Allgemeinen wird das Konzept der Epigenese der Generation mit den Untersuchungen Caspar Friedrich wolffs in dessen Theoria 
Generationis (1759) gesetzt.
62 Siehe hierzu auch: Georg Toepfer, Zweckbegriff und Organismus: über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. Würzburg 2004.
63 Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Bd. 2, Begriff: Organisation, S. 756.
64 Michael Sonntag, „Gefährte der Seele, Träger des Lebens“. Die medizinischen Spiritus im 16. Jahrhundert, in: Jüttemann, Gerd/Sonntag, 
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Jahrhunderts kommen dann weitere Phänomene, wie elektro-galvanische Eigenschaften, Sekretions- und 
Propulsionsfähigkeit (Kielmeyer) oder die Interdependenz der Organe im Organismus, sowie zwischen 
Organismus und Umwelt hinzu, die letztlich zur Konstitution von Biologie und idealistischer Naturphi-
losophie beitragen, da sie die Existenz eines eigenen wissenschaftlichen Gegenstandes des »Lebens« zu 
rechtfertigen scheinen. „Es liegt damit die Vermutung nahe, daß diese sich erst konstituierende ›Disziplin‹ 
der Biologie und die idealistische Naturphilosophie von verschiedenen Seiten aus denselben Sachverhalt 
thematisieren bzw. auf dieselben Ereignisse reagieren. In ihrer Frontstellung gegen einen unkritischen und 
ontologisch verstandenen Mechanismus und der Bemühung um eine dem Leben angemessene Beschrei-
bung und Erklärung der Lebensphänomene sind Biologie und Naturphilosophie zwei komplementäre Be-
trachtungsweisen ein und desselben Problems.“65 

Es kann demnach berechtigter Weise angenommen werden, dass das biomorphe Modell – und da-
mit die Konzeption des Lebendigen – um 1800 forschungsleitend und konstitutiv für die entstehende 
Biologie66 ist und sich im Wechselspiel mit den nach Rothschuh als »magisch« zu bezeichnenden 
Konzepten der idealistischen Naturphilosophie weiterentwickeln. Es soll im Weiteren aber anstelle 
von magischen Modellen im Hinblick auf die naturphilosophischen Konzeptionen von »holistischen 
Modellen« gesprochen werden, da hierdurch zum einen dem Ansatz einer gesamtkosmischen Kon-
zeption Rechnung getragen wird und zum anderen eine bereits negative Konnotation dieser Ansätze 
im Begriff des »Magischen« vermieden wird. Die biomorphen Modelle sind dann im Weiteren näher 
zu bestimmen und nach ihren spezifischen Unterschieden zu differenzieren. Als Oberbegriff kann da-
bei das Biomorphe durchaus dienen, weil es auf den gemeinsamen vitalistischen Entstehungskontext 
der ansonsten sehr unterschiedlichen Konzepte hinweist. 

3.5 Pathologische Modelle

Rothschuh unterscheidet nun auch vier »pathologische Modelle« der Krankheitsvorstellung67: 

1. Metaphysische Modelle von Krankheit, in denen diese als Strafe oder als diesseitige Prüfung von 
übernatürlichen Entitäten, infolge sündhaften Verhaltens, Tabubruch o.ä. dem Menschen aufer-
legt werden. Es handelt sich wesentlich um eine anthropozentrische Sicht, in der die gesellschaft-
liche Moral als Richtschnur dient und die als religiös tradiertes Konzept bis in die neueste Zeit 
aktuell bleibt. 

2. Philosophisch-spekulative Modelle von Krankheit, in denen eine gedankliche Lösung im Gegen-
satz zu einer Erfahrungswissenschaft gesetzt wird. Krankheit wird hier im Rahmen einer umfas-
senderen Kosmologie oder Naturphilosophie aus axiomatischen Grundsätzen deduziert: „Phi-
losophische Lösungen sind von einer empirischen Verifikation nicht unbedingt abhängig, weil 
sie in erster Linie durch die Schlüssigkeit und Plausibilität des ganzen Gedankensystems wir-
ken. Auch bleibt das philosophische Modell meist so allgemein, daß es an der Erfahrung nicht so 
leicht zu scheitern vermag.“68 

Michael/Wulf, Christoph (Hg.), Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Weinheim 1991, S. 165–179, hier S. 174.
65 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. Univ., Diss.--Stuttgart, 1998. (Schellingiana, 12.). Stutt-
gart-Bad Cannstatt 2001, S. 2.
66 Georg toepfer hat darauf hingewiesen, dass der Begriff »Biologie« erstmals 1766 von dem wolffianer Michael Christoph hanoV (Michael 
Christophorus Hanovius, Philosophiae Natvralis Sive Physicae Dogmaticae. Tomvs III. Continens Geologiam, Biologiam, Phytologiam Genera-
lem et Dendrologiam. Bd. 3. Halae Magdeburgicae 1766) in Opposition zur Geologie als Oberbegriff für Zoologie und Phytologie verwendet 
wird und nicht erst 1797 mit Theodor August roose im Zusammenhang mit dessen Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft. Siehe: Georg 
Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl - Organismus. Stuttgart 
2011, Begriff: Biologie, S. 254.
67 Karl Eduard Rothschuh, Der Krankheitsbegriff (Was ist Krankheit?). S. 401–408.
68 Ebd. S. 402.
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3. Überwiegend naturalistische Krankheitsmodelle, in denen Krankheiten als Naturerscheinung 
und Gegenstand der Erfahrung behandelt, und dann entweder a) als eigene Wesenheit (ontolo-
gisch), b) als Folge einer nachweisbaren Störung des Ordnungszusammenhang des Organismus 
und seiner Funktions- bzw. Strukturelemente oder c) als Störung der Interdependenz des Orga-
nismus und seiner Umwelt differenziert werden. 

4. Psychosomatische, anthropologische und soziokulturelle Modelle der Krankheit, in deren Zuge 
seit den 1920er Jahren eine Erweiterung des somatischen zum psychosomatischen Krankheits-
begriff erfolgt und damit auch eine stärkere Fokussierung auf das hilfesuchende Individuum ein-
hergeht, die man mit der Formel »Vom Pathos als Objekt zum Patienten als psychosomatisches 
und soziales Subjekt« beschreiben könnte. 

Rothschuh weist allerdings nicht auf, ob und wenn ja, in welcher Beziehung die von ihm genannten 
physiologischen und pathologischen Modelle stehen. Dietrich von Engelhardt hat darauf verwiesen, 
dass „mit dem Krankheitsbegriff Art und Ziel ärztlichen Handelns sowie die Form der Beziehung des Arz-
tes zum Patienten zusammen[hängen]; einem technomorphen oder an der Technik orientierten Krank-
heitsverständnis (defekte Maschine) entsprechen eine technomorphe Therapie (Reparatur) und eine 
technomorphe Arzt-Patienten-Beziehung (Techniker/Maschine).”69 Es ist ebenfalls eine Grundthese der 
Arbeit, dass die theoretischen Vorstellungen über die Funktionsweise des Körpers, die als »physiologi-
sche Modelle« verstanden werden, konstitutiv für die jeweiligen Konzepte/Modelle von Krankheit sind, 
da sich »Krankheiten« immer am Körper ereignen und sich in dessen individueller Verfasstheit (Alter, 
Geschlecht, Konstitution etc.) niederschlagen (vgl. Abb. 4). Dabei wird Krankheit, wie oben dargelegt, 
als Störung einer gesundheitlichen Norm begriffen, die vom jeweiligen Organismusmodell bestimmt ist. 
Schaefer hat dies prägnant auf den Punkt gebracht: „Entweder stellen wir fest, daß der Patient ‚etwas 
hat‘, einen Tumor, eine Entzündung (nach deren Erreger wir dann suchen), eine auffällige Abweichung 
von der Norm in Morphologie oder Funktion, deren ‚Sitz‘ wir feststellen (…). Oder dem Patienten ‚fehlt 
etwas‘, ein Defekt, den wir meist erst durch die Arbeit der Physiologen haben definieren können.“70 

Ein pathologisches Modell hat also – ebenso wie die physiologischen Modelle – bestimmte Phänome-
ne des erkrankten Körpers evident zu machen. In Abhängigkeit zu den physiologischen Modellen haben 
sie darzustellen, a) die Ursachen der wahrnehmbaren Symptome, b) die Entstehungsmechanismen von 
Form- oder Mischungsabweichungen  und c) den Verlauf einer Krankheit. Von einem solchen theoreti-
schen Modell wird neben dem Erklärungszusammenhang auch erwartet, dass es Möglichkeiten zur Ab-
leitung von Ansätzen für die klinische Praxis, die Therapie, bietet. Die pathologischen Modelle wirken 
ihrerseits nun wieder auf die Vorstellungen von Norm und Gesundheit und also auf die physiologischen 
Modelle zurück. „In der Krankheit werden vielmehr Dimensionen der Wirklichkeit manifest, die im ge-
sunden Zustand nicht nur ebenfalls vorhanden sind, sondern für das Leben sogar eine hervorragende Be-
deutung besitzen. Krankheiten lassen die Struktur der Wirklichkeit in einer spezifischen Konturiertheit 
hervortreten, stärker als die Gesundheit.“71 Pathologische Modelle haben analog zu den physiologischen 
ebenfalls Phänomene zu erklären, die außerhalb direkter Erfahrung stehen. In erster Linie geht es hierbei 
natürlich um die Ätiologie der Krankheit, also eine Einsicht in die Ursachen etwa eines Defekts, einer 
Dysfunktion, einer Fehlbildung usw. Außerdem geht es darum diese Symptome gedanklich von den Ur-
sachen zu trennen und in ihrer Entwicklung darzustellen, die man sich als ebenso regulär vorstellt wie on-
togenetische Entwicklungsabläufe. Allerdings – darauf ist oben schon hingewiesen worden – bedingt die 
Annahme eines bestimmten physiologischen Modells durch einen Arzt nicht zwangsläufig eine analoge 

69 Dietrich von Engelhardt, Hegels philosophisches Verständnis der Krankheit, in: Breidbach, Olaf/Engelhardt, Dietrich von (Hg.), Hegel und 
die Lebenswissenschaften. [Referate einer Tagung zu Hegel und den Lebenswissenschaften]. (Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 5) Berlin 2002, S. 
135–156, hier S. 136.
70 Hans Schaefer, Modelle in der Medizin. Mit einer historischen Einleitung von Dietrich von Engelhardt. (Schriften der Mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Na-
turwissenschaftliche Klasse.). Berlin [u. a.] 1992, S. 38.
71 Dietrich von Engelhardt, Hegels philosophisches Verständnis der Krankheit. S. 142.
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Adaption der daraus erwachsenden Konsequenzen für sein pathologisches Verständnis und zwar weder 
in theoretischer, noch in praktischer Hinsicht. Theorie und Praxis erscheinen in der Medizinhistorie häu-
fig als zwei relativ unabhängige Bereiche, wobei für die konkret klinischen Praktiken der Heilungserfolg 
– auch im Hinblick auf eine entsprechende Behandlungstradition – das wesentliche Kriterium darstellt.

Es gibt nun zwei wesentliche Ansätze, Krankheitsauffassungen zu unterscheiden – der erste geht von 
einer bloßen Beschreibung von als Krankheiten betrachteten Veränderungen der Struktur der Lebewe-
sen aus, ohne dabei etwas über deren Verursachung aussagen zu können. Indem man alle Umstände und 
wahrnehmbaren Veränderungen des Körpers in einem »Bild der Krankheit« zusammenfasst, eröffnen 
sich im nosologischen Sinne Klassifikationsmöglichkeiten, mit denen Krankheiten geordnet werden 
können. Dadurch entsteht ein wesentlich ontologisches Verständnis, da die Krankheiten wie Lebewe-
sen in Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten unterschieden werden können. Die Sichtweise ist 
dabei im Wesentlichen also pathozentrisch, nimmt dabei aber natürlich Rücksicht auf die Anatomie 
des Körpers, indem zwischen allgemeinen, alle Körperteile betreffenden Krankheiten und zwischen 
spezifischen unterschieden wird, und überhaupt im Hinblick auf die bloße Feststellung einer Norm-Ab-
weichung. Die Nosologie wirkt nach Engel nun aber gar hemmend auf ein umfassendes Krankheits-
verständnis, da die Bezeichnung der Krankheiten mit einem spezifischen Namen, eine trügerische Si-
cherheit der Kenntnis ihrer tatsächlichen Existenz und Wesenheit verbunden ist, die Nachforschungen 
an anderer Stelle behindern können.72 Die Namen gehen dabei häufig von den auffälligeren (am meisten 
in die Sinne fallenden) Kennzeichen aus, ohne dass damit klar auch deren pathologische Relevanz – im 
Sinne einer Kausalbeziehung – verbunden wäre. Krankheit wird hier mit »Symptom« gleichgesetzt. 

Der zweite Ansatz versucht Krankheiten aus Konzeptionen der Gesundheit bzw. des Lebendigen 
überhaupt und damit von physiologischen Modellen abzuleiten und kausal zu bestimmen. Hier wer-
den die wahrnehmbaren Veränderungen sowie die Umstände, unter denen sie sich zeigen, als Abwei-
chungen der wirksamen Kräfte, Mischungen oder Interdependenzen zwischen Lebewesen und Umwelt 
betrachtet. Auch in diesem Verständnis kommt es zu ontologischen Krankheitsauffassungen, in denen 
die Krankheit als eigenständiger Organismus oder als Krankheitskeim gedeutet wird. Im Folgenden soll 
der Fokus auf dem zweiten Ansatz liegen, da hier weniger die Klassifikation als vielmehr die Theorie 
der Pathologie verfolgt werden soll. Die Vielzahl der »Modelle des Lebendigen« (physiologische und 
pathologische), die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und in den ersten Dezennien des 19. 
Jahrhunderts entstehen, sind nicht konsistent festen Kategorien zuzuweisen. Das hat vor allem damit zu 
tun, dass sie sich nicht bloß linear entwickeln, sondern auf der einen Seite z. T. in bewusster konzepti-
onell-inhaltlicher Abgrenzung zueinander, auf der anderen Seite aber hinsichtlich der ihnen zugrunde 
liegenden Methodologie miteinander übereinkommen. Letzteres ist vor allem auf das oben bereits an-
geführte neue Ideal der Wissenschaften im Nachgang Kants zurückzuführen. 

Aus der Antike tradieren sich im Wesentlichen drei Denkrichtungen über das Mittelalter bis ins 18. Jahr-
hundert: 1. der Atomismus in Form der Iatrophysik, 2. die Humoralmedizin in Form der Iatrochemie und 
3. die Pneuma-/Seelenlehre in Form des Animismus van Helmonts und Paracelsus‘. Wesentlich für 
die iatrophysische Physiologie ist die Maschinenvorstellung, nach der zweckbestimmte und durch einen 
Schöpfer konstruierte Teile durch eine einfache und bloß bewegende Kraft alle Lebensverrichtungen her-
vorbringen. Die Struktur der materiellen Teile ist hier bestimmend für die Funktionen des Körpers. In der 
Iatrochemie ist der Grundvorgang der Bewegung die chemische Umwandlung (Fermentation). Schließ-
lich ist im Animismus das Materielle der immateriellen Kraft untergeordnet. Der sogenannte »Archeus« 
wird zur gottgeschaffenen Naturkraft, die zunächst von der Materie unabhängig ist und sich erst dann mit 
dieser verbindet. Im Organismus gibt es zwei Arten des Archeus, die ähnlich der Trennung Descartes 
einmal als Archeus influus mit den Seelenfähigkeiten und ein anderes mal als Archeus insitus den spezifi-
schen Funktionen der Organe unterschieden werden.73 

72 George L. Engel, Versuch einer Zusammenschau von Gesundheit und Krankheit, in: Rothschuh, Karl Eduard (Hg.), Was ist Krankheit? : 
Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt 1975, S. 306–342, hier S. 311–312.
73 Siehe: Paul Diepgen, Geschichte der Medizin. Die historische Entwicklung der Heilkunde und des ärztlichen Lebens. Von den Anfängen 
der Medizin bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Band 1. Berlin 1949.
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Die drei genannten Denkrichtungen sind auch für die pathologischen Modelle und die Entwicklung vi-
talistischen und organismischen Denkens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bedeutsam, da sich 
darin verschiedene Sichtweisen tradieren und in transformierter Art und Weise fortbestehen. Diese An-
satzpunkte können aber hier in ihrer historischen Entwicklung nicht umfassend dargestellt werden. Da das 
mechanistische Modell hinsichtlich einer mechanischen Erklärbarkeit neu entdeckter Phänomene des Le-
bendigen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an seine Grenzen stößt und von einem vitalistisch-bio-
morphen Modell abgelöst wird, liegt im Folgenden der Fokus zunächst auf dem Mechanismus. Der Vita-
lismus, der dann vor allem in der idealistischen Naturphilosophie nach 1800 gar zu einer »Allbelebtheit« 
ausgeweitet wird, wodurch er wieder prinzipiell dem antiken Hylezoismus nahekommt, provoziert auf-
grund seiner heuristische Erklärungsmuster, die nicht mehr dem Wissenschaftsideal der Zeit entsprechen, 
ihrerseits eine konsequente »Re-Mechanisierung« und »Materialisierung« des Lebendigen vor allem ab 
dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. 



4. Modelle des Lebendigen I – Mechanik

4.1 System und Ordo – Mechanismus 

Seit dem 16. Jh. wird die machina mundi-Vorstellung zum Leitgedanken der neuzeitlichen Physik 
und über diese der neuzeitlichen Weltanschauung überhaupt. Mit der Entstehung des Mecha-
nismus im 17. Jahrhundert1 wird damit nicht nur für die Medizin, sondern für alle der Erfah-

rung zugänglichen Bereiche eine grundlegende Weltauffassung formuliert. Karen Gloy hat in diesem 
Zusammenhang geradezu von einer »mechanistischen Ideologisierung« gesprochen, in deren Folge 
bereits in der präcartesischen Philosophie etwa von Gómez Pereira tierische und menschliche Kör-
per als Maschinen bzw. Automaten beschrieben werden.2 Der Mechanismus selbst bringt dabei einen 
neuen Aspekt in die Diskussion um die Frage nach dem Wirkzusammenhang zwischen Seele und Kör-
per, da beide aufgrund ihrer unterschiedlichen Naturen – die Seele als zur göttlich-unvergänglichen, 
der Leib als zur irdisch-vergänglichen Sphäre gehörig – nicht direkt miteinander interagieren konnten. 
Als vermittelndem Instrument bedient sich die Seele daher der sog. Spiritus, die in der Medizin des 16. 
Jahrhunderts in eine Gesamtkonstruktion von Mensch und Kosmos eingebettet sind, die wiederum 
ein großes zusammenhängendes Ganzes bilden, das freilich innerlich hierarchisch geordnet war – vom 
höchsten über die intelligiblen Wesen bis hin zu Mensch, Tier, Pflanze und dem rein Stofflichen.3 

Die Physiologie der Zeit versucht demnach die leib-seelischen Zusammenhänge über die vermitteln-
den Spiritus zu erfassen. Der Körper und seine Organe stehen im Dienste der Seele, die alle Lebensvor-
gänge, die Organisation und körperlichen Leistungen hervorbringt, und sind durch diese entsprechend 
zweckmäßig und funktional gebildet. Die Lebendigkeit zeigt sich anhand einer eingeborenen inneren 
Wärme, die in zwei Arten vorhanden ist: 1. eine über den männlichen Samen vermittelte Wärme, die 
denjenigen Tieren und Pflanzen eigen ist, die das ihnen Gleichartige erzeugen können, und 2. eine von 
der Sonne ausgehende aktivierende Wärme, die etwa Schlangen zum Leben bringt.4 Irdisch vermittelt 
ist diese (Lebens-)Wärme über die Sonne, die auf die Spiritus des Samens wirkt. Nach diesem Prin-
zip wird die generatio aequivoca, also die Spontanerzeugung niederer Tiere und Pflanzen aus Schlamm 
und Unrat, für die Physiologie der Zeit zu einer Selbstverständlichkeit. Die Betonung der Bedeutung 
der Spiritus vor allem für Zeugung, Wachstum, Wahrnehmung, Bewegung, Einbildungskraft und der 
Lebensbewegung (Selbstbewegung) selbst stellen diese zunehmend in eine Konkurrenzsituation zur 
Seele, die meist nur noch für die höheren Funktionen des Intellekts und der Vernunft, die dem Reich 
des Geistes und damit Gott nahestehen, verantwortlich zeichnet.5 Dieses prekäre Verhältnis zwischen 
Stoff und Geist macht im 16. Jahrhundert eine akute Krise durch, die durch die Mechanizisten des 17. 
Jahrhunderts zu einer „zunächst stillschweigenden Entmachtung Gottes zugunsten einer Immanenz der 
Natur selbst“6 führt. „Unverkennbar ist mit der Aktivierung der ‚Zwischen-‘ und ‚Mitte(l)-Regionen‘ 
des Spiritus eine zunehmende Tendenz zur Inaktivierung Gottes festzustellen, nicht als Schöpfer, aber 

1 Der Mechanismus der griechischen Atomisten oder Aristoteliker unterscheidet sich wesentlich von dem Mechanismus des 17. Jahrhun-
derts. Ersterer dient eher als didaktisches Instrument, während letzterer ontologisch verstanden wird. Bei aristoteles ist das Bewegungsprinzip 
durch die Seele bedingt, während es im 17. Jahrhundert in einer wesentlich naturalisierteren Sichtweise aus der Konfiguration der Materie 
abgeleitet wird. Vgl. François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. S. 43.
2 Karen Gloy, Mechanistsiches – organizistisches Naturkonzept, in: Gloy, Karen (Hg.), Natur- und Technikbegriffe. Historische und systema-
tische Aspekte: von der Antike bis zur ökologischen Krise, von der Physik bis zur Ästhetik. (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und 
Pädagogik), Bonn 1996, S. 98–117, hier S. 102-103.
3 Michael Sonntag, „Gefährte der Seele, Träger des Lebens“. Die medizinischen Spiritus im 16. Jahrhundert, in: Jüttemann, Gerd/Sonntag, 
Michael/Wulf, Christoph (Hg.), Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Weinheim 1991, S. 165–179, hier S. 167.
4 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Frankfurt am Main 2002, S. 32.
5 Michael Sonntag, „Gefährte der Seele, Träger des Lebens“. Die medizinischen Spiritus im 16. Jahrhundert. S. 171.
6 Ebd. S. 174.
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als allgegenwärtiger und ständig wirkender Herrscher und Organisator der Natur.“7 Die Möglichkeit 
der weiter vorne im Zusammenhang mit den Bedingungen einer vorparadigmatischen Wissenschaft 
genannten ›experimental philosophy‹ im 17. Jahrhundert wird dadurch gegeben, dass sich an diesen 
Punkt eine Transformation der Weltauffassung anschließt, die fortan eine Natur erkennt, „die unter Ab-
sehung vom Wirken eines göttlichen Schöpfers betrachtet und auf ihre immanenten Verlaufsgesetze hin 
untersucht werden kann.“8 

Damit ist auch ein Erkenntniszugang zur Beschreibung und Erklärung physiologischer Phänomene 
gegeben, da die Natur im Wesentlichen als regulär und passiv gedacht wird. Entsprechend entwickelt 
das 17. Jahrhundert eine tiefgreifende Überzeugung in die Regelmäßigkeit der Natur, die nach Galilei 
geometrisch geordnet und entsprechend abzubilden ist. Mathematik und Geometrie werden dabei zu 
sicheren und vor allem universellen Formen der (Natur-)Erkenntnis.9 Die Besonderheit der Physik im 
17. und 18. Jh. beruht vor allem darauf, dass sie sich als einzige Wissenschaft in mathematischen Be-
griffen ausdrücken lässt. „Die Physik ersetzt die Sprache der Offenbarung durch die der Logik.“10 Es ist 
entscheidend darauf hinzuweisen, dass es den Mechanisten keineswegs darum ging, Gott als Schöpfer 
des Kosmos und der Welt vollständig zu verbannen, sondern es war ihnen vielmehr daran gelegen, sein 
aktives und permanentes Wirken einzuschränken und dieses in die unverrückbare Regelmäßigkeit der 
Konstruktion der Welt zu verlegen, und im Sinne Leibniz‘ als »ruhenden Gott« an den Anfang der 
Schöpfung zu stellen, nach der die Welt in Anlehnung an eine automatische Uhr harmonisch-regulär 
von selbst läuft. Die rohe Analogie des Mechanismus ist die von einem Schöpfer konstruierte Automa-
tik, die sich im Bild einer Uhr mit Unruh veranschaulichen lässt.11 Dieses Bild einer fortwirkend gleich-
mäßigen Bewegung ohne permanentes Eingreifen des Konstrukteurs ist Ausgangspunkt nicht nur für 
eine Darstellung von Tier- und Mensch-Automaten, sondern auch für die Möglichkeit einer Suche nach 
unverrückbaren Natur-Gesetzen. 

Das Universum ist hier ein bruchloses Kontinuum von Formen, von den komplexesten zu den ein-
fachsten. Dabei ist die Kontinuität ein sich aus dem Mechanismus ergebendes Prinzip, das die Einheit 
der Natur und damit der Wissenschaft begründet. Die Automaten-Vorstellung ist dann keine bloße 
Metaphorik oder Heuristik, sondern tatsächliche Identität. Im griechischen automatós (αὐτόματος) 
kommt bereits das reflexive »Selbst« zum Ausdruck, dessen Bewegung aus einem inneren Prinzip 
ausgeführt wird. Die Unabhängigkeit des Lebendigen, seine später hinzutretende Autonomie, wurzelt 
bereits in dieser Konzeption. Sekundiert wird die Maschinenvorstellung durch einen Reduktionismus 
der Natur: „Aus der Fülle der Qualitäten, der visuellen, auditiven, taktilen Eigenschaften usw. werden 
ausschließlich die mathematisch faßbaren, quantitativen als die eigentlichen und wesentlichen her-
ausgehoben, während die übrigen als uneigentliche, als sekundäre Sinnesqualitäten degradiert wer-
den. Das Resultat ist die Abstraktion aller Eigenschaften außer den mathematischen: der Zählbarkeit, 
Meßbarkeit und Wägbarkeit.“12 Mit dieser Sichtweise ist ein methodisches und methodologisches Pro-
gramm formuliert, das für die gesamte Wissenschaftsentwicklung bis heute leitend ist und gewisser-
maßen den rationalen Grundkonsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausdrückt. Nur die Dauer-
haftigkeit dieses Wertes der Vernunft innerhalb der Wissenschaftskultur im Hinblick auf die Qualität 

7 Ebd.
8 Ebd.
9 Horst BredeKaMp verweist darauf, dass etwa die Nautilus-Schnecke schon durch ihre „Einschreibung in jene mathematischen Logarithmen, 
die um 1600 entwickelt wurden", die Mathematik „formelhaft als Selbstausweis der Natur" anzubieten schienen. Horst Bredekamp, Das Prinzip 
der Metamorphosen und die Theorie der Evolution, in: , Jahrbuch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (2008). Berlin 
2009, S. 209–247, hier S. 212.
10 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. S. 40.
11 Nach zedlers Universallexikon wurden automatische Uhren mit Schwungrad in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelt. Jean 
de hautefeuille hatte 1674 in den Nachrichtenblättern der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris einen Vorschlag unterbreitet, 
wie eine Unruh (franz. balancier) aus Stahlfedern anzufertigen sei. Christiaan huygens verbesserte diese Idee dann dadurch, dass er statt einer 
Stab- eine Spiralfeder einsetzte. Vgl. http://www.zedler-lexikon.de/blaettern/einzelseite.html?seitenzahl=989&bandnummer=49&dateifor-
mat=1&supplement=0&view=100 (Stand: 02.06.2012)
12 Karen Gloy, Mechanistsiches – organizistisches Naturkonzept. S. 103.
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des zu erlangenden Wissens, enthebt die mathematischen Wissenschaften bis zu einem gewissen Gra-
de den ansonsten in einer Kultur viel stärker wirkenden Kräften historischer Transformationsprozesse, 
nimmt sie davon aber dennoch nicht aus.13

Die oben erwähnten und weiterhin bestehenden Unsicherheiten in der Frage nach der Verbindung von 
Körper und Geist werden dann von René Descartes (De homine, 1662) konsequent durch einen schar-
fen Schnitt aufgelöst, der den Körper in eine res cogitans, deren Sein nur im Denken besteht, und eine 
res extensa, die als bloß ausgedehnte Materie den rein mechanischen Gesetzen der Bewegung folgt, von-
einander trennt, und denen er unterschiedliche Erkenntniszugänge zuweist. Der Seele wird im Körper 
die unpaarige Zirbeldrüse (Epiphysis cerebri) im Hirn als materieller Interaktionsort zugewiesen. In dem 
von Descartes favorisierten Maschinenmodell werden Lebewesen ontologisch als mechanisches Rä-
derwerk verstanden und entsprechend methodologisch als solches analysiert, wodurch ein Lebewesen 
prinzipiell zu einem materiellen Körper wird.14 Tobias Cheung hat darauf hingewiesen, dass sich im 
Rahmen des Cambridger Neuplatonismus (etwa Henry More, Raplh Cudworth, John Ray, Nehemi-
ah Grew) eine religiös motivierte Gegenposition zu Descartes entwickelt, die gegen das Konzept einer 
deistisch interpretierten, aber mechanisch determinierten Weltmaschine „anhand des Problems organi-
scher Ordnung Kräfte einführen, die als göttlich geschaffene Agenten Bewegungsabläufe zweckmäßig 
regulieren.”15 Hauptansatzpunkte dieser Kritik sind die unbewusste Selbstbewegung und Formbildung 
organischer Körper, die offenbar ohne Wirken der res cogitans zweckmäßig waren und insofern eine be-
sondere Ordnungsform nahelegten. Als dabei wirkendes Agens werden Vorstellungen von »vitaler oder 
innerer Energie« oder von der »plastischen Natur« organischer Wesen entwickelt.16 Nach Cheung eta-
blieren sich derart göttlich geschaffene »Agentenmodelle«, die „ordnungserzeugende und ordnungser-
haltende Tätigkeiten ohne Denken und Bewusstsein ausführen.”17

Die Frage, ob Descartes zunächst von der mechanistischen Existenz der Wesen überzeugt ist und 
dann erst über deren methodologische Analysierbarkeit nachdenkt, oder ob er die mechanische Kon-
struktion der Lebewesen setzt, um sie mechanistisch analysieren und interpretieren zu können, muss 
hier unberücksichtigt bleiben. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang aber etwa, dass die Sprache 
und die Fähigkeit vernünftig auf Fragen zu antworten für Descartes nicht auf der Ebene der mecha-
nischen Wirkweise der res extensa zu erklären ist. Ein Beleg für die Besonderheit der Sprache, wie sie 
auch im 18. Jahrhundert etwa von Friedrich Casimir Medicus im Anschluss an Herder im Hinblick 
auf die Tierseelen zum Ausdruck kommt, „da alles, was denket, sich selbst Sprache erfinden, oder an-
derer Menschen willkürliche Benennungen sich eigen machen muß; die Thiere aber sich weder Spra-
che erfinden, noch anderer Sprache sich eigen machen können: so folget daraus, daß die Thiere nicht 
denken, folglich keine Seele haben können.“18 Die Sprache als Mittel der Kommunikation wird dabei 
seit der Antike immer wieder als Voraussetzung für kulturelle Entwicklung genannt und steht in einer 
engen Beziehung zur Differenzierung von Natur und Kultur.19 

Die Wirkung der Spiritus wird durch Descartes eingeschränkt, wenn auch nicht aufgehoben. Le-
bens- und Bewegungsprinzip werden nun durch die Funktionsweise kleiner Korpuskeln bedingt, bleiben 
aber zumindest prinzipiell – da diese im Blut zirkulieren – über einen Spiritus vermittelt. Lebensprin-
zip und Bewegung sind damit jedoch weitestgehend von der Seele abgekoppelt und prinzipiell mecha-
nisch-mathematisch analysier- und beschreibbar. Auch bei Descartes ist das Prinzip des Lebens keine 

13 Siehe hierzu auch: Olaf Breidbach, Radikale Historisierung. Kulturelle Selbstversicherung im Postdarwinismus, Berlin 2011.
14 Siehe hierzu auch: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: 
Gefühl - Organismus. Stuttgart 2011, Begriff: Leben, S. 430.
15 Tobias Cheung, Res vivens : Agentenmodelle organischer Ordnung 1600 - 1800 (Berliner Kulturwissenschaft), 1. Aufl., Freiburg i. Br. [u. 
a.] 2008, S. 14.
16 Ebd. S. 41.
17 Ebd. S. 14.
18 Friedrich Casimir Medicus, Von der Lebenskraft. Eine Vorlesung bei Gelegenheit des höchsten Namensfestes Sr. Kurfürstlichen Durch-
laucht von der Pfalz den 5. November 1774. Mannheim 1774, S. 19.
19 Vgl. hierzu: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl 
- Organismus. Stuttgart 2011, Begriff: Kultur, S. 340.
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Besonderheit der Materie, sondern eine Lebenswärme, die er als „feux sans lumière” bezeichnet und die 
unabhängig von der Seele von Gott in den Menschen gelegt wurde.20 Mit dieser Differenzierung wird die 
Lebendigkeit von ihren antiken Wurzeln der Seele getrennt, ohne dabei allerdings bereits als eigenständi-
ge Substanz aufgefasst zu werden.21 Das mechanische Modell des 17. Jahrhunderts erhebt dann einen uni-
versellen Anspruch auf die Erklärung aller Körpervorgänge, bleibt aber tatsächlich auf die Bewegungen 
des Körpers und bestimmter seiner Teile beschränkt, wo diese in der Tat mechanischen Gesetzen folgen 
und hinterlässt in anderen Bereichen des Lebendigen ein Erklärungs-Vakuum.22 Die Mechanik einer Be-
wegung war dabei aus einer Analyse des Komplexes über die Konstitution und das reguläre Ineinander-
greifen der Bestandteile zu erschließen. Die Funktionsweise eines Automaten ergab sich aus der Struktur 
der Teile sowie der Notwendigkeit geregelten Interaktionen zu folgen. 

Die „Inaktivierung Gottes“ im Zuge des Säkularisierungsprozesses führt demnach zur Konzeption 
einer regulär-passiven Natur, die in ihrer Gesamtkonstruktion von den Zeiten der Schöpfung an deter-
miniert sein musste. In der Medizin prägt sich das mechanische Denken in den Schulen der Iatrophy-
siker (etwa Santorio Santorio, Alphonsi Borelli oder Giorgio Baglivi) und Iatrochemiker (Franz 
de la Boë Sylvius ) aus. Giovanni Alphonsi Borelli (De motu animalium) etwa betreibt Physiologie 
gewissermaßen als »spezielle Physik«.23 Auch William Harvey (De motu cordis, 1628), der häufig als 
Vater der Physiologie bezeichnet wird, betreibt Physiologie bereits als Mechanik. Jacob hat darauf 
hingewiesen, dass 

oft behauptet [wird], daß Harvey mit den Analogien von Herz und Pumpe, von Blutzirkulation und hydraulischem 
System zur Einführung des Mechanismus in der belebten Welt beigetragen hätte. Hiermit wird jedoch die Reihen-
folge der Faktoren umgestellt. Tatsächlich ist das Herz nur deshalb der Analyse zugänglich, weil es wie eine Pumpe 
funktioniert; und weil sich die Blutzirkulation in Begriffen von Volumen, Durchfluß und Geschwindigkeit messen 
läßt, kann Harvey mit Blut ähnliche Experimente durchführen wie Galilei mit Steinen.24 

Die Funktionen des Körpers waren als mechanische (Ab-)Folge der ihn konstituierenden Strukturen 
zu bewerten – insofern bedingt das Verständnis der Funktion eine Kenntnis der Konstruktion. Darzu-
stellen war dann aber neben der Mechanik der Bewegung auch, wie die dazu notwendigen Strukturen 
aus ihrem Bildungszusammenhang zustande kamen und wie sie an die nächste Generation weiter-
gegeben werden konnten. Für Descartes war es daher geradezu zwingend anzunehmen, „daß die 
gesamte Heterogenität des ausgebildeten Körpers schon im Keime materiell und vollständig vorgebil-
det sein muß.“25 Hinsichtlich der Zeugung und Generation gab es für Descartes nur zwei mögliche 
Repräsentationsweisen im Keim: 1. vollständig präformiert – im Sinne einer Miniaturausgabe der 
späteren Struktur oder 2. dem Prinzip nach vorgebildet, jedoch ohne 1:1 Vorbildung en miniature. 
Im zweiten Fall entstünde dann die Frage nach dem Ausbildungs- bzw. Entwicklungsmechanismus. 
In Abb. 5 sind die Zeugungstheorien in der Nachfolge Descartes im Überblick zusammengetragen. 
Sämtliche dargestellte Theorien sind nach McLauglin präformistisch, gehen also von der Vorbil-
dung der späteren Lebewesen im Keim aus – unabhängig davon, ob diese Präformation der Struktur 
oder dem Prinzip nach vorgestellt wird – gesichert bleibt dadurch das Phänomen der Formkonstanz 

20 René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Stuttgart 2001, S. 86..
21 In einer auf aristoteles (De anima) verweisenden Konzeption gibt es kein eigenständiges Leben. Leben ist für aristoteles die Weise der Lebe-
wesen als beseelter Leib zu existieren. Körper und Seele stehen dabei in einem wechselseitigen Verhältnis, in dem die Seele Form- und Wirk-
prinzip des Körpers ist, ohne den sie jedoch nicht realisiert werden kann. Der Körper wird derart zum Organ der Seele, die sich die rohe und 
formbare Materie zu gestalten weiß. Siehe hierzu etwa: Stephan Schaede, Leben bei Platon und Aristoteles, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan 
(Hg.), Das Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen, 2009, S. 3–32.
22 Michael Sonntag, „Gefährte der Seele, Träger des Lebens“. Die medizinischen Spiritus im 16. Jahrhundert. S. 176.
23 Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. (1.). Leipzig 1905, S. 47.
24 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. S. 43.
25 Peter McLaughlin, Cartesische und newtonianische Biologie. Zur Entstehung des Vitalismus, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das 
Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen 2009, 2009, S. 305–321, hier 
S. 309.
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der Wesen, auch wenn die Epigenesis zu einer „Dynamisierung der Strukturierungsvorstellung“26 
führt und damit dem Bildungsprozess eine gewisse Aktualität und Akzidenz verleiht. Der tatsächliche 
Ursprung der Keime oder Bildungsprinzipien und damit der Zweckmäßigkeit der Organe liegt aber 
letztlich auch hier stets beim Schöpfer. Die jeweilige äußere Form der Lebewesen steht dabei auch 
bereits in präformistischen Theorien in einem Bezug zur Umwelt und kommt in Form-Ähnlichkeiten 
(Signaturen) zu einem sichtbaren Ausdruck. In diesem Beziehungsgeflecht wird eine göttliche Ord-
nung expliziert, die durch die Regularität der Natur – als Grundsatz gilt, dass sich die Natur immer das 
ihr Gleichartige schafft – in ihrem Bestand gesichert wird. Das Netzwerk der Ähnlichkeiten teilt sich 
hinsichtlich des beseelten Menschen in zwei Sphären, zum einen werden Form und Temperament der 
Eltern weitergegeben, zum anderen bleibt aber das Produkt der Zeugung über die Einbildungskraft 

26 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. Wolff und Goethe und auch etwas Hegel, in: Wiegerling, Klaus/Lenski, Wolfgang (Hg.), 
Wissen und Natur. Studien zur Aktualität der Philosophiegeschichte. Festschrift für Wolfgang Neuser zum 60. Geburtstag. Nordhausen 2011, 
S. 149–171, hier S. 150.

Abb. 5. Zeugungstheorie nach Descartes, aus: Peter McLaughlin, Cartesische und 
newtonianische Biologie. S. 311.
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offen für Signaturen der Außenwelt. In dieser sich bis ins 18. Jahrhundert tradierenden Denkweise 
werden dann alle möglichen Form-Kombinationen lebendiger Wesen vorstellbar. Derartige Monst-
ren – wie sie etwa in Abb. 6 im Beispiel von Jean Palfyns Traité des Monstres27 von 1708 verbildlicht 
sind – werden aber nicht als widernatürlich gesehen, sondern lediglich als wider den regulären Lauf 
der Natur. „Les monstres sont choses qui apparaissent contre le cours de nature, et sont le plus sou-
vent signes de quelque malheur à advenir.”28 Es sind also Abweichungen im Gang der Natur, die keine 
prinzipiellen oder systematischen Fehlbildungen darstellen, da Prinzipien nur nach dem Willen des 
Schöpfers wirken können. In den Monstren offenbaren sich demnach lediglich die Möglichkeiten 
im  erk Gottes.29 Insofern geben derartige Abbildungen einen Einblick in das – innerhalb der weltan-
schaulichen Verfasstheit – Naturmögliche.30 Die realen Monstren kündigen – wie im Zitat von Paré 

27 In den Darstellung von Mischwesen oder Wesen, die nicht der Alltagserfahrung zugänglich waren, bedient man sich am tradierten 
Bildbestand der Kultur. So greift auch palfyn auf Abbildungen und Beschreibungen anderer Autoren, wie etwa Ambroise paré, Johann Georg 
sChenCK, Fortunius liCetus oder Ulysses aldroVandi zurück. Siehe hierzu: Christa Riedl-Dorn/Helmut Grössing, Wissenschaft und Fabelwesen. Ein 
kritischer Versuch über Conrad Gessner und Ulisse Aldrovandi (Perspektiven der Wissenschaftsgeschichte, 6), Wien 1989.
28 Ambroise paré zitiert nach: Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et 
les animaux : ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classification, l'influence physiologique et pathologique, les rapports 
généraux, les lois et les causes des monstruosités, des variétés et des vices de conformation ou traité de tératologie. Bd1. Paris 1832, S. 71. Siehe 
zu parés Teratologie auch: Karl-Heinz Lambach, Die Teratologie des Ambroise Paré. Göttingen, Univ., Diss., 1945, Göttingen 1945.
29 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. S. 35.
30 desCartes sagt dazu etwa: „(...) wir können uns sehr deutlich einen Löwenkopf auf dem Körper einer Ziege vorstellen, ohne deswegen 
schließen zu dürfen, dass es auf der Welt eine Chimäre gäbe, denn die Vernunft sagt uns nicht, dass das, was wir sehen oder uns vorstellen, 
auch wahrhaft so sei. Aber sie sagt uns wohl, dass alle unsere Vorstellungen oder Begriffe irgendeine Grundlage in der Wahrheit haben müs-
sen; denn es wäre nicht möglich, dass Gott, der ganz vollkommen und ganz wahrhaftig ist, sie in uns gelegt hätte ohne diese Grundlage." 
René Descartes, Discours de la méthode. S. 77.

Abb. 6. Mischformen zwischen Mensch und Tier, aus: Jean Palfyn, Description Anatomique 
des Parties de la Femme, qui servent à la Generation. Avec un Traité des Monstres, de 
leur causes, de leur nature, & de leur differences: et une Description Anatomique, de 
la disposition surprenante de quelques Parties Externes, & Internes de Deux Enfans 
Nés dans la Ville de Gand, Capitale de Flandres le 28. Avril 1703. Leide 1708, S. 205.
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deutlich wird – etwas übernatürliches an, sind Vorzeichen und/oder Warnungen des Schöpfers. Am-
broise Paré hatte bereits im 16. Jahrhundert in seinem Werk Des monstres et des prodiges (1573) eine 
Liste mit nicht weniger als dreizehn Ursachen für die Geburt von Monstren angeführt.31 Urs Zürcher 
weist auf die lateinischen Wurzeln des Begriffes hin, die zum einen auf monere (erinnern, ermahnen, 
warnen) oder monstrare (zeigen, hinweisen) zurückgeführt werden können, oder sich zum anderen 
wie in Monstrosität vom Lateinischen monstruosus (widernatürlich, scheußlich) herleiten.32 Zu ei-
ner wesentlichen Begriffsverschiebung kommt es erst im späten 18. Jahrhundert und zu Beginn des 
19. Jahrhunderts im medizinischen Kontext, wenn »Missgeburt« und »Monstrum« allmählich durch 
»Missbildung« verdrängt werden. Die ersten beiden Begriff bleiben dann nur noch hinsichtlich my-
thologischer Mischwesen im Sprachgebrauch.

4.2 Physiologische und pathologische Modelle im Mechanismus

Im Vorangegangen ist schon verschiedentlich von der mechanistischen Konzeption des Körpers ge-
sprochen worden. Wesentlich für die mechanistische Physiologie ist demnach die Maschinenvorstel-
lung, nach der durch einen Schöpfer konstruierte und so zweckbestimmte Organe durch eine einfa-
che und bloß bewegende Kraft alle Lebensverrichtungen hervorbringen. Streng abgegrenzt von diesen 
einfachen animalischen Bewegungen, sind die geistigen Fähigkeiten, die der vernünftigen Seele oblie-
gen. Der Mensch ist dieser Konzeption ein Homo duplex, der ein körperliches/animalisches und ein 
immaterielles/geistiges Leben besitzt und also zwei Naturen in einer verbindet.33 Dabei ist die Seele 
einer mechanischen Analyse unzugänglich und Descartes hinterlässt mit seiner Trennung von Körper 
und Geist ein erklärungsbedürftiges Konstrukt, da die Verbindung zwischen Körper und Seele und die 
aus ihnen resultierenden Bewegungen dem empirischen Arzt verborgen bleiben und deren Ursachen 
überhaupt der Medizin uneinsichtig sind. Für den Arzt bleibt in dieser Hinsicht insgesamt dann nur 
die Beschränkung auf empirisch zugängliche materiell bestimmte Prozesse. „Es ist auch weder nöthig 
noch möglich, daß sich ein Arzneigelehrter in die Untersuchung der letzten metaphysischen und ers-
ten physikalischen Ursachen einlasse. Hierher gehört die Lehre von den Elementen, dem Ursprung der 
ersten Form, der Samen und der Bewegung.“34 In den Augen Hermann Boerhaaves, von dem auch 
dieses Zitat stammt, ist die Medizin dann auch eher eine empirische und nicht philosophische, eher 
eine praktische Kunst als eine erklärende Wissenschaft. Theorie und Praxis erscheinen hier weitgehend 
von einander losgelöst. Haller sagt in seinem Kommentar zu diesem Punkt Boerhaaves, dass „Stahl 
genöthigt [wird] von den Banden, womit der Leib und die Seele verknüpft sind, etwas zu sagen, weil 
er die Seele als den Ursprung der Bewegung, des Pulses, der Hauptveränderungen in den Krankheiten, 
der Fieber, und so weiter ansieht.“35 Den Mechanisten stellt sich dieses Problem nicht, oder zumindest 
in anderer Art und Weise, da sie die Bewegungen des Körpers aus der Interaktion der bewegenden Kraft 
mit der Materie erklären müssen, oder aber sie sind genötigt eine untrennbare Verbindung zwischen 
beiden annehmen, was solange unproblematisch ist, wie es sich  nur” um eine bewegende Kraft handelt, 

31 Hier sind neben Ruhm und Zorn Gottes oder der Einbildungskraft der Mutter auch natürliche Ursachen wie die Verderbnis des Samens 
oder mechanische Einwirkungen auf die Frucht benannt. Siehe hierzu auch: Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and pre-
formistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller), in: Early science and medicine 5, 2000, S. 3–32, hier S. 3–4.
32 Urs Zürcher, Monster oder Laune der Natur. Medizin und die Lehre von den Missbildungen 1780 - 1914. Univ., Diss.--Zürich, 2003. (Cam-
pus historische Studien, 38.). Frankfurt/Main 2004, S. 10.
33 Siehe zur Geschichte des Seelenorgans auch: Olaf Breidbach, Die Materialisierung des Ichs. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft : Stw.). 
1. Aufl. Frankfurt am Main 1997; Ernst Florey/Olaf Breidbach, Das Gehirn - Organ der Seele? Zur Ideengeschichte der Neurobiologie. Berlin 
1993; oder: Michael Hagner, Homo cerebralis : der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn. Frankfurt am Main 2008.
34 Herman Boerhaave, Herman Boerhaavs Physiologie. Übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von Johann Peter Eberhard. Halle 1780, S. 20.
35 Ebd. S. 21. (Johann Peter eBerhard, der die Übersetzung angefertigte, hat die Fragen im Text BoerhaaVes „jederzeit entweder aus den 
Vorlesungen und Zusätzen des Hr. von Haller beantwortet, oder durch, wo ich es vor nöthig erachtet, meine eigene Beantwortungen 
hinzugefügt." Vgl. Ebd. Vorrede)
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da hierfür das Modell einer automatischen Uhr bereits eine ausreichend analogische Evidenz bot. Die 
empirisch-mechanistische Medizin fokussiert dann eher auf materielle Details, die einer praktischen 
Analyse zugänglich sind. Etwa die Faser, die seit Descartes und Vesal als Element der Bewegung galt, 
wird bei Giorgio Baglivi (1668-1707) zum Träger der physikalischen Bewegung, wodurch eine grund-
sätzliche Unterscheidung in der Bedeutung der festen und flüssigen Bestandteilen getroffen wird, die 
im weiteren zur Humoral- und Solidarbiologie bzw. -pathologie führt.36 Auch Haller konzentriert sich 
auf die Fasern und ist durch die Engführung des mechanistischen Modells bestrebt, eine mechanistische 
Lösung für die Automatik des Herzens anzugeben, worauf weiter unten noch einmal zurückzukommen 
sein wird. Im Folgenden sollen nun einige Mediziner des 18. Jahrhunderts hinsichtlich ihrer Konzeption 
von Gesundheit und Krankheit untersucht werden.

4.2.1 Hermann Boerhaave (1668-1738)

Hermann Boerhaave, der mit seiner Verbindung von Lehre und Klinik in Leiden als Begründer des 
modernen Krankenhauses gilt, ist einer der maßgeblichen Mediziner des ausgehenden 17. und begin-
nenden 18. Jahrhunderts. Leiden ist in dieser Zeit das Zentrum der medizinischen Ausbildung in Euro-
pa37 und zu den Schülern Boerhaaves zählen u. a. Albrecht von Haller, Robert Whytt, Alexander 
Monro (primus), William Cullen, Andrew Sinclair, Gerhard van Swieten, Anton de Haen, Lo-
renz Heister, David Hieronymus Gaub oder Julien Offray de La Mettrie (nicht als Student, sondern 
als Angestellter) und so beeinflusst er als Lehrer bereits einen Großteil der bedeutendsten Mediziner des 
18. Jahrhunderts. Die Institutiones medicea (1708) gelten als erstes Lehrbuch der Physiologie und trugen 
zusammen mit Hallers Primae lieae physiologiae (1751) und den Elementa physiologiae (1757) wesent-
lich zur Verselbständigung der Physiologie bei.38 Boerhaaves medizinisches Werk ist wesentlich von 
mechanischem Denken geprägt, obwohl sich in seiner klinischen Praxis durchaus auch humoralpatho-
logische Gedanken finden, die an die van Helmontsche Lehre bestimmter Blutschärfen anknüpfen.39 

Die Überwindung des krassen theoretischen Mechanismus erfolgt dabei aber nach Diepgen bereits 
vor Haller und zwar aus der medizinischen Praxis heraus am Beispiel Boerhaaves. Hier zeigt sich die 
Verbindung eines mechanistisch durchdachten medizinischen Werkes und einer an Hippokratischen 
Grundsätzen orientierten Klinik, die den Patienten in den Mittelpunkt der Betrachtungen stellt.40 Es 
scheint m.E. hierbei aber weniger eine Überwindung vorzuliegen als vielmehr eine noch getrennte Be-
handlung von medizinischer Theorie und Praxis, die aus der Unvereinbarkeit von humoralpathologi-
schem Denken und mechanistischer Physiologie resultiert. Die Humoralpathologie bot hinsichtlich the-
rapeutischer Erfahrungen eine ungebrochene Tradition, und derart dem praktischen Arzt, der einem 
hilfesuchenden Patienten gegenüber tritt, eine genügend abgesicherte Grundlage als Handlungsmaß-
gabe. Demgegenüber integriert Boerhaave die systematische Mechanik, Korpuskular- und Kreislauf-
theorie in die Physiologie und entwickelt in cartesischer Tradition die Bedeutung des Nerveneinflusses 
auf die Lebensvorgänge und vor allem auf die Spannung und Erschlaffung der Fasern weiter, wodurch 
er wesentlich die spätere nervenpathologischen Schule Edinburghs (Whytt, Cullen, Brown) be-
einflusste.41 Die Fokussierung auf die Faser als Grundelement des Körpers, ergibt sich für Boerhaa-

36 Paul Diepgen, Geschichte der Medizin. Die historische Entwicklung der Heilkunde und des ärztlichen Lebens. Von den Anfängen der 
Medizin bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Band 1. Berlin 1949, S. 296.
37 Siehe: Rina Knoeff, Herman Boerhaave at Leiden. Communis Europae praeceptor, in: Cunningham, Andrew/Grell, Ole Peter (Hg.), Centres 
of medical excellence : medical travel and education in Europe, 1500 - 1789. Farnham, Surrey [u. a.] 2010, S. 269–286.
38 Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes. (Studien zur 
Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts.). Stuttgart 1970, S. 46–47.
39 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik, in: Büchner, Franz/Altmann, 
Hans-Werner (Hg.), Handbuch der allgemeinen Pathologie. Prolegomena einer allgemeinen Pathologie. Berlin [u. a.] 1969, S. 1–50, hier S. 10.
40 Paul Diepgen, Das physikalische Denken in der Geschichte der Medizin. Stuttgart 1939, S. 28.
41 Robert Hanulak, Maschine - Organismus - Gesellschaft. Physiologische Aspekte eines Lebensbegriffs um 1800. Frankfurt am Main 
[u. a.] 2009, S. 21.
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ve sicher zum einen aus dem mechanistischen Modell selbst (Engführung, s.o.), da zur Kenntnis der 
Funktionsweise eine genaue Kenntnis der Teile benötigt wird, zum anderen aber gab es hier auch be-
reits Vordenker, wie Francis Glisson (1597-1677), der bereits im 17. Jahrhundert der Faser Irritabilität 
zugeschrieben hatte, ohne dabei aber die Faser zum alleinigen Grundelement aller organischen Körper 
zu erklären.42 Es sollen hier kurz einige Erläuterungen zu Glisson folgen, da dieser offensichtlich am 
Anfang einer Vielzahl von Entwicklungen zu stehen scheint.43 

Nach Tobias Cheung etwa leitet Glisson Ende des 18. Jahrhunderts „eine wichtige Zäsur in der 
Geschichte der res viviens ein”, indem er ein Modell des Lebendigen entwickelt, nach dem ein belebter 
Körper zwar durch seine Organisation bestimmt ist, sich aber nicht in dieser erschöpft, sondern in einer 
zu spezifischen Ausformungen fähigen energetischen Substanz der Natur begründet ist. In Glissons 
Modell spielt sowohl das von ihm erdachte Konzept der Irritabilität, das Haller Mitte des 18. Jahrhun-
derts maßgeblich weiterentwickelt, als auch die Faser als räumlichem Interaktionsort eine wesentliche 
Rolle für den Prozess des körperlichen Belebtseins. Glissons Idee von der Faser als vitales Element und 
ihrer elastischen Eigenschaft, auf Reize durch Kontraktion reagieren zu können (Irritabilität) ist jedoch 
zunächst – anders als später bei Haller – rein theoretisch gewonnen, erfolgte aber möglicher Weise 
auch auf eine experimentelle Widerlegung (Volumenplethysmometrie) einer Theorie Thomas Willis' 
(1621-1675), der die Muskelbewegung als einen explosionsartigen Vorgang durch Gasentwicklung in 
den Muskeln erklärt hatte.44 Die Selbstbewegung der Körper ist oben bereits als eines der zentralen Phä-
nomene angeführt worden, auf die ein mechanisches Modell des Lebendigen Antworten zu geben hat. 
Glisson, der ebenfalls von van Helmont beeinflusst war, findet nun zwischen Materie und Kraft eine 
untrennbare Verbindung, die er Substantia energetica nennt und aus deren sukzessiver Entwicklung he-
raus er alle Erscheinungen der lebendigen Wesen und auch der toten Körper herleiten will.45 Die Schich-
tung der Kräfte (Spiritus) überträgt er auf die Eigenschaften der Faser und nennt sie Robur insitum (Zä-
higkeit der Faser), Robur vitale (Lebenskraft der Faser) und Robur animale (Seelenkraft), wodurch sich 
erstmals eine konsequente Naturalisierung leib-seelischer Vermögen auf der anatomisch-physiologi-
schen Ebene der Faser findet. „Ad Fibras spectant earum constitutiones, usus, actiones, passiones, ces-
sationes, motus & quies, horumque varietates & gradus, variaeque causae: quae omnia ad tria fere ca-
pita tandem reductur, robur fibrae, irritabilitatem ejusdem, & causas irritantes.“46 Die Lebensbewegung 
bleibt aber, obwohl er sie an ein materielles Substrat bindet („Primam vitam esse substantialem.“47), 
von Gott geschaffen. Robert Hanulak sieht dennoch bereits mit Francis Glisson eine zunehmende 
Naturalisierung des Lebensgeschehens, auf die sich im weiteren Verlauf im Anschluss an Newtons Gra-
vitationskraft und der damit verbundenen folgenreichen Neuformulierung eines „funktionalen Kraftbe-
griffes“, die vitalistische Naturforschung maßgeblich bezieht, und die das 18. Jahrhundert zum »Jahr-
hundert der Imponderabilien«48 werden lässt: 

42 Emanuel rádl gibt an, dass glisson das Konzept der Irritabilität in seiner Anatomia hepatis (Londini 1654) entwickelt, dieses aber von dem 
späteren hallerschen verschieden sei, da glisson darunter die allgemeine Reizbarkeit des Körpers versteht und nicht eine spezifische Reizbar-
keit der Muskelfaser. Vgl. Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. (1.). Leipzig 1905, S. 40.
43 glisson wird in vielfältiger Art und Weise in der Historiographie als „Vorläufer“ genannt. Eine umfassende Darstellung seines Werkes in 
Bezug auf die nachfolgenden Entwicklungen innerhalb der Medizin und vor allem der Physiologie existiert aber bis dato leider nicht. Zur 
Einordnung glissons in das philosophische Denken seiner Zeit siehe auch: Karin Hartbecke, Metaphysik und Naturphilosophie im 17. Jahrhun-
dert. Francis Glissons Substanztheorie in ihrem ideengeschichtlichen Kontext. Tübingen 2006.
44 Karl Eduard Rothschuh, Geschichte der Physiologie. Berlin [u. a.] 1953, S. 56. Tobias Cheung führt an, dass glisson das Konzept einer »natür-
lichen Perzeption« der Faser ohne Einfluss der Nerven bereits 1662 im Manuskript De ventriculo et intestinis entwickelt, dieses aber erst nach 
der Veröffentlichung von De natura substantiae energetica (1772), in der er „eine Metaphysik des »Lebens der Natur« ausgearbeitet hatte" 
publiziert. Vgl. Tobias Cheung, Res vivens. Agentenmodelle organischer Ordnung 1600 - 1800 (Berliner Kulturwissenschaft), 1. Aufl., Freiburg 
i. Br. [u. a.] 2008, S. 133.
45 Siehe: Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. Bd. 1. Leipzig 1905, S. 40.
46 Franciscus Glissonius, Tractatus De Ventriculo Et Intestinis : Cui præmittitur alius, De Partibus Continentibus in genere; & in specie de Iis 
Abdominis. Amstelodami 1677, S. 158. 
47 Francis Glisson, Tractatus de natura substantiæ energetica, seu, De vita naturæ. Ejusque Tribus primis Facultatibus, I. Perceptiva, II. Appeti-
tiva & III. Motiva. Londoni 1672, Ad Lectorem § 12.
48 Robert Hanulak, Maschine - Organismus - Gesellschaft. S. 21.
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Glissons Lehren sind Ausdruck der Entwicklung von einer transzendenten zu einer immanentistischen Naturbetrach-
tung, die den lebendigen Wesen eine gewisse Selbständigkeit gegenüber höheren, leitenden Instanzen einräumt. Die 
Seele, von der als solcher bei Glisson kaum die Rede ist, ermöglicht sich hier erst auf der Grundlage materieller Kräfte 
und nicht umgekehrt. Sie wird zum Akt der Materie, kann modifizieren, aber nicht Leben spenden.49

Damit hätte Glisson bereits ein naturalistisches Modell des Lebendigen erdacht, das auf einer Schich-
tung von Kräften beruht, die sämtlich an eine bestimmte Materie gebunden sind. Die drei ersten Kräf-
te oder Eigenschaften des Lebens sind dann bei Glisson: 1. Erfassen/Begreifen (Perceptiva), 2. das 
Streben/Trachten (Appetitiva) und 3. Erregbarkeit (Motiva).50 „Da Glisson die lebendige Einheit we-
der mikrokosmisch als Monade noch makrokosmisch als deus sive natura durch korrespondierende 
Parallelwelten ausweist, muss er ein Prinzip der Individuation jenseits der Differenz zwischen Materi-
ell-Körperlichem und Immateriell-Seelischem einführen.”51 Nach Cheung ist dieses Prinzip dann als 
Prozessontologie zu fassen, „die Reiz, Differenziation (in Form assimilativer Aneignung) und Reak-
tion innerhalb einer körperlich abgrenzbaren Entität miteinander verbindet”52, wobei diese körper-
liche Struktur die lebendige Faser darstellt. Auch entwickelt Glisson derart bereits ein physiologi-
sches Wahrnehmungskonzept, indem er die Irritabilität als natürliche Erregbarkeit der Faser auffasst, 
die durch eine Reizursache (causa irritantes) zur einer spezifischen Empfindung (perceptio) führt und 
durch eine Bewegungsreaktion (motus) beantwortet werden kann.53 Eine bemerkenswerte Unterschei-
dung führt Glisson zudem hinsichtlich der sogenannten Samen ein. Zunächst sind diese unterschie-
den in solche, die mit Naturkräften (viribus naturalibus) begabt sind und in übrige (reliquias), wobei 
erstere Mineralien, Pflanzen und Tiere sind. In seiner Unterscheidung zwischen organisierten und un-
organisierten Körpern kommt eine prinzipielle Trennung der Natur zum Ausdruck, da die organisier-
ten Körper eben aus diesen speziellen organischen Samen zusammengesetzt und u. a. mit einer vis 
plastica begabt sind54, so dass die Form respektive die Organisation eines Wesens oder Dinges, dieses 
bereits als belebten organischen Körper ausweist.55 Die Organisation eines Körpers ist dann ihrerseits 
Bedingung für das Vorhandensein besonderer Naturkräfte. Auf die naturalistische Funktion des Kon-
zepts der Spiritus ist weiter oben schon verwiesen worden. Spirituslehren sind demnach bereits der 
Versuch eines hybriden Interaktionsmediums, das zwischen der irdisch-endlichen und vergänglichen 
Sphäre der Körper und der göttlich-unvergänglichen Sphäre der Seele zu vermitteln vermag. 

Die Lokalisation und Distribution dieses Mediums ist nun für mechanistische Modelle ein wesentli-
cher Aspekt. Als möglichen Sitz des mechanischen Bewegungsprinzips sieht nun wiederum Hermann 
Boerhaave das Kleinhirn (Cerebellum) und verweist auch hierin auf Glisson, da dieser das Prinzip 
der bloßen Bewegung in einem über die Nerven vermittelten spiritus animales gedacht hatte – Hal-
ler56 wird an dieser Stelle später ansetzen und durch Beobachtungen erkrankter Hirne sowie durch 
Tierexperimente erweisen, dass dies nicht der Fall ist, und seinerseits versuchen, das Herz als Organ 
aller Bewegung im tierischen Körper im Rahmen eines mechanischen Konzeptes plausibel zu machen.

49 Ebd. S. 19. Tobias Cheung hingegen verweist darauf, dass die Natura energetica, die bei glisson auch als »plastische Kraft« geführt wird, „einer 
formenden Kraft oder informierenden Seele (...) anaolog [ist].“ Tobias Cheung, Res vivens. S. 134.
50 Vgl. Wolfgang U. Eckart, Geschichte der Medizin. Fakten, Konzepte, Haltungen. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg 2009, S. 163.
51 Tobias Cheung, Res vivens. S. 257.
52 Ebd.
53 Carl Gustav Carus schreibt später, dass glisson bereits den Unterschied zwischen unbewusster Sensibilität (Erfühlung) und bewusster 
Empfindung erkannt hatte und die „Erfühlung“ eine notwendige Eigenschaft des Lebens sei. Carl Gustav Carus, System der Physiologie: um-
fassend das Allgemeine der Physiologie, die physiologische Geschichte der Menschheit, die des Menschen und die der einzelnen organischen 
Systeme im Menschen. Für Naturforscher und Aerzte. Enthaltend die physiologische Geschichte des Bildungslebens, des Blut- und Lymphle-
bens, des Lebens der Athmung, der Absonderungen, der Ernährung überhaupt und insbesondere der Verdauung. Bd. 1. Dresden und Leipzig 
1838, S. 27.
54 Georg töpfer verweist darauf, dass bereits 1659 H. More der Materie eine gewisse »Plastical Power« zugewiesen hatte, während er glisson 
als Hylezoisten begreift, der Leben als Eigenschaft aller Dinge betrachtet habe. Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschich-
te und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl - Organismus. Stuttgart 2011, S. 432.
55 Francis Glisson, Tractatus de natura substantiæ energetica. S. 183.
56 Albrecht von Haller, Pathological Observations, Chiefly From Dissections Of Morbid Bodies. Opuscula pathologica. London 1756.
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Wie gestaltet sich nun vor diesem Hintergrund eine mechanistische Medizin, deren Endzweck der 
Boerhaave „blos in der Vermeidung des Schmerzens, der Schwäche und des Todes“57 sieht? Das be-
deutet natürlich im Umkehrschluss, die Gesundheit zu erhalten, die als Naturzweck des Lebens in einer 
angenehmen Verrichtung der notwendigen Bewegungen besteht. „Die Medicin ist also eine Wissen-
schaft von denen Dingen, die wenn sie in den Körper würken, die Gesundheit erhalten, und die Krank-
heit in die vorige Gesundheit verwandeln.“58 Die Medizin wird hier als Wissenschaft konzipiert, die 
lediglich die Reaktionsweise eines Gott gegebenen Körpers zu untersuchen, nicht aber diesen selbst 
zu erklären hat. „Es ist auch weder nöthig noch möglich, daß sich ein Arzneigelehrter in die Untersu-
chung derer letzten Metaphysischen und ersten phisikalischen Ursachen einlasse. Hierher gehört die 
Lehre von denen Elementen, dem Ursprung der ersten Form, der Samen und der Bewegungen.“59 Die 
Begrenzung des Erfahrungshorizontes auf die Erscheinungen und Versuche („In der Naturlehre sollte 
man das nicht einmal zu erklären versuchen, was nicht durch Versuche entschieden werden kan.”60) 
ist für Boerhaave die Methodik zum Fundament der Medizin und ihre Verfahrensweise ist ihm ein 
Fortschreiten von den einfachen zu den komplexen Sachverhalten. Gesundheit und damit das normale 
Leben sind als Naturzustände bestimmt und ihre Ursachen als solche vor jeder Erfahrung gesetzt. Was 
bleibt, ist eine Beschreibung der bestehenden Verhältnisse dieser Norm. Diesem Verständnis folgend, 
„wird [man] zuerst die Lehre vom Leben erklären müssen, hierauf kan man die Gesundheit betrachten, 
hernach von den Krankheiten handeln und endlich die Arzneimittel bestimmen.“61 Die Medizin zerfällt 
in diesem Sinne in fünf Teile – Physiologie, Pathologie, Semiologie (Zeichenlehre der gesunden und 
krankhaften Zustände), Heilkunst (Arzneimittel und ihr Gebrauch) und Verfertigung von Heilmitteln 
und ihre Anwendung (Diätetik, Pharmazie, Chirurgie). Demnach ist die Physiologie oder Ökonomie 
des menschlichen Körpers die Grundlage der Medizin, in der die naturgemäßen Dinge (res naturales 
vel res secundam naturam) abgehandelt werden. Physiologie als Fundament der Medizin verstanden, ist 
eine Lebensmechanik und umfasst als solche zum einen die Teile des menschlichen Körpers und ihre 
Struktur (Anatomie), dann das Leben als Zustand und Norm und schließlich die Wirkungen des Le-
bens.62 Die Pathologie hat sich entsprechend mit den widernatürlichen Dingen (res praeter naturam vel 
contra eam) zu befassen, die sich nur über die Bestimmung der Natur eines Wesens als solche auffinden 
lassen. Sie zerfällt in vier Teile 1. Benennung der Krankheiten des menschlichen Körpers, 2. Bestim-
mung der Unterschiede dieser Krankheiten (Nosologie), 3. Entwicklung ihrer Ursachen (Aetiologie) 
und 4. Angabe ihrer Auswirkungen auf den Körper (Symptomatologie).

Im prinzipiellen Verständnis des Aufbaus des Körpers bleibt Boerhaave in der iatromechanischen 
Denkrichtung – er verweist hier im Speziellen auf Harveys Schriften63 – verhaftet und sieht im Körper 
im Wesentlichen eine Maschine. Die verwendete Metaphorik belegt dieses mechanische Grundver-
ständnis. Die Instrumente des Körper werden beschrieben: 

Man findet unter denenselben solche Maschinen, die blos zur Erhaltung und Beschützung dienen, als Stützen, 
Säulen, Balken, Befestigungen und Bedeckungen. Solche die zur Bewegung bestimmt sind, dergleichen sind die 
Unterlagen, Keile, Hebel, Rollen und Stricke. Oder solche die Veränderungen derer flüssigen Körper verursachen, 
dergleichen sind Pressen, Siebe, Durchschläge, und endlich solche welche nur bestimmt sind, die flüssigen Körper 
zu verwahren, als Kanäle, Becken und Behältnisse. Das Vermögen die gehörige Bewegung durch diese Werkzeuge 
hervorzubringen, heist eine Function, welche nach mechanischen Gesetzen geschieht, und nur durch dieselben 
erklärt werden kan.64

57 Herman Boerhaave, Physiologie. Uebersezt und mit Zusätzen vermehrt von Johann Peter Eberhard. Halle 1754,  S. 24.
58 Ebd.
59 Ebd. S. 32.
60 Ebd. S. 22.
61 Ebd. S. 37.
62 Herman Boerhaave, Herman Boerhaavs Physiologie. Übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von Johann Peter Eberhard. Halle 1780, S. 24
63 Herman Boerhaave, Physiologie. S. 22.
64 Ebd. S. 42.
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Die mechanische Lebenskonzeption Boerhaaves erweist sich als entsprechend vage: „Ich verstehe 
hier unter dem Wort Leben, nichts anders als die Beschaffenheit des Körpers nach seinen festen und 
flüssigen Theilen, welche da erfordert wird, wenn die Gemeinschaft des Leibes und der Seele auch nur 
einiger massen dauren soll, oder doch wieder hergestellt werden kan, und nicht ganz und gar aufge-
hoben werden darf. Denn die wahre Beschreibung des Lebens läst sich hier noch nicht geben, so wie 
ich auch keinen kläreren Begrif von der Gesundheit habe ausmachen können (…).“65 Es bleibt demnach 
nur eine deskriptive Bestimmung des Lebens, in der alle Erscheinungen desselben und der Gesundheit 
aufgeführt und ihre Umstände, Werkzeuge und Wirkungen bestimmt werden. Boerhaave spricht 
dann von der Schwierigkeit Ursachen und Wirkungen im Körper scharf von einander trennen zu kön-
nen und es scheint ihm, „daß es fast wie im Kreis herum gehet, und man nirgends einen Anfang finden 
kan. Denn wenn die Ursachen bestimmt werden sollen, so findet man, daß sie endlich selbst von denen 
Dingen abhangen, welche man erst vor ihre Würkungen gehalten.“66 Hier berührt Boerhaave bereits 
das später als »wechselseitige Abhängigkeit« bezeichnete Phänomen der Organisation, das sich einer 
mechanischen Kausalfolge zu widersetzen scheint und so schließlich zu einem »organismischen Mo-
dell« des Lebendigen führt. Die Bestimmung von Gesundheit und Krankheit erfolgt bei Boerhaave 
auf der Basis individueller Wahrnehmung, des Erlebens des Erkrankten. 

Qui actiones homini proprias exercere valet cum facilitate, oblectamento, & quâdam constantiâ, Sanus habetur; 
atque heac ejus conditio Sanitas solet appellari. Si verô easdem aut exercere nequit, aut tantum eas peragit cum 
molestiâ, dolore, citâve defatigatione, aegrotare idem dicitur; ipseque hic ejus status Morbus vocari consuevit.67 

Leichtigkeit, Freude und Ausdauer bei der Ausübung der Tätigkeiten des Menschen sind hier die Kri-
terien für die Gesundheit, wodurch diese also am Individuum festgesetzt wird. Das Vermögen bein-
haltet insofern die Möglichkeit eine Bewegung ordentlich auszuführen und bedingt also etwa einen 
unbeschädigten Muskel nebst ungehinderter Wirkung der Seele.68 Die Gesundheit ist demnach keine 
objektiv zu bestimmende Norm, sondern eine Norm subjektiver Wahrnehmung.

Ex negativo ist Krankheit dann gekennzeichnet durch ein beschwerliches, schmerzvolles und schnell 
ermüdendes Gefühl bei der Verrichtung der normalen Tätigkeiten. Man muss Boerhaaves theoreti-
schen Krankheitsbegriff, den er von einem mechanistischen Modell der Funktionsweise des Körpers 
ableitet aber zunächst von seinem praktisch-therapeutischen Verständnis unterscheiden, in dem er 
wesentlich in humoralpathologischen Traditionen verhaftet bleibt. Boerhaave fasst Krankheit dann 
als Störung der Ordnung des Lebens, der Natur oder der tierischen Funktionen auf: „Whatever State 
of the Human Body doth disorder the Vital, the Natural, or even the Animal Functions of the same is 
call'd a Disease.“69 Da es keine genaue Kenntnis der zum Leben notwendigen und es erhaltenden natür-
lichen und tierischen Funktionen gibt („Non enim hîc Vitae veram definitionem dare adhuc licet.“70), 
kann es nach Boerhaave auch keine an dieser orientierte Theorie der Heilkunde geben.71 Dennoch 

65 Ebd. S. 43.
66 Ebd. S. 45.
67 Herman Boerhaave, Physiologikē, seu Oeconomia animalis. Londini 1741, S. 1.
68 Der Übersetzer der Lateinischen Ausgabe von BoerhaaVes Physiologie ins Deutsche, der Arzt und Naturforscher Johann Peter eBerhard 
kommentiert diese Passage in seiner zweiten Auflage wie folgt, und weist damit auf die sich verändernde Sichtweise von einem Zustand 
der Gesundheit hin zu einer Spannbreite des Gesunden um 1780: „Doch muß man sich wohl in Acht nehmen, die Erklärung der Gesundheit 
im gemeinen Leben nach ihrer völligen Strenge anzuwenden. Fast kein Mensch ist völlig gesund, denn in dem feinen Bau unendlich feiner 
und verwickelter Gefässe sind kleine Verstopfungen und widernatürliche Ausdehnungen unvermeidlich. Es ist genug, wenn keine so starke 
Veränderung vorgeht, daß die Funktionen des Körpers merklich leiden. Diejenigen, die bei Erklärung der Gesundheit auf die Mischung der 
Theile sehen, oder welche die Gesundheit des Körpers aus der Vollkommenheit der Struktur bestimmen wollen, setzen sich der Gefahr blos, 
die gesunden Leute ins Hospital zu bringen.“ Herman Boerhaave, Herman Boerhaavs Physiologie. Übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von 
Johann Peter Eberhard. Halle 1780, S. 1-2.
69 Herman Boerhaave, Boerhaave's Aphorisms: Concerning The Knowledge and Cure of Diseases. Translated from the last Edition printed in 
Latin at Leyden, 1715. London 1715, S. 1.
70 Herman Boerhaave, Physiologikē. S. 7.
71 Die physiologische Darstellung folgt den aus der Anatomie der Zeit bekannten Organen und wird durch nachgestochene Kupfertafeln 
verschiedener Autoren – unter ihnen Vesal, ryusCh, glisson, santorin, Morgagni, Malpighi, willis – sekundiert. Die Funktionen werden im Wesent-



83Physiologische und pathologische Modelle im Mechanismus

ist ihm im Rahmen eines mechanischen Naturverständnisses klar, dass die am Körper erscheinende 
Krankheit durch eine bestimmte Ursache hervorgerufen wird. Als Ursachen erscheinen daher zum ei-
nen die zum Leben notwendigen Dinge wie Luft, Nahrung, körperliche Umwelt, Lebensbewegungen, 
der feine Bau des Körpers usw., die in einem fragilen Verhältnis zueinander stehen, da jede Kompo-
nente mannigfachen Veränderungen unterworfen sein kann, die zu Krankheiten führen können. Zum 
anderen bewirken Veränderungen in der Struktur oder der Zusammensetzung der Teile des Körpers 
Veränderungen im Vermögen der Verrichtung der naturgemäßen Funktionen.72 Krankheiten an Men-
schen und Tieren bewirken nach Boerhaave einen körperlichen Zwang, der „den Körper zur Ergrei-
fung eines Hülfsmittels nöthige, welches ihm sonst unbekand gewesen.“73 Die Ursache dieses Verhal-
tens bleibt unbegreiflich und „wir [können] uns hier auf nichts, als die Einrichtung des Schöpfers der 
Natur berufen.“74 Gemeint sind hier etwa das Erbrechen nach der Einnahme von Giften, Schutzreflexe 
wie das Schließen der Augen bei Gefahr oder Eiterung bei Fremdkörpereintritt. Hinsichtlich der Tiere 
werden noch weitere solcher Handlungen, wie das Gras-Fressen der Hunde zur Herbeiführung von 
Erbrechen, das Steine-Fressen der Gänse zum Zermahlen harter Körner im Magen oder das besonders 
erstaunliche selbst verursachte Aderlassen Tartarischer Pferde genannt. Diese Handlungen werden als 
unwillkürlich und insofern nicht von der Seele verursacht verstanden, vor allem weil sie auch bei Tie-
ren auftreten, können aber, da es sich um spezifische zielgerichtete Reaktionen handelt, nicht durch 
das Wirken einer rein funktionellen Kraft mechanisch erklärt werden. 

In Ermangelung einer genügenden Theorie des gesunden, naturgemäßen Lebens, muss sich die Me-
dizin mit der Beobachtung und Vergleichung von Krankheitsfällen begnügen. Die Beobachtungen er-
folgen 1. durch eine genaue Geschichte der Krankheit und Angabe der Ursachen, des Wesens und der 
Wirkungen, 2. durch eine Sammlung von Dingen, die hilfreich und schmerzhaft auf den Patienten ge-
wirkt haben, nachdem sie ihm verabreicht wurden und 3. durch die Öffnung und Untersuchung von 
Leichen vormals Erkrankter, deren Zustand besonders vor dem Tode genau zu dokumentieren ist.75 
Unterschieden werden die Krankheiten in 1. solche der einfachen Teile und Organe, 2. solche der Säf-
te und 3. in zusammengesetzte Krankheiten der festen und flüssigen Teile.76 Die Pathologie verfährt 
also nach einem vergleichenden Beobachten von Ähnlichkeiten der Krankengeschichten, Symptome 
und Heilmethoden und ist insofern wesentlich Kasuistik, was sich auch in der Lehre niederschlägt. 
Da eine Kausalität der Krankheiten im Rahmen des physiologischen Modells nicht evident gegeben 
werden kann, erfolgt die Charakterisierung der Krankheiten in einem naturgeschichtlichen Sinne, als 
Porträt aller Umstände, die mit ihr in Verbindung gebracht werden können. Diese der Naturgeschichte 
verpflichtete Beschreibung wird erst um 1800 neu bestimmt, indem man die Physiologie theoretisch 
zu fundieren sucht.77 Gleichwohl wird ein prinzipielles Kausalverständnis der Krankheiten seit Galen 
tradiert, nach dem diese in eine Reihe widernatürlicher Dinge eingefügt ist. Ernst Anton Nicolai be-
schriebt diese später so: 

Gedenkt man sich verschiedene widernatürliche Dinge A B C, so, daß das zweyte widernatürliche Ding B von A als 
seiner nächsten oder unmittelbaren Ursach entstehet, und ein drittes widernatürliches Ding C als eine Würckung 
hervorbringet, so wird das zweyte widernatürliche Ding B die Krankheit, das erste widernatürliche Ding A die Ur-
sache der Krankheit und das dritte widernatürliche Ding C ein Zufall der Krankheit genennet.78

lichen aus der Form hergeleitet und mechanisch erklärt. ruysCh hatte durch seine »Einspritzungen« maßgeblich zur näheren Kenntnis der 
Gefäßverästelungen und -verbindungen (Anastomosen) beigetragen. Johann Peter Eberhard nennt in seiner Übersetzung 1754 zudem den 
frühen Mikroskopiker Antoni van Leeuwenhoek als Quelle Boerhaaves.
72 Herman Boerhaave, Physiologie. S. 3.
73 Ebd. S. 4.
74 Ebd. S. 5.
75 Herman Boerhaave, Boerhaave's Aphorisms. S. 3.
76 Herman Boerhaave, Institutiones medicae. Paris 1735, S. 364.
77 C.C.E. sChMid plädiert im Rückgriff auf ein an Kant geschultes Verständnis von Wissenschaft für eine am physikalischen Experimentbegriff 
orientierte Physiologie. Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie. Philosophisch bearbeitet. Bd.1. Jena 1798, S. IX. Siehe hierzu auch: Katja 
Regenspurger/Temilo van Zantwijk (Hg.), Wissenschaftliche Anthropologie um 1800? Stuttgart 2005, S. 10.
78 Ernst Anton Nicolai, Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. Bd. 1. Halle im Magdeburgischen 1769, S. 19-20. Bei BoerhaaVe findet 
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Die eigentliche Darstellung der so verstandenen Krankheiten folgt dann nach 1. den am besten bekann-
ten, 2. den am wenigsten Zusammengesetzten, 3. den am einfachsten zu kurierenden und 4. dem Wis-
sen, das zu einem gegenseitigen Verständnis beiträgt.79 Insofern beginnt Boerhaave dann zunächst 
mit den am wenigsten zusammengesetzten und hier mit denen, die sich an den einfachsten und festen 
Fasern zeigen.80 Die Faser (Fiber) wird hier im Rückgriff auf Glisson und Baglivi81 zum einfachsten 
Baustein der festen Teile des Körpers und damit zum ersten Formelement erklärt. An Friedrich Hoff-
manns Lehre vom Tonus anknüpfend, hatte Baglivi ähnlich wie Glisson zahlreiche Erkrankungen 
aus einem abnormen Spannungs- und Erschlaffungszustand der Fibrae hergeleitet, diese aber jeweils 
physikalisch als durch Blutarmut (Anämie) oder Blutüberfüllung (Plethora) hervorgebracht verstan-
den.82 Boerhaave folgt auch in seiner Erklärung von Empfindung und Bewegung den überkommenen 
Spirituslehren (Lebensgeister, s.o.) und nimmt an, dass diese durch die Nerven und vor allem durch 
ein sehr subtiles Wesen (Spiritus) realisiert sind, das zwischen Körper und Seele vermittelt. In der 
physischen Interaktion nimmt Boerhaave mit Glisson an, dass das Mark aus Fäserchen besteht, die 
sich in den Nerven fortsetzen. Diese Fäserchen seien innen hohl und führten eine Feuchtigkeit, deren 
Natur er das Vermögen zur Hervorbringung von Empfindung und Bewegung zuschreibt.83 Insofern muss 
dann auch – denn Krankheit beginnt für Boerhaave mit dem Gefühl des Kranken – die Krankheit in 
den Fäserchen ihren Anfang nehmen. Im Anschluss an Alfonso Borelli und Santorio Santorio sieht 
Boerhaave dann vor allem gestörte Saftbewegungen in den hohlen Nerven und Veränderungen in der 
Beschaffenheit der Säfte, vor allem des Bluts84 als unmittelbare Krankheitsursache, der freilich Verände-
rungen in den seit der Antike geführten Sex res non naturale (1. Licht und Luft, 2. Speise und Trank, 3. 
Bewegung und Ruhe, 4. Schlaf und Wachen, 5. Füllung und Entleerung und 6. Gemütsbewegungen bzw. 
Leidenschaften) sowie eine individuelle Anlage (Konstitution) zu Grunde lag.85 Die sich in physikali-
schen und chemischen Abnormitäten der Fasern als Grundsubstanz des Organismus und in den Säfte nie-
derschlagenden Veränderungen führen in Form von Eindickung und Stockung und damit Störung ihrer 
Bewegungen zu Funktionseinschränkungen und damit zu Krankheit. Insofern geht die Ätiologie und mit 
dieser die Therapie nicht über die humoralpathologischen Ansätze Hippokratischer und Galenscher 
Medizin hinaus. Auch das Konzept der Verstopfung etwa von Porengängen (Asklepiades) oder der Er-
schlaffung (Status laxus) oder Zusammenziehung (Status strictus) bestimmter anatomischer Strukturen 
verweist auf die antike Medizin.86 Zwar hatte der anatomische Gedanke seit Vesal an Bedeutung gewon-
nen, doch bleiben auch in dessen Anatomie die Lage, Verbindung und Einrichtung der Organe durch 
die vier Humores bestimmt.87 Entsprechend ist auch bei Boerhaave die Zirkulation der Ausgangspunkt 
pathologischer Betrachtungen und wird als Bewegung etwa bei seinem Schüler Johann Theodor Eller 
(1689-1760) gar zum Prinzip des Lebens: „Ist also das Leben des Menschen eine beständige Bewegung 
derer flüßigen Theile durch die festen, zur Erhaltung des menschlichen Leibes.“88 Der Paracelsische Ge-

sich dieses Verständnis in seinen Institutiones medicae. Vgl. Herman Boerhaave, Institutiones medicae. Paris 1735, S. 397-398.
79 Herman Boerhaave, Boerhaave's Aphorisms. S. 4.
80 Ebd. S. 5.
81 Giorgio Baglivi, De fibra Motrice, Et Morbosa. Nec non de Experimentis, ac Morbis Salivae, Bilis, [et] Sangvinis, Ubi obiter de Respiratione, 
& Somno. Epistola Ad Alexandrum Pascoli. Perusiæ 1700.
82 Siehe hierzu auch: Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 
2. Aufl. Wien 1947.
83 Herman Boerhaave, Physiologie. S. 501-503.
84 Die Erhebung des Bluts zum edelsten der Säfte geht nach VirChow auf harVey zurück, dessen Kreislauf-Gedanke durch Malpighis mikrosko-
pische Untersuchungen gefestigt wurde, da dieser den Übergang des Bluts von den Arterien in die Venen im Kapillarsystem belegen konnte. 
Siehe: Rudolf Virchow, Morgagni und der anatomische Gedanke. Rede, gehalten am 30. März 1894 auf dem XI. internationalen medicinischen 
Congress zu Rom. 2. Aufl. Berlin 1894, S. 15.
85 Johann Theodor Eller, Physiologia Et Pathologia Medica, Seu Philosophia Corporis Humani Sani Et Morbosi; Das ist Gründliche Untersu-
chung und Demonstration aller und jeder Bewegungen, Würckungen, Verrichtungen und Functionum im menschlichen Cörper. Schneeberg 
1748, S. 546.
86 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik. S. 10.
87 Rudolf Virchow, Morgagni und der anatomische Gedanke. S. 14.
88 Johann Theodor Eller, Physiologia Et Pathologia Medica, Seu Philosophia Corporis Humani Sani Et Morbosi; Das ist Gründliche Untersu-
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danke einer jeweils spezifischen, den Organen innewohnenden Vita propria wird von Boerhaave abge-
lehnt, obwohl er in seiner Physiologie durchaus die einzelnen Funktionen der Organe besonders betrach-
tet, werden diese Einsichten nicht in seine Pathologie übernommen, so dass Krankheiten nicht spezifisch 
auf Organebene betrachtet werden, sondern als Störung des Gesamtgefüges des Körpers.

Am Beispiel Boerhaaves tritt uns die oben bereits mehrfach angesprochene Unabhängigkeit von  
theoretischer und praktischer Seite der zeitgenössischen Medizin entgegen. So ist zum einen die Phy-
siologie als Lehre von den normalen Lebensfunktionen mechanomorph modelliert, während die Pa-
thologie sich weiterhin auf die bewährten Erfahrungen antiker Humoralmedizin stützt. Der Körper 
des Menschen und seine Funktionen sind bei Boerhaave zwar im Wesentlichen mechanisch gedacht, 
allerdings wird nicht versucht im Rahmen dieses Modells auch eine säkulare Erklärung etwa für die 
permanente Selbstbewegung (Zirkulation der Säfte) zu liefern – diese bleibt »spiritual« vermittelt 
und damit dem Druck einer mechanischen Deutung entrückt. Eine konsequente Überwindung des 
„Dogmatismus der alten Schulen”, erfolgt nach Virchow erst mit und durch Morgagni.89 Vor allem 
aber in der akademischen Vermittlung bleibt die wesentlich deskriptive Pathologie, wie sie von Boer-
haave betrieben wurde, bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet. Besonders die Dozenten, die keine 
eigenen Kompendien herausgeben, lesen etwa nach Boerhaave, Gaub oder Albinus usw. Daneben 
finden sich zahlreiche Sammlungen pathologischer Beobachtungen − ein gleiches gilt auch für Phy-
siologie, Materia medica, Geburtshilfe usw. − von Dozenten für ihren Unterricht herausgegeben, so in 
Jena etwa von Ernst Anton Nicolai90 oder Christian Gottfried Gruner91. Die Ausrichtung der zumeist 
von Anatomen betriebenen Pathologie ist dabei bis zur ihrer eigentliche Institutionalisierung, die im 
deutschsprachigen Raum erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgt (1844 in Wien, 1845 in Würz-
burg) maßgeblich anatomisch.92

4.2.2 Nosographie

Nosologische Ansätze zu einer Systematik der Krankheiten finden sich erst seit dem 17. Jahrhundert. 
Bedingung für eine Ordnung der Krankheiten ist deren Betrachtung als definierbare Einheiten, die 
sich über ein einheitliches Aussehen (Symptom) untereinander und durch einen eigene Lebenszyklus 
von anderen Einheiten abgrenzen lassen, so wie etwa Thomas Sydenham versucht die Krankheiten 
zu ordnen, indem er diese wie Pflanzen und Tiere behandelt.93 Da sich dieses ontologische Krankheits-
verständnis wesentlich von demjenigen physiologischen unterscheidet, das in der Folge die Hauptlinie 
der Arbeit bestimmen wird, seien hier trotzdem kurz einige Worte über die nosographische Praxis des 
18. Jahrhunderts gegeben, die nochmals das vorgenannte bekräftigen, nämlich dass innerhalb mecha-
nischer Modelle des Lebendigen kein integratives Verständnis von Physiologie und Pathologie gewon-
nen werden kann. Die separate Betrachtung beider Bereiche bedingt dabei auch die Separierung von 
medizinischer Theorie und Praxis. In Anlehnung an die großen Klassifikationssysteme des 18. Jahrhun-
derts finden sich auch in der Pathologie weit verzweigte und äußerst differenzierte Einteilungen der 
Krankheiten. Die Versuche Krankheiten zu systematisieren sind dabei nach Henkelmann als Antwort 
auf einen rationalen Diskurs in der Medizin des 18. Jahrhunderts zu verstehen, im Zuge dessen man 
von einer wirksamen Therapie erwartete, dass ihr eine möglichst genaue Kenntnis der Krankheit vor-

chung und Demonstration aller und jeder Bewegungen, Würckungen, Verrichtungen und Functionum im menschlichen Cörper. Schneeberg 
1748, S. 519.
89 Rudolf Virchow, Morgagni und der anatomische Gedanke. S. 19.
90 Ernst Anton Nicolai, Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. 9 Bde. Halle im Magdeburgischen 1769-1784.
91 Christian Gottfried Gruner, Semiotice Physiologicam Et Pathologicam Generalem Complexa. Halae Magdeburgicae 1775.
92 Johannes Pantel, Die Institutionalisierung der Pathologischen Anatomie an den deutschsprachigen Universitäten im 19. Jahrhundert. von 
der Idee einer naturwissenschaftlichen Medizin zur Gestalt eines neuen Faches. Dissertation. Heidelberg 1989.
93 Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Bd. 2: Gefühl - Organismus. 
Stuttgart 2011, S. 296.
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angeht.94 Allerdings werden die Krankheiten dabei keineswegs über die mit ihnen assoziierten physio-
logischen Veränderungen differenziert, sondern nach Maßstab botanischer Systeme als quasi Spezies 
ontologisch beschrieben. Henkelmann betont, dass aus einem derart systematisierten ontologischen 
Verständnis der Krankheiten jedoch keineswegs eine therapeutische Verbesserung erfolgte, sondern 
im Gegenteil, die Praxis weitgehend auf empirisch-traditionelle Verfahren beschränkt blieb „und so 
findet sich noch am Ende des 18. Jahrhunderts fast die gesamte Palette der antiken Heilweisen und 
eine vorzüglich auf Prophylaxe (Diätetik) ausgerichtete Medizin, was nicht zuletzt dem eifrig zusam-
mengetragenen Wissen der Klassifikatoren entgegenkam, das die Krankheit als Abstraktum ohne phy-
siologische oder solidarpathologische Realität behandelte.“95 Die pathologische Analyse endet dabei 
bereits an einer Beschreibung der Kombination von Symptomen, deren Komplex die gesamte Krank-
heit ausmacht und führt derart in eine therapeutische Sackgasse. Insofern finden sich in den großen 
Nosologien des 18. Jahrhunderts von François Boissier de Sauvages96 oder Carl von Linné97, deren 
Klassifikationen vielfach neu aufgelegt und erweitert wurden auch keinerlei Hinweise auf Ursachen.98 
Am Beispiel William Cullens wird deutlich, welches Ausmaß die Nosologie Ende des 18. Jahrhun-
derts angenommen hatte. In Abb. 7 ist Cullens Derivat verschiedener Nosologien dargestellt. Darin 
verteilen sich 150 Gattungen auf 19 Ordnungen in vier Klassen. Innerhalb der Gattungen werden dabei 
mehr als 3000 Krankheiten99 unterschieden und beschrieben. Die Nosographie charakterisiert und ord-
net die Krankheiten demnach nach ihrem Erscheinungsbild und prägt so eine ontologische Vorstellung 
derselben, ohne dass dadurch etwas über die Ursachen ausgesagt wäre, von denen ausgehend Ansätze 
zu einer Therapie erfolgen könnten. Diese Kluft zwischen Nosologie und Therapie wird dann erst mit 
John Browns „theoretischer Medizin” überwunden (s.u.), in der eine kausale Bestimmung der Krank-
heiten aus einer physiologischen Theorie heraus nicht nur zu einer neuen Ordnung der Krankheiten 
führt, sondern zugleich Ansätze zu therapeutischen Maßnahmen liefert. 

4.2.3 Albrecht von Haller (1708-1777)

Der bedeutendste Schüler Boerhaaves ist zweifelsohne der aus Bern stammende Albrecht von Hal-
ler, der zwischen 1736-1753 ein Ordinat für Anatomie, Chirurgie und Botanik in der Reformuniversi-
tät Göttingen100 innehatte, das später von Johann Friedrich Blumenbach übernommen wurde.101 Ob-
wohl Haller nur wenige pathologische Schriften verfasst hat, muss er an dieser Stelle interessieren, 
da seine Lehre von der Irritabilität und Sensibilität und seine experimentelle Methode konstitutiv für 

94 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. John Brown (1735-1788) und sein System der Medizin. Berlin 
[u. a.] 1981, S. 36.
95 Ebd. S. 38.
96 Nach Cullen ist sauVages in seiner Schrift Nouvelles classes de maladies:qui dans un ordre semblable a celui des botanistes comprennent les 
genres & les especes de toutes les maladies, avec leurs signes & leurs indications (1734) der erste, der die Krankheiten nach einer nosologischen 
Methode ordnet. Seine nosologische Hauptschrift ist dann: François Boissier de Sauvages, Nosologia methodica, sistens morborum classes, 
genera [et] species ; Iuxta Sydenhami mentem [et] Botanicorum ordinem. 3 Bde. Amstelodami 1763.
97 Carl Linné/Johannes Schröder, Genera morborum. Upsaliae 1759
98 So etwa von William Cullen oder Christian Friedrich daniel. Letzterer suchte gar die Einteilung der Krankheiten um eine Ätiologie zu er-
weitern. Vgl. William Cullen, Kurzer Inbegriff der medicinischen Nosologie: oder systematische Eintheilung der Krankheiten von Cullen, Linné, 
Sauvages, Vogel und Sagar. Theil 2: Welcher die Systeme von Sauvages, Linné , Vogel und Sagar enthält. 2 Bde. Leipzig 1786; Christian Friedrich 
Daniel (Hg.), François Boissier de Sauvages, Franc. Boissier de Sauvages Nosologia Methodica. Sistens Aegritvdines Morbos Passiones Ordine 
Artificali Ac Natvrali. 5 Bde. Lipsiae 1790-1797.
99 Thomas henKelMann hat diese Zahl genannt, allerdings bezugnehmend auf eine frühere Nosologie Cullens, in der "nur" 133 Gattungen 
angeführt werden. Vgl. Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. 36.
100 Siehe hierzu: Hubert Steinke, Science, Practice and Reputation. The University of Göttingen and Its Medical Faculty in the Eighteenth 
Century, in: Cunningham, Andrew/Grell, Ole Peter (Hg.), Centres of medical excellence : medical travel and education in Europe, 1500 - 1789. 
Farnham, Surrey [u. a.] 2010, S. 287–303.
101 Zu hallers Biographie siehe: Urs Boschung, Lebenslauf, in: Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. 
Leben, Werk, Epoche. Bern 2008, S. 15–82.
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Abb. 7. Synoptische Zusammenstellung der Klassen, Ordnungen und Gattungen der Krankheiten, aus: 
William Cullen, Nosology: or, a systematic arrangement of diseases, by classes, orders, genera, and spe-
cies; and outlines of the systems of Sauvages, Linnæus, Vogel, Sagar, and Macbride. Translated from the 
Latin of William Cullen. Edinburgh 1800, S. 22.
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die weitere Entwicklung der Physiologie als Disziplin und damit für die Bildung physiologischer Mo-
delle ist. Es ist bereits angeführt worden, dass Boerhaaves Institutiones medicae von 1708 als ers-
tes Lehrbuch der Physiologie und Hallers Primae lineae physiologiae (1751) sowie seine Elementa 
physiologiae (1757) als wesentlich für die Begründung der Physiologie als eigenständige Wissenschaft 
gelten.102 Dennoch gibt es in der Mitte des 18. Jahrhundert nicht „die eine Physiologie” und nicht „den 
Physiologen”, wenn man darunter verstehen wollte, dass es ein allgemeines Übereinkommen der Ak-
teure über Inhalt und Methoden derselben gegeben habe. Es ist zu Beginn des Kapitels auf die wel-
tanschauliche Bedingtheit von Modellen über die Phänomene des Lebendigen hingewiesen worden 
und es verwundert daher nicht, wenn im 18. Jahrhundert nicht ein Lehrer, sondern mehrere parallel 
Physiologie nach ihrem Gusto lasen. An der Universität Halle etwa wurde in der Zeit zwischen 1754-
1758 von acht verschiedenen Lehrern Physiologie nach fünf verschiedenen Autoren (Boerhaave, 
Haller, Friedrich Hoffmann, Ludwig und Eberhard) gelesen.103

Da Haller Beobachtung und Experiment zu den Quellen seiner medizinischen Erfahrung erhob, 
wird er in der Historiographie oft zum Aufklärer der Medizin stilisiert, der die selbstverschuldete 
Unmündigkeit in der Wissenschaft überwand, die Vernunft zum Maßstab des Erkenntnisvermögens 
machte, dazu anregte mathematisch und exakt-deskriptive Begrifflichkeiten zu verwenden sowie nur 
das wissenschaftliche Experiment als Prüfstein reproduzierbarer Erkenntnisbildung zuzulassen.104 Ent-
sprechend finden sich in Physiologie- und Biologiegeschichte immer wieder Verweise auf eine ent-
sprechend experimentelle Tradition seit Haller, die bei genauem Hinsehen allerdings eine sehr ge-
brochene ist und deren historische Kontinuität eigentlich erst mit den physiologischen Experimenten 
ab den 1820er Jahre wirklich zu fassen ist. Auf der anderen Seite findet sich Haller, obwohl er über-
zeugter Mechanist und vor allem tief religiös ist, zudem häufig an den Anfang vitalistischer Konzep-
tionen genuiner Kräfte des Lebendigen gestellt, die nicht mehr nur Bewegungs-, sondern spezifisch 
wirkende Kräfte darstellen und mechanistisch nicht zu modellieren sind.105 Wie oben angeführt hat 
bereits Richard Toellner auf die scheinbare Paradoxie hingewiesen, dass Haller durch seine eige-
nen Arbeiten zum ungewollten Begründer des Vitalismus avancierte.106 Auch Paul Diepgen sieht in 
Hallers experimentellen Forschungen nicht nur eine naturwissenschaftliche Fundierung der Phy-
siologie, sondern zugleich eine „unaufhaltsame Wendung vom Mechanismus zum Vitalismus“.107 Man 
muss hier allerdings berücksichtigen, dass der extreme Materialismus, wie er u. a. von Julien Offray de 
La Mettrie vertreten wurde und der ihn schließlich auch unter Atheismusverdacht brachte und zum 
»Exilfranzosen« machte,108 für den Pietisten Haller bereits an sich einer unannehmbaren Schmä-
hung Gottes glich.109 Insofern bieten Hallers aufgeklärte wissenschaftliche Methodik und seine 
christlich-religiöse persönliche Lebens- und Weltauffassung ein interessantes Spannungsfeld. Ursula 
Pia Jauch-Staffelbach hat darauf verwiesen, dass sich Hallers Aufklärung auf die Praxis, also das 

102 Vor allem haller wird bereits in der zeitgenössischen Einschätzung, etwa von MeCKel d. Ä. oder CondorCet als Begründer der Physiologie 
benannt. Vgl. Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie, in: Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. Leben, 
Werk, Epoche. Bern 2008, S. 226–254, hier, S. 227.
103 Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes. S. 47-48.
104 Vgl. etwa: Wolfgang U. Eckart, Geschichte der Medizin. Fakten, Konzepte, Haltungen. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg 2009.
105 Ballauf etwa schreibt: „Mit der Unterscheidung von Irritabilität und Sensibilität gewann die Biologie auf lange Zeit eine fundamentale 
Kennzeichnung des Lebendigen.“ Theodor Ballauff, Die Wissenschaft vom Leben. Eine Geschichte der Biologie. Vom Altertum bis zur Roman-
tik. (Orbis academicus : 2, Naturwissenschaftliche Reihe, 1.). Freiburg 1954, S. 288.
106 Richard Toellner, Mechanismus – Vitalismus: ein Paradigmenwechsel? Testfall Haller, in: Diemer, Alwin (Hg.), Die Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen und die Geschichte der Wissenschaften. Meisenheim am Glan 1977, S. 61–72. Auch diepgen sieht in hallers Experimenten die „unauf-
haltsame Wendung vom Mechanismus zum Vitalismus“, siehe: Paul Diepgen, Das physikalische Denken in der Geschichte der Medizin. S. 32–33.
107 Paul Diepgen, Das physikalische Denken in der Geschichte der Medizin. S. 32–33.
108 Ursula Pia Jauch-Staffelbach, Krankheit als Metapher. Neue Überlegungen zu einer alten Querelle. Julien Offray de la Mettrie und Alb-
recht von Haller, in: Holzhey, Helmut/Boschung, Urs (Hg.), Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert. Referate der Tagung der Schwei-
zerischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundertsc, Bern 1. und 2. Oktober 1993. (Clio Medica, 31) Amsterdam 1995, S. 141–156, 
hier S. 141-142. JauCh-staffelBaCh weist auch darauf hin, dass haller den ironischen Affront in der Widmung des Homme Machine selbst nicht 
verstanden hatte und erst von Freunden darauf hingewiesen wurde. Ebd. S. 143.
109 Johann Georg Zimmermann, Das Leben des Herrn von Haller. Zürich 1755, S. 228.
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Experiment vornehmlich am lebenden Tier beschränkt, und dass das eigentlich »Grausame« daran, 
„die völlige abwesende Erkenntniskritik”, also der denkende Verstand ist, weil für ihn „das Messer das 
oberste Erkenntnisinstrument” darstellt.110 An diesem Punkt setzt auch bereits die Kritik La Mettries 
an Haller an, der diesen ironisch-metaphorisch als Frosch bezeichnet, der nie wird fliegen können.111 
Interessant – ohne dass es hier weiter ausgebreitet werden könnte – scheint hierbei, dass Jauch-Staf-
felbach den bekannten Disput der beiden Boerhaave Schüler umdeutet und La Mettrie gera-
dezu zum „Anwalt des lebendigen Leibes” erhebt, während Haller als eigentlicher homme machine 
erscheint, der automatengleich Lebewesen seziert, verbrennt, vergiftet, verätzt und den Menschen 
und seine Leiden auf das kranke Körperteil und zur funktionsgestörten Maschinerie reduziert.112 Im 
Selbstverständnis Hallers war allerdings die ihm geltende Widmung des homme machine durch La 
Mettrie ein Affront, wie er 1749 in einem Brief im Journal des Sçavans ausführt: 

Je desavoue ce Livre comme entiérement opposé à mes sentimens. Je regarde sa dedicace comme un affront plus 
cruel que tous ceux que l'Auteur anonyme a faits à tant d'honnêtes gens, & je prie le public d'être assuré que je n'ai 
jamais eu de liaison, de connoissance, de correspondance, ni d'amitié, avec l'Auteur de l'Homme machine, & que je 
regarderois comme le plus grand des malheurs toute conformité d'opinions avec lui.113

4.2.3.1 Physiologie als Anatomia animata

Die Physiologie ist nun für Haller eine anatomia animata und als solche Gegenstand des Anatomen. 
Was aber unterscheidet diese anatomia animata etwa von der Physiologie seines Lehrers Boerhaave 
und was meint Haller überhaupt damit? Anders als Boerhaave glaubt Haller nicht, dass die blo-
ße Untersuchung der Struktur der Körper-Maschine zu deren Verständnis ausreicht und man also die 
Teile in ihrer Bewegung betrachten müsse, da die Komplexität der Funktionen etwa der Gefäße ein 
Studium am Toten unmöglich machte.114 Hubert Steinke betont hierbei, dass Haller gewissermaßen 
die Beobachtung physiologischer Vorgänge über deren mathematische Berechenbarkeit stellt, damit 
aber nicht prinzipiell dem mechanischen Modell abschwört, aber doch darauf verweist, dass sich nicht 
alle Bewegungen auf einfache Mechanik reduzieren lassen – die Physiologie erscheint ihm daher nicht 
nur als bewegte, sondern als belebte Anatomie. Die Komplexität des Geschehens am lebenden Körper 
ist diesem Verständnis nach der Grund für die Unmöglichkeit einer mechanischen Reduktion.

Denn es kommt bei der thierischen Maschine vieles vor, das von den gemeinen mechanischen Gesezzen weit ab-
weichet: nämlich starke Bewegung, die von geringen Ursachen erreget sind: schnelle Umläufe der Säfte, die sich 
durch solche Ursachen sehr wenig vermindern lassen, durch welche sie, nach den angenommenen Gesezzen, hät-
ten gehemmet werden müssen: Bewegungen, die sich von völlig unbekannten Ursachen mit einschleichen: heftige 
Bewegungen, die von schwachen Fasern herfürgebracht sind: Verkürzungen der Fasern, die alle Rechnungen über-
steigen, und was dergleichen mehr ist. Ich halte darum keineswegs davor, daß solche Gesezze gleichwol solten ver-
worfen werden, nach welchen sich die bewegenden Kräfte, ausserhalb dem thierischen Körper, richten müssen: 
ich verlange nur, daß man sie nie bei unsren belebten Maschinen anwenden solle (…).115

110 Ursula Pia Jauch-Staffelbach, Krankheit als Metapher. Neue Überlegungen zu einer alten Querelle. Julien Offray de la Mettrie und Alb-
recht von Haller. S. 150. 
111 Julien Offray de La Mettrie, L' Homme machine. Leyde 1748, S. 1.
112 Ursula Pia Jauch-Staffelbach, Krankheit als Metapher. Neue Überlegungen zu einer alten Querelle. Julien Offray de la Mettrie und Alb-
recht von Haller. S. 152. Die Metapher der Maschine bei la Mettrie versteht sie dann auch als Hinweis auf eine inneliegende Kraft, eine Entele-
chie des Körpers, der aus sich selbst heraus und vor allem ohne die Notwendigkeit eines Bewusstseins wirksam sein kann. Diese Interpretation 
eckt m.E. genau an dem Problem des mechanistischen Modells an, der eine notwendige Erweiterung desselben bedingt – gerichtete Kräfte 
im Sinne einer Entelechie sind rein mechanisch eben nicht darstellbar. 
113 Albrecht von Haller, Lettre de M. Haller, in:  Journal des Sçavans, 1749, S. 300–301, hier S. 300–301.
114 Vgl. Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie, in: Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. Leben, 
Werk, Epoche. Bern 2008, S. 226–254, hier S. 241.
115 Albrecht von Haller, Anfangsgruende der Phisiologie des menschlichen Koerpers. Berlin 1759, Vorrede.
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Es geht Haller dann auch darum, die Differenzen zwischen reiner Mathematik und der Naturlehre 
aufzuzeigen, indem der Mathematiker vom Punkt zur Linie, von dieser zur Fläche und von dieser zum 
Körper fortschreiten kann, während es dem Naturforscher nicht gelingt, die Elemente seiner Gegen-
stände klar zu erkennen. Was Haller daher ablehnt sind apodiktische Forschungen, in denen die 
Vernunft der Natur bereits Grenzen und Ziele setzt. Hierin steht er im Gegensatz zu Kants späterer 
Wissenschaftskonzeption in den Metaphysischen Anfangsgründen, in denen dieser gerade das Systema-
tische als den eigentlichen Kern der Wissenschaften exponieren wird. Von hier aus wird auch verständ-
lich, warum Haller in seiner Herausgabe der Boerhaaveschen Vorlesungen und in einer 1744 wohl 
von ihm selbst verfassten Rezension zu diesem Werk in der Bibliothèque raisonnée116, konzeptionell mit 
seinem Lehrer bricht. Boerhaave hatte in seiner Physiologie versucht, den Körper anatomisch-syste-
matisch abzuhandeln, was Haller aufgrund der Lebendigkeit der Wesen, in der vor allem auch eine 
gewisse Unregelmäßigkeit derselben zum Ausdruck kam, unangemessen erschien. Wolfgang Pross 
nimmt an, dass für Haller die Entdeckung der organismischen Vielfalt der Lebewesen und ihrer Va-
riabilität (hier verweist er vor allem auf die Arbeiten Trembleys) eine Ordnung, eine Systematik der-
selben a priori unmöglich macht und eine ständige Revisionsfähigkeit der Systeme fordert.117

Die Entdeckung der Polypen hat für die Naturgeschichte – vergleichbar mit der Bedeutung der Entdeckung Ame-
rikas für unser Weltbild – den Begriff der Natur selbst verändert: Wenn das Bekannte nicht als Modell für das 
noch Unerforschte oder Unentdeckte dienen kann, weil die Variationsfähigkeit der aufgestellten Artentypen deren 
Grenzen und damit den Bereich des Vorstellbaren überschreitet, so ergibt sich daraus generell die relative Bedeu-
tungslosigkeit von Rahmenschemata wie der Physikotheologie.118

Aus dieser Denkweise heraus wird klar, dass für Haller der Zugang zur Natur einer ihrem Gegenstand 
angemessene Methodik verlangt, die er in ausgedehnten experimentellen Reihen sowie der Beobach-
tung am lebenden Körper findet. Ziel dieser Naturforschung ist mehr eine empirisch begründete Dar-
stellung der Naturvielfalt als die Zurschaustellung ihrer Reduktion auf unverrückbare Axiome. Eine 
Zurückdrängung der Systematiken und normativen Annahmen ist dann kennzeichnend für die Aufklä-
rung im Bereich der Naturforschung, um dem ungeheuren Zuwachs an Wissen insgesamt gerecht wer-
den zu können. Nach Pross kommt das Ordnungsstreben nun in dem Interesse an Modellbildung zum 
Ausdruck, welches komplexe Verhältnisse vereinfacht, ohne dabei den Zusammenhang mit der empi-
rischen Realität zu verlieren (siehe hierzu Abschnitt 2.5 auf Seite 45). Als solche Modelle treten die 
Ansichten um das Lebendige etwa in den Hypothesen eines einheitlichen Lebenstypus bei Buffon, 
der Faser-Lehre bei Haller oder als vis essentialis Wolffs hervor.119 Die Komplexität und Vielfalt der 
Naturkörper sowie ihre individuelle Einzigartigkeit lassen in der Mitte des 18. Jahrhunderts allmählich 
Zweifel an dem unverrückbaren Plan des Schöpfers aufkommen. Genährt werden diese Zweifel auch 
durch große Naturkatastrophen wie dem großen Erdbeben von Lissabon 1755. Das Wirken des Schöp-
fers scheint hier seltsam chaotisch, unzweckmäßig und unmoralisch: „Gott als planender ‹Architekt› 
der Welt macht dem Bild eines Schöpfers Platz, der sich hinter die Allmacht der Natur mit ihrer schein-
baren Lust an einer unangemessenen Vielfalt von widersprüchlichen Naturerscheinungen und am un-
endlichen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung zurückzieht.“120 Die Natur erhält in dieser Konzep-
tion eine gewisse Autonomie, der zwar durch das Wirken des Schöpfers Grenzen gesetzt sind, die aber 
dennoch mit ihrem Bilden ins Unendliche zu streben scheint. Entsprechend gewinnt das Spezielle, das 
Individuelle gegenüber dem Allgemeinen, Ideellen an Bedeutung. Zum Ausdruck kommt dies etwa 
auch in den Abbildungen Hallers. Steinke weist auf den Bruch hin, der sich zwischen den Darstel-

116 Anonym, Leçons Academiques de Herman Boerhaave sur les Institutions de la Médicine, écrites par lui-même. Publiées & accom-
pagnées de Remarques par Albert Haller, in: Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe, 1744, S. 33–50.
117 Wolfgang Pross, Haller und die Aufklärung, in: Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. Leben, Werk, 
Epoche. Bern 2008, S. 415–458, hier S. 432.
118 Ebd. S. 433.
119 Ebd. S. 434.
120 Wolfgang Pross, Haller und die Aufklärung. S. 443.
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lungen Hallers und etwa denjenigen seines von ihm sehr geschätzten Lehrers Bernhard Siegfried 
Albinus (1697-1770) feststellen lässt.121 So wählte Albinus für seine Tabulae sceleti et musculorum 
(1747) nur Körper aus, die seinen eigenen Vorstellungen einer idealen Proportion entsprachen. Zudem 
bildet er keinen dieser ausgewählten Körper vollständig ab, sondern lässt verschiedene perfekte Ein-
zelteile zu einem Idealkörper bildhaft zusammensetzen. Hier kommt das Moment der Konstruiertheit 
der Körpermaschine zum Ausdruck, in dem die Vorstellung von Symmetrie und perfekter Harmonie 
den Pinsel führt. Demgegenüber rühmt zwar auch Haller die in der Schönheit der Symmetrie zum 
Ausdruck kommende Kraft des Schöpfers, macht diese aber nicht zum Programm seiner Abbildungen, 
sondern wählt etwa diejenigen Leichen aus, bei denen eine Präparation der häufig asymmetrischen 
Gefäße besonders gut gelungen war und insofern ihr Verlauf demjenigen entsprach, den er am häu-
figsten beobachtet hatte, so dass ihm die Erfahrung häufiger Autopsie hierzu einen Maßstab der Norm 
liefert. In den Abbildungen kommt dann auch das nach der Natur Gesehene zum Ausdruck, auch wenn 
es dem Ideal des Durchschnitts nicht entspricht. Daher bedürfen die das Individuelle zeigenden Abbil-
dungen stets eines erklärenden Textes.122 Aber auch Haller idealisiert, jedoch auf eine vom Naturide-
al differente Art und Weise. Er idealisiert in der Auswahl der darzustellenden Details, nicht aber in der 
naturalistischen Darstellung desselben. Insofern sind Hallers Abbildungen Spezialabbildungen. Sie 
fokussieren auf bestimmte Momente, die für Haller inhaltlich in dieser Abbildung wichtig erschei-
nen. Das bedeutet, dass sowohl das abzubildende Gefäß in seiner natürlichen Form und seinem natür-
lichen Verlauf dargestellt wurde, dass aber gleichsam der exakte anatomische Bezug zur Umgebung 
(situs) hergestellt ist, so dass eine Wechselwirkung von zentralen und umgebenden Strukturen sichtbar 
wird und dadurch ein Verständnis für die topographische Gesamtsituation des zentralen Teils (s. Abb. 
8). Nach Steinke wird die so das Zentrale ins Bild setzende und dessen Einbindung in die umgebende 
Topographie zeigende Abbildung bei Haller zu einem „didaktische[n] Mittel, um die hauptsächli-
chen Erkenntnisse zu vermitteln.“123 

Wie oben bereits angeführt, mehren sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Zweifel am strikt mecha-
nischen Modell Descartes, nach dem der Körper eine passive Maschine darstellt, die sich aufgrund 
der Tätigkeit halb-göttlicher Seelenkräfte zu bewegen vermag. Getragen werden diese Zweifel etwa 
von Beobachtungen sich weiterhin bewegender Organe nach der Herauslösung aus dem Körper. In der 
Konsequenz werden bereits vor allem von den Boerhaave Schülern (s.o) verschiedene Naturkräfte 
angenommen, die über eine reine Bewegungsfunktion hinausgingen. Die Reizbarkeit des Körpers war 
bereits vor Haller als Konzept im Sinne einer „allgemeinen Eigenschaft der lebenden Substanz”124 ver-
fügbar (siehe etwa Glisson), nur ihr vermuteter Zusammenhang mit dem Nervensystem – da man von 
einer spirituellen Vermittlung der Bewegungen über die Seele ausging – war unbekannt. Haller selbst 
führt etwa Johann Friedrich Winters, Johann Lups, Wilhelm von Magny, de la Motte, G. Krüger, 
Anton Nicolai, Robert Whytt oder Fr. Delius an, die die Reizbarkeit u. a. bereits zur Grundlage ei-
nes Systems der Bewegung und aller Verrichtungen der Fasern gemacht hatten.125 Der Körper galt vor 
Haller insgesamt als aus gleichartigen Fasern bestehende gleichermaßen reizbare und sensible Ma-
schine. Haller widmet sich diesem Problem der Interaktion der Reizbarkeit mit dem Nervensystem 
mit umfangreichen Tierversuchen ab 1750.126 Im Rahmen des mechanistischen Modells ist der Körper 

121 Siehe: Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 232–233.
122 Ebd. 
123 Ebd. S. 236.
124 Gerhard rudolph verweist darauf, dass haller als „Quelle des Wortes «Irritabilitas»“ glissons Schrift Tractatus de ventriculo et intestinis cui praemit-
titur alius de naturae eiusque tribus facultatibus verwendet habe. Gerhard Rudolph, Hallers Lehre von der Irritabilität und Sensibilität, in: Karl Eduard 
Rothschuh (Hg.), Von Boerhaave bis Berger. Die Entwicklung der kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jh. mit besonderer Berücksichtigung der 
Neurophysiologie ; Vorträge des Internationalen Symposions [über die Entwicklung der Kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit 
Besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie] zu Münster/Westf, 18. - 20. September 1962, Stuttgart 1964, S. 14–34, hier S. 18.
125 Albrecht von Haller, Untersuchung von den empfindlichen (sensibiles) und reizbaren (irritabiles) Theilen des menschlichen Körpers, in: Der Kö-
nigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, 1756, S. 14–39, hier S. 16.
126 Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 242.
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Abb. 8. Icon arteria maxillaris aus: Albrecht von Haller, Icones anatomicae quibus praecipuae aliquae partes 
corporis humani : delineatae proponuntur & arteriarum potissimum historia continetur. Goettingae 
1743 - 1756, Fasciculus II, 1745.
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für Haller aus Fasern aufgebaut (Tradition Glisson-Boerhaave-Haller). Entsprechend müssen 
die sichtbaren Funktionen/Phänomene letztlich aus der materiellen Struktur der Faser erklärt werden 
können (Funktionsmorphologie).127 

Ich mache demnach von der Faser den Anfang, dem Urstoffe, (…) Denn die Faser ist für einen Phisiologisten, was 
für den Meskünstler eine Linie ist, aus der sich nämlich alle seine übrigen Figuren erzeugen. (…) Das Pflanzenreich 
gehorchet beinahe eben denselben Vorschriften, und es finden sich nicht nur Fasern, die mit den menschlichen 
eine grosse Aehnlichkeit haben, sondern auch Plättchen (lamina) in den Grundstoffen der Metallen. 128

Die sichtbare Faser als Grundelement der Wesen denkt sich Haller zunächst als aus unsichtbaren, 
subtileren Fasern zusammengesetzt, die wiederum im Rückgriff auf antike Konzeptionen aus natür-
lichen Elementen gebildet sind. „Aus diesen Grundtheilen, der Erde, dem Wasser, dem Oele, dem 
Eisen und der Luft zusammen verbunden, entsteht eine Faser, der Grundstoff zum Thiere; den man 
in seinem einfachen Zustande nie zu sehen vermag, und der an sich viel kleiner ist, als daß ihn die 
vergrössernde Eigenschaften der Gläser sichtbar machen könnten, (…).“129 Es war dann auch Hal-
ler, der auf die Abhängigkeit der physiologischen Funktion von der Struktur auch hinsichtlich der 
Pathologie aufmerksam gemacht hat und deshalb am Anfang einer pathologischen Physiologie steht, 
obgleich der weiter unten noch interessierende Hieronymus David Gaub in seinen Institutiones pa-
thologiae medicinalis 1758 bereits ähnliche Überlegungen angestellt hatte. Hallers epochemachende 
Schrift De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus130, deren Ergebnisse größtenteils expe-
rimentell gewonnen waren, erscheint 1753, war aber inhaltlich bereits im April 1752 von ihm vorge-
tragen und in Teilen von seinem Schüler Johann Georg Zimmermann schon 1751 als Dissertation131 
in Göttingen vorgelegt worden.132 

Häufig ist in der Literatur von Hallers Schrift über Irritabilität und Sensibilität die Rede, dabei über-
sieht man aber, dass Haller nicht von den Kräften als solchen spricht, sondern von den irritablen und 
sensiblen Teilen. Eine spezifische Wirk-Kraft oder ein energetisches Naturprinzip wie bei Glisson, das 
nicht erst durch die Konfiguration einer Struktur seine besondere Funktion erhielt, ist für Haller nicht 
denkbar – die Besonderheit musste in der materiellen Struktur der Teile und nicht in einer Spezifik der 
wirksamen Kräfte gesucht werden. Er bestimmt experimentell die exklusive Fähigkeit des Muskels auf 
Reize zu reagieren und zwar unabhängig davon, ob der Muskel mit Nerven in Verbindung steht oder 
nicht. Demgegenüber wies er den Nerven die Fähigkeit zur Empfindung zu, ohne dabei reizbar zu sein. 
Als nicht reizbare, aber empfindliche Teile nennt er etwa die Haut, das schwammichte Wesen (cellulo-
sa), die Sehnen, das Band und die Schlagadern. Schließlich findet er noch Teile, die weder irritabel noch 
sensibel sind.

Denjenigen Theil des menschlichen Körpers, welcher durch ein Berühren von außen kürzer wird, nenne ich reiz-
bar: sehr reizbar ist er, wenn er durch ein leichtes Berühren, weniger aber, wenn er erstlich durch eine starke Ur-
sache, sich zu verkürzen, veranlasset wird. Empfindlich nenne ich einen solchen Theil des Körpers, dessen Be-
rührung sich die Seele vorstellet; und bey Thieren, von deren Seele wir nicht so viel erkennen können, nenne ich 
diejenigen Theile empfindlich, bey welchen, wenn sie gereizet werden, ein Thier offenbare Zeichen eines Schmer-

127 Paul Diepgen, Medizin und Kultur : gesammelte Aufsätze von Paul Diepgen. Zu seinem 60. Geburtstag am 24. November 1938. Stuttgart 1938.
128 Albrecht von Haller, Anfangsgruende der Phisiologie des menschlichen Koerpers. Berlin 1759, S. 3–4.
129 Ebd. S. 12.
130 Albrecht von Haller, De partibus corporis humani sensibilibus & irritabilibus. Pars I, in: Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 1752, S. 
437–438; und: Ders., De partibus corporis humani sensibilibus & irritabilibus. Pars II, in: Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 1752, S. 509.
131 ziMMerMann hatte viele Experimente mit haller gemeinsam durchgeführt und trägt selbst sicher einen großen Anteil an den Ergebnissen. Auch 
ziMMerMann nennt in seiner Dissertation (S. 18) glisson als Entdecker der Irritabilität der Muskelfasern und stellt sich insofern in eine Tradition mit die-
sem und diskutiert bereits die Möglichkeit, die Irritabilität des Herzens zur Grundlage der Blutbewegung und damit des Bewegungs-Prinzips zu ma-
chen. Johann Georg Zimmermann, Dissertatio Physiologica De Irritabilitate. Haller, Albrecht von [Widmungsempfänger]. Gottingae 1751, S. 72–74.
132 rudolph hat den Verdacht gehegt, dass haller „den Terminus «irritabiitas» für eine breitere Öffentlichkit bis zum Zeitpunkt der Göttinger 
Vorträge vorbehalten woll[te], und diese in vollem Bewußtsein der Bedeutung“. Konzeptionell habe haller den Begriff bereits in seinen Kom-
mentaren zu BoerhaaVes Institutiones angedeutet und dann in den Primae lineae ausführlich dargelegt. Gerhard Rudolph, Hallers Lehre von der 
Irritabilität und Sensibilität, S. 18–20.
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zes oder einer Beschwerlichkeit zu erkennen giebt. Unempfindlich nenne ich hingegen diejenigen Theile, bey wel-
chen, wenn sie gleich gebrannt, gehauen, gestochen, und bis zur Zerstörung geschnitten werden, kein Zeichen 
eines Schmerzes, kein krampfichtes Zucken, keine Veränderung in der Lage des ganzen Körpers, erreget wird.133

Mit dieser Differenzierung von Muskel- und Nervenfasern weist er die gängige Faserlehre des mechanis-
tischen Modells zurück und etabliert zudem eine konsequente Korrelation zwischen Struktur und Funk-
tion und zwar nicht nur auf der komplexeren Ebene der Muskeln und Nerven, sondern auch auf deren fi-
bröser Elementarstufe.134 Die Konsequenz aus Hallers experimentell begründeter Lehre war in Tat eine 
Transformation der Körpermaschine von einer passiven seelengesteuerten Maschinerie hin zu einem ak-
tiven und reaktiven Gebilde, dessen Teile selbständig agieren und reagieren konnten.135 Cheung spricht 
in diesem Zusammenhang ab Mitte des 18. Jahrhunderts von einer Transformation des Prozessschemas 
der Perzeption in das der Irritabilität und Sensibilität, wodurch sich der Diskurs über das Lebendige 
von der „Geist-Körper-Schnittfläche (...) in eine Pflanzen, Tiere und Menschen umfassende Innen-Au-
ßen-Schnittfläche lebendiger Entitäten”136 verschiebt. Und obwohl Haller an einigen Stellen den Be-
griff Lebenskraft verwendet, versteht er darunter doch nur eine Vis insita, und bezeichnet damit die dem 
Muskel innewohnende Irritabilität, die er als materiell lokalisiert begreift und von der Nervenkraft (Vis 
nervea) unterscheidet. Ob diese Unterscheidung auf der Grundlage seiner Experimente gerechtfertigt 
war, ist Gegenstand der nachfolgenden Dezennien. Alexander Monro137 etwa befindet 1783 hierzu: 

Man muß vielleicht zugeben, daß wir in diesem Fall [gemeint sind Hallers Reiz-Experimente mit vom Gehirn isolier-
ten Muskeln, Anm. d. V.] nicht einsehen können, durch was für eine Kraft der Nervensaft oder die Nervenenergie in 
Bewegung gesezt wird. Hat uns aber wohl Haller durch diese seine Hypothese eine bessere Erläuterung von der Art 
und Weise gegeben, auf welche seine vorgebliche innere Kraft (Vis insita) wirksam wird? Da die Wirkursache der 
angebornen Kraft eben so schwer anzugeben ist, als wie die Wirkursache der Nervenkraft, so gerathen wir, wenn wir 
diese neue Kraft noch annehmen, nur in eine größere Verwirrung, anstatt uns dadurch die Sache leichter zu machen. 
Wir würden sodann annehmen müssen, daß zwo Ursachen von verschiedener Natur, eine und eben dieselbe Wirkung 
genau hervorzubringen im Stande wären; ein Umstand, der mit den Naturgesetzen keinesweges übereinstimmt.138 

Rudolph hebt bereits 1962 hervor, dass der Begriff Vis aus der Mechanik kommend im Rückgriff auf 
Newton eine „Eigenschaft [kennzeichnet], deren Ursache man noch nicht kennt.”139 Der Bruch mit 
dem Mechanismus, der – wie oben angeführt – Haller bei einigen Autoren geradezu zum Begründer 
des Vitalismus werden lässt, vollzieht sich nicht auf der Ebene angenommener Kräfte. Haller bleibt 
konsequenter Materialist, der die Ursache für bestimmte Funktionen stets in der Konfiguration der 
Teile und nicht in spezifischen Kräften sucht. Was sich bei Haller aber zeigt, ist die Aufgabe eines 
radikalen Reduktionismus, der davon überzeugt ist, jedes Naturgeschehen auf einfache mechanische 
Grundsätze rückführen zu können. Entsprechend kann die Physiologie nicht als bloße Anatomie be-
trieben werden, da sich die Funktionsweise nicht allein aus der toten respektive unbewegten Struktur 
folgern lässt und so Experiment und Beobachtung am Lebenden notwendig werden. Die Welt der 
Naturkörper ist der demonstrativen Methode der Mathematik nicht zugänglich, sondern nur einer Er-
fahrung, die durch Instrumente in die äußeren Hüllen derselben einzudringen vermag und Haller ist 

133 Albrecht von Haller, Untersuchung von den empfindlichen (sensibiles) und reizbaren (irritabiles) Theilen des menschlichen Körpers, 
in: Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, 1756, 
S. 14–39, hier S. 16–17.
134 Siehe: Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 242.
135 Ebd. S. 243.
136 Tobias Cheung, Res vivens. S. 257-258.
137 Im Nachgang hallers − das wird unten noch zu zeigen sein − entbrennt ein Diskurs über die Bedeutung von Irritabilität und Sensibilität 
bzw. den damit assoziierten Organen für den Lebensprozess insgesamt, aber auch für die Entwicklung der Organismen im Besonderen. Vor 
allem in Schottland entsteht dabei in Edinburgh ein Zentrum früher Neurophysiologie und -pathologie, zu dem auch Monro gehört. 
138 Alexander Monro, Observations on the structure and functions of the nervous system, Edinburgh 1783. Ich beziehe mich hier auf die 
von soeMMerring besorgte deutsche Übersetzung von 1787: Alexander Monro, Bemerkungen über die Struktur und Verrichtungen des Ner-
vensystems, Leipzig 1787, S. 65.
139 Gerhard Rudolph, Hallers Lehre von der Irritabilität und Sensibilität, S. 27.
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davon überzeugt, dass – „Ins innre der Natur dringt kein erschaffner Geist“ – das menschliche Erkennt-
nisvermögen prinzipiell beschränkt ist.140 Haller denkt die Materie als mit Fähigkeiten begabt, die 
durch die Hand des Schöpfers begrenzt sind und deren Wirken nicht das mechanisch Gleiche, sondern 
lediglich etwas Ähnliches bilden, das nur in einem unverletzlichen Grundriss vorbestimmt ist. Pross 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hallers antiquiert anmutende Forderung, Gott in  
das gesamte Naturgeschehen einzubeziehen dadurch befreit wird, dass derart der alte passive Mate-
riebegriff aufgegeben und durch das blinde Bilden einer sich prinzipiell unendlich vervielfältigenden 
Natur ersetzt wird.141 In dieser Überzeugung erscheint eine seltsame Zerrissenheit des Bildes, indem 
Haller einer bildsamen Natur das Wort redet, den Körper aber weiterhin als Maschine betrachten 
möchte, so dass Carl Gustav Carus später das Diktum Hallers von einer anatomia animata kontras-
tierend aufgreift und die dahinter stehende Vorstellung wie folgt formalisiert: „todtes Organ + Kraft 
= Leben“142. Wo ist die Natur, wenn nicht in den einzelnen Lebewesen und ihren Interaktionen? Die 
Natur Hallers wäre lediglich ein blind schaffendes und sich selbst zerstörendes Substitut für den wei-
sen, planenden und vor allem fehlerfreien Schöpfer, der nun als lediglich regulierende Instanz hinter 
diese Natur zurücktritt. Der spinozistische Ausdruck vom Deus sive natura scheint hier gewissermaßen 
bereits zum Gott hinter der Natur transformiert.

4.2.3.2 Bewegungsprinzip und Embryogenese

Carl Gustav Carus hat Hallers Bedeutung lediglich darauf beschränkt, die Irritabilität in die Muskel-
fasern verlegt zu haben. Carus vermutete daher, dass Haller mit seiner Irritabilitätslehre vor allem die 
Absicht hegte „dadurch den Weg zu bahnen zu einer genügenden Erklärung der Bewegung des Herzens 
und des Darmkanals, mit welchen er auf dem Wege der gewöhnlichen Theorie der Bewegung willkürlicher 
Muskeln nicht fertig werden konnte.“143 Diesem Gedanken folgend, wäre die Irritabilitätslehre trotz ihrer 
vermeintlich apodiktisch-experimentellen Begründung im Wesentlichen ein Versuch, das mechanistische 
Körpermodell vor dem Hintergrund neuer widersprüchlicher Beobachtungen – etwa das Weiterschla-
gen des Herzens nach Abklemmung der Nerven –  zu retten, ohne zu deren Erklärung neuartige Funkti-
onskräfte anzunehmen. Auch der Seele kann sie nicht zugeschrieben werden, „da die Reizbarkeit auch in 
denen gänzlich vom Kopfe, oder auch vom ganzen Leibe getrennten Theilen des Thiers übrig bleibt“144. 
Haller überzeugt sich davon, „daß nämlich alle Bewegungen des Blutes und der übrigen Säfte im Körper, 
ganz allein von dem Herzen herrühren.“145 Alternative naturalistische Ansichten der Zeit sehen den Grund 
für die Bewegungen entweder in der Kraft des Blutes oder aber in der Ausdehnung der erwärmten Luft im 
Blut und knüpfen so an antike Humor- oder Pneumavorstellungen an. Die durch das Herz angetriebene 
Körpermaschine Hallers musste ohne das willkürliche Wirken einer über die Nerven vermittelten Seele 
zu erklären sein. Haller unterscheidet die Irritabilität auch von der Schnellkraft, die in trockenen Fasern 
noch vorhanden ist, wenn diese schon nicht mehr gereizt werden können. Die Irritabilität ist hierfür Hal-
lers Prinzip, da es sich um eine unwillkürliche Reizreaktion handelt, die zumindest vordergründig aus der 
Struktur des Organs zu erklären war. Als Reizmittel wirkt dabei das rhythmisch einströmende Blut. Der-
art ist die Bewegung des Herzens und damit das movens der Körpermaschine ein sich selbst bedingendes 
System von Reiz und Reizreaktion. Das, was Haller unter Leben versteht, nämlich das komplexe Zusam-
menspiel der Organfunktionen, wird so in die Autonomie eines Reiz-Reaktions-Mechanismus überführt 

140 Wolfgang Pross, Haller und die Aufklärung. S. 448.
141 Ebd. S. 454.
142 Carl Gustav Carus, System der Physiologie: umfassend das Allgemeine der Physiologie, die physiologische Geschichte der Menschheit, 
die des Menschen und die der einzelnen organischen Systeme im Menschen. Für Naturforscher und Aerzte. Enthaltend die physiologische 
Geschichte des Bildungslebens, des Blut- und Lymphlebens, des Lebens der Athmung, der Absonderungen, der Ernährung überhaupt und 
insbesondere der Verdauung. Bd. 1. Dresden und Leipzig 1838, S. X.
143 Carl Gustav Carus, System der Physiologie. S. 27.
144 Albrecht von Haller, De partibus corporis humani sensibilibus & irritabilibus. Pars II, in: Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 
1752, S. 509–511, hier S. 511.
145 Albrecht von Haller, Anfangsgruende der Phisiologie des menschlichen Koerpers. Berlin 1759, S. 823.



96 Modelle des Lebendigen I

und damit verselbständigt und naturalisiert. Damit hierarchisiert Haller en passant die Organe des Kör-
pers, da für das Leben die Willkürlichkeit der Seele nunmehr abdingbar schien, avanciert das Herz zum 
ersten Organ im Körper, gefolgt von weiteren unwillkürlich agierenden Organen wie Magen, Darmkanal 
oder Zwerchfell, die sich gegenüber den willkürlichen Organen zudem als besonders reizbar erwiesen.146 
Außerdem kommt dem Blut als Reizmittel ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Schuldig bleibt Hal-
ler allerdings die strukturbedingte Ursache der Reizbarkeit:

Da ich den Reiz so gar oft als die Ursache derer am Herzen beobachteten Bewegung angegeben habe, so sehe ich 
mich allerdings genöthigt zu erinnern, daß ich darunter die erwekkende und reizende Ursache verstehe, welche 
eine andere bewegende und im Herzen wohnende Kraft zur Zusammenziehung antreibt. Würde man aber von mir 
verlangen, daß ich diese Kraft, die keinen Reiz vertragen kann, erklären, und das Vermögen angeben sollte, das 
durch die Zusammenziehung seines Werkzeuges sich der Reizung gemäß bezeiget, so weiß ich in der That auf diese 
Frage zur Zeit noch nichts zu antworten.147

Die Erklärung der Bewegung des Herzens war in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein bedeutendes Problem, 
wie etwa die 1753 von der Berliner Akademie der Wissenschaften ausgeschriebene Preisfrage zur Ursache 
der Herzbewegung belegt, die eine experimentelle Arbeit des Chirurgen Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) 
gewann, woran sich zudem der allmähliche Bedeutungsgewinn des physiologischen Experiments um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts zeigt.148 Das Herz und die Herzbewegung werden für Haller nicht nur zum Mit-
telpunkt des organischen Geschehens, sondern auch zur Bedingung für dessen tatsächliche Ausbildung.149 
Daher muss das Herz als Prinzip der Bewegung und des »Lebens«insgesamt also immer schon vorhanden 
sein und mit ihm die Gefäße des Blutkreislaufs, weil sonst das Blut nicht in alle Teile des Körpers gebracht 
werden kann. Die Ursache der Herzbewegung und damit des Blutumlaufes ist nun die Irritabilität, die Hal-
ler als nicht mechanisch oder chemisch reduzierbar begreift und deren eigentlicher Grund eben in jenem 
»Innern der Natur« liegt, das sich außerhalb des für Forscher Erkennbaren befindet. Maria Teresa Monti 
hat darauf verwiesen, dass Haller sich erst im Laufe seiner embryologischen Forschungen schließlich zur 
Evolutionstheorie, die im 18. Jahrhunderst noch das im eigentlichen Wortsinne „Auswickeln” einer bereits 
vorhanden Struktur meint, bekennt, während – und das ist ein wesentlicher Befund – seine Arbeiten über die 
Entstehung von Missgeburten seit 1739150 eine ungebrochene Kontinuität in der Argumentation aufweisen.151 
Hieran zeigt sich die noch bei Haller vorherrschende Isolierung der Monstren vom ›normalen‹ Entwick-
lungsgeschehen – sie stellen schlicht eine eigene Klasse von Wesen dar, die nicht in die Modelle der Embryo-
genese integriert werden musste. Diese Diskrepanz wird aber erst dann sichtbar, sobald die Missgeburten 
als Missbildungen verstanden werden, also im Rahmen der formalen Embryogenese betrachtet werden, was 
erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts geschieht. Entsprechend stellt Friedrich Tiedemann in seiner Anato-
mie der kopflosen Missgeburten (1813) bezugnehmend auf Hallers Schrift De monstris (1751), in der Hal-
ler u. a. von einer Missgeburt ohne Herz berichtet hatte, etwas irritiert fest: 

Der grosse Haller scheint hier selbst seine Evolutionstheorie vergessen zu haben; denn wie konnten nach dieser 
Theorie solche Foetus ohne Herz erzeugt und gebildet seyn, oder wie konnten sie sich evolviren, da ja das Herz die-
ser Theorie zufolge ein für die Bildung und Evolution des Foetus unumgänglich nothwendiges Organ ist. Die Foetus 
mussten doch erst in die Gebärmutter gelangt seyn, ehe sie sich mit dem Gefässsystem der Mutter in dem Uterus 
verbinden konnten, welches aber ohne Herz, nach Hallers Theorie, nicht geschehen konnte.152

146 Johann Daniel Metzger, Ueber Irritabilität und Sensibilität als Lebensprincipien in der organisirten Natur. Königsberg 1794, S. 4–5.
147 Albrecht von Haller, Anfangsgruende der Phisiologie des menschlichen Koerpers. S. 968.
148 Vgl. Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 238.
149 haller hatte bereits 1752 über die Bewegung des Herzens publiziert. Siehe: Albrecht von Haller, De motu cordis a stimulo nato, in: Com-
mentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, 1752, S. 263–266.
150 Albrecht von Haller, Descriptio Foetus Bicipitis Ad Pectora Connati Ubi In Causas Monstrorum Ex Principiis Anatomicis Inquiritur. 
Hannoverae 1739.
151 Maria Teresa Monti, Embryologie, in: Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. Leben, Werk, Epoche. 
Bern 2008, S. 255–273, hier S. 268.
152 Friedrich Tiedemann, Anatomie der kopflosen Missgeburten. Landshut 1813, S. 73.



97Physiologische und pathologische Modelle im Mechanismus

Es lässt sich leicht einsehen, dass das physiologische Modell Hallers, das die Existenz eines Herzens 
und einer reizenden Flüssigkeit zur Bedingung macht, in embryologischer Hinsicht geradezu eine Prä-
existenz dieser Struktur fordert, ohne die keine Ausbildung des übrigen Organismus erfolgen kann, da 
sich die dafür erforderliche Versorgung mit Blut ohne Herz nicht denken ließ. Hallers – von Monti als 
„Manifest einer radikal erneuerten Präformationslehre“ bezeichnete – Schrift Sur la formation du coeur 
dans le poulet (2. Bde., 1758) liefert eine ungeheure Anzahl an mikroskopischen Beobachtungen153, die 
Haller in verschiedenen Entwicklungsstadien am bebrüteten Hühnerei angestellt hatte. Haller − ob-
wohl unklar bleibt, ob er hier selbst mikroskopiert hat − hatte dabei tatsächlich eine membranöse Struk-
tur, eine Nabelmembran als Kontinuität des Eingeweidesacks im Dottersack entdeckt, die ihn von der 
Richtigkeit der Präexistenz des Blutkreislaufs überzeugte und die er entsprechend als empirischen Be-
weis anführt. Es liegt in dieser Überzeugung eine gewisse Differenz zu den oben geschilderten Ansichten 
Hallers, nach denen eine lebendige Natur ohne Unterlass die vielfältigsten Formen hervorbringt und 
nur durch mancherlei Regel des Schöpfers in ihren Möglichkeiten beschränkt scheint. Diese Diskrepanz 
wird dann auch von Caspar Friedrich Wolff (1734-1794)154 bemerkt, wenn er etwa schreibt: 

Allein wie sehr ändert sich nicht dadurch [dass der Schöpfer alle organischen Körper bereits zum Zeitpunkt der 
Schöpfung produziert hat, Anm. d. V.] der Begriff, den wir von der gegenwärtigen Natur haben, und wie viel verliert 
er nicht von seiner Schönheit! Bishero war sie eine lebendige Natur, die durch ihre eigene Kräfte unendliche Verän-
derungen herfürbracht. Ietzo ist sie ein Werk, welches nur Veränderungen herfür zu bringen scheint, in der That aber 
dem Wesen nach unverändert so liegen bleibt, wie es gebauet war, außer, daß es allmählig immer mehr und mehr ab-
genutzt wird. Zuvor war sie eine Natur, die sich selbst destruirte, und sich selbst von neuen wieder schuff, um dadurch 
unendliche Veränderungen herfürzubringen, und sich immer wieder auf einer neuen Seite zu zeigen. Ietzo ist sie eine 
leblose Maße, von der ein Stücke nach dem andern herunter fällt, so lange bis der Kram ein Ende hat.155

Nach der Rezension der Erstausgabe der Theoria generationis (1759) durch Haller geht Wolff 1764 
auch konkret auf dessen Argumente ein. Es sei zunächst daran erinnert, dass Wolff zwischen Genera-
tion (Fortpflanzung durch Befruchtung) und der sog. Entstehung (Hervorbringung durch andere Mit-
tel) unterschieden hatte und dadurch durchaus auch die Generatio spontanea, die wenig später durch 
Lazzaro Spallanzani (1729-1799) experimentell widerlegt werden sollte, als empirischen Beleg ge-
gen die Präformation setzt. Man muss dabei natürlich berücksichtigen, dass sich Harveys Diktum vom 
Omne vivum ex ovo empirisch durchaus nicht belegen ließ. Wichtiger ist aber natürlich Wolffs epige-
netische Entwicklungstheorie, nach der die organischen Teile zunächst produziert und dann organisiert 
werden, so dass es sich um einen diachronen Bildungsprozess zunehmender Organisiertheit und damit 
Komplexität handelt.156 „Ein jeder organischer Körper, oder Theil eines organischen Körpers, wird erst 
ohne organische Struktur producirt, und alsdann wird er organisch gemacht; diese Organisation nem-
lich ist alsdann die Formation der Gefäße oder der Zellen und Bläschen.“157 Mit diesem Befund aber wird 
das Bildungsgeschehen zu einem erklärungsbedürftigen Phänomen. Die vorgebildete Form der Wesen 
wird zu einem entwicklungsgeschichtlichen Formungsprozess – Omne vivum ex ovo vs. Vis productrix. 
An diesem Punkt greift Wolff Hallers Bewegungs- und damit seine Entwicklungstheorie auf und 
belegt seine Sichtweise am Beispiel der Pflanze, die ja selbst im ausgewachsenen Zustand keine dem 
Herzen vergleichbare Struktur aufweist:

Noch eine Anmerkung! Alsdann wollen wir weiter gehn. Die Säfte dringen durch die jungen Theile, wenn sie noch 
unorganisch sind, wenn sie noch keine Gefäße haben; sie machen sich selber Wege und sie vertheilen sich zwar 
so gleichmäßig durch den jungen Theil, wie es die Nutrition desselben erfordert; (...). Diese determinirte Distri-
bution, diese so genau bestimmte Vertheilung der Säfte können wir keiner andern Ursache als jener wesentlichen 

153 haller besaß wohl ein Nürnberger Mikroskop des Typs Culpeper mit einer etwa 50-fachen Vergrößerung sowie eine Ständerlupe.
154 Siehe zu wolff als Embryologe auch: Georg Uschmann, Caspar Friedrich Wolff. Ein Pionier der modernen Embryologie. Leipzig [u. a.] 1955.
155 Caspar Friedrich Wolff, Theorie von der Generation. Theoria generationis (1-2.). Berlin 1764, S. 73.
156 Ebd. S. 162.
157 Ebd. S. 163.
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Kraft der Pflanzen zuschreiben, und hierdurch werden nun endlich (...) die Gefäße formirt. Aber wie wenig stimmt 
dieses mit unsern gewöhnlichen Begriffen von der Bewegung und Distribution der Säfte überein, wenn wir uns 
vorstellen, daß diese einzig und allein von der einmahl so und nicht anders eingerichteten Vertheilung der Gefäße, 
von dieser einmalh, es sey auf welche Art es wolle, gebauten und festgesetzten hydraulischen Maschine dependiren 
soll! Umgekehrt mein lieber Freund! Diese hydraulische Maschine, diese bestimmte Vertheilung und Ramification 
der Gefäße depenirt einzig und allein von der Vertheilung der Säfte, und diese hat eine ganz andere Ursache zum 
Grunde! Wenn wir aber so denken, so kan dieses der mechanischen Philosophie nicht wohl gefallen; allein desto 
besser gefällt es der Wahrheit, und jene muß es uns alsdann nicht übel nehmen, wenn wir so denken!158

Für Wolff ist daher aus zweierlei Gründen die Herz-Bewegungstheorie Hallers abzulehnen, zum ei-
nen aus dem erwähnten Umstand, dass in den Pflanzen die Säfte ohne Herz bewegt werden und zum 
anderen aus der mikroskopischen Beobachtung, dass die Gefäßstrukturen erst später entwickelt werden 
und man bei Tieren erst Tage nach der Befruchtung das Punctum saliens schlagen sieht, so dass sich zu Be-
ginn der Entwicklung eine anders geartete und begründete Verteilung der Säfte findet.159 Als empirischen 
Beleg führt Wolff die Sichtbarkeit kleiner Bläschen an, die sofort sichtbar seien und dies auch noch 
im erwachsenen Geschöpf bleiben und man also nur dasjenige annehmen dürfe, was man auch tatsäch-
lich sieht. Als Ursache für die differenzierte Distribution der die Entwicklung steuernden Nutritionssäfte 
führt Wolff die sog. Vis essentialis an, die er bereits als autonome Grundkraft der Natur, also ohne Ver-
mittlung der Seele oder direkte Steuerung des Schöpfers, konzipiert. Wachstum und Fortpflanzung sind 
bei Wolff Resultate der körpereigenen »Agglutinierungseigenschaften«, also der Verdichtung von Säf-
ten und Bläschen. „Wolff erklärte damit die Gestalt von Tieren und Pflanzen als Resultat eines der natur-
geschichtlichen Analyse zugänglichen Mechanismus“ und führt mit seiner Arbeit derart zu einer „Dyna-
misierung der Strukturierungsvorstellung“.160 In dieser Sichtweise findet sich eine empirisch begründete 
Umkehrung der mechanistischen Anschauung. Nicht die Struktur besteht und bestimmt die Funktion, 
sondern die Strukturierung ist ein entwicklungsgeschichtlicher Prozess und also kann die Struktur und 
ihre zeitliche Existenz nicht mehr als Vorbedingung bzw. Erklärung für die Entwicklung dienen. Das be-
deutet dann aber auch, dass die bloß bewegenden Kräfte der Mechaniker transformiert werden müssen 
und nun als »bezweckende Kräfte« konstruktiv das Entwicklungsgeschehen gestalten. Damit wird die 
konkrete individuelle Form und die Zweckbestimmtheit der Teile des Organismus aus dem Zeitpunkt 
der Schöpfung gerissen und in die teleologische Wirksamkeit der Entwicklungskraft der Vis essentialis 
gelegt und damit als Gestaltbildungsprozess in die Aktualität einer Real-Ontogenese gehoben. Das derart 
entstehende Entwicklungs-Modell empfiehlt sich nun auch zur Integration von intermediären Bastarden 
und Monstren, die immer häufiger gegen die Annahme einer strikten Präformation angeführt wurden 
(Debatte Winslow-Lémery, s.u. Exkurs I auf Seite 109), und nunmehr als Missbildungen begriffen 
werden konnten, deren Ursachen im Hier und Jetzt zu suchen waren. 

Haller reagiert auf Wolff mit seinem berühmten Ausspruch „Nulla est epigenesis. Nulla ergo in 
corpore animale pars ante aliam facta est, & omnes simul creatae exsistunt.“161 Ein Werden im Kör-
per ist damit ausgeschlossen. Haller markiert damit einen Punkt, an dem die Naturgeschichte noch 
über keinen temporalisierten Begriff der Entwicklung verfügt bzw. aus weltanschaulichen Gründen 
nicht verfügen kann.162 Neben diesem Festhalten an physikotheologischer Dogmatik führt Haller 
aber auch seine Herz-Reiz-Bewegungstheorie als Argument ins Feld, nach der das Vorhandensein des 

158 Ebd. S. 163-264. (Die Paginierung der Seiten 264 und 265 ist in der verwendetet Ausgabe falsch aufgedruckt. Es handelt sich um die 
fortlaufenden Seitenzahlen 164-165; Hervorhebungen durch den Verfasser)
159 Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass haller wohl aufgrund einer Augenentzündung, die er bereits 1732 in einem Brief 
an gesner erwähnt, kaum auf eigene mikroskopische Befunde verweisen konnte. Siehe hierzu: Gerhard Rudolph, Hallers Lehre von der Irritabilität 
und Sensibilität, oder: Rita Schär, Albrecht von Hallers neue anatomischphysiologische Befunde und ihre heutige Gültigkeit, Bern 1958.
160 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. Wolff und Goethe und auch etwas Hegel, in: Wiegerling, Klaus/Lenski, Wolfgang (Hg.), 
Wissen und Natur. Studien zur Aktualität der Philosophiegeschichte. Festschrift für Wolfgang Neuser zum 60. Geburtstag. Nordhausen 2011, 
S. 149–171, hier S. 150.
161 Albrecht von Haller, Elementa physiologiae corporis humani. Fetus Hominisque Vita. Lugduni Batavorum 1766, S. 2.
162 Siehe: Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. 
Jahrhunderts.. München 1976, S. 45.



99Physiologische und pathologische Modelle im Mechanismus

Herzens für ihn auch ein zentrales Argument gegen die Theorie einer sich allmählich erst strukturie-
renden Epigenese ist.

Epigenesis omnino impossibilis est a). Qui vel paulum fuerit fabricam corporis meditatus, sentiet continuo, animal 
nunquam absque corde b) fuisse, siquidem in corde solo principium omnis vitae & motus est: Debuerunt autem 
cum corde etiam arteriae c) adfuisse, quae vitalem humorem ad omnes partes animalculi deferrent, & venae, quae 
sanguinem ad cor reveherent, continuo certe siccum futurum, nisi novus commeatus defectum suppleret.163

Die Debatte zwischen Haller und Wolff164 ist aber nicht zuletzt auch ein Diskurs um Glauben und 
Glaubwürdigkeit, da sie sich nicht nur auf der Ebene empirischer Beweisführung vollzog, die schließ-
lich auch eine Entscheidung über wissenschaftliche Methodik (Beobachtung, Experiment) und religi-
öse Weltanschauung (physikotheologische Präexistenz) markiert. Die weltanschauliche und empiri-
sche Ambivalenz seines metamechanistischen Organismusmodells zeigt sich schließlich auch daran, 
dass Haller in dieser Diskussion erstmals auch das theologische Argument anführt, die Präformation 
stimme besser mit der Religion überein, durch das er sich argumentativ aus der sachlich-empirischen 
Diskussion verabschiedet.165

4.2.3.3 Medizin und Pathologie

Der Begriff Pathologie beginnt sich in der deutschen Sprache erstmals 1750 in Johann Gottlieb Krü-
gers (1715-1759) Naturlehre durchzusetzen. Die Pathologie wird hier als Ursachenlehre der Beschwer-
lichkeiten begriffen, die nur über die Gesundheit bestimmt sind, die wiederum als Glückseligkeit des 
Menschen dessen ureigenes Interesse darstellt.166 Die Krankheit fasst Krüger als Gegenteil der Gesund-
heit, das sich in Schmerzen und „nicht gehörigen” Lebens- und natürlichen Bewegungen oder auch 
Seelenwirkungen zeigt.167 Die Kenntnis des gesunden Körpers, als die Naturlehre (Physik und Chemie) 
sowie die Physiologie desselben sind derart das Fundament der Pathologie, die schlicht ex negativo aus 
der Perspektive der Gesundheit betrieben wird. Krankheitsursachen sind dann quantitative oder quali-
tative Veränderungen der festen oder flüssigen Teile, wodurch die gesunden Funktionen verstärkt oder 
gehemmt werden. Bereits fünf Jahre nach Krügers Naturlehre greift Haller den Begriff Pathologie 
in seinem Opuscula pathologica auf, in dem er in Abgrenzung zu den älteren Kasuistiken in erster Linie 
klinische Erfahrungen am Lebenden mit dem späteren Sektionsbefund verbindet.168 Der Schüler und 
Biograph Hallers, Johann Georg Zimmermann, beschreibt die Arbeitsweise wie folgt: 

Ueber alle Vorfälle wäre in dem Hospital ein genaues Tagebuch gehalten worden, man hätte durch die Zergliede-
rungskunst bey Verstorbenen die genauesten Untersuchungen über den Sitz ihrer gehabten Krankheiten angestel-
let. Eine Wissenschaft, worinn, wie Herr Haller glaubt, noch vieles zu entdecken ist, da er sich selbst, so nachdrück-
lich und so glücklich um ihre Aufnahme bemüht gewesen.169

Eine eigene systematische Abhandlung zur pathologischen Anatomie, wie sie wenige Jahre später 
Morgagni liefert, mit dem Haller u. a. in Briefkontakt170 stand und den er nach eigenem Bekun-

163 Ebd. S. 147.
164 Siehe hierzu auch: Shirley A. Roe, Matter, life, and generation. eighteenth-century embryology and the Haller-Wolff debate. Cam-
bridge [u. a.] 2002, oder: Oskar Hertwig, Präformation oder Epigenese? Grundzüge einer Entwicklungstheorie der Organismen. (Zeit- 
und Streitfragen der Biologie, 1.). Jena 1894.
165 Siehe: Maria Teresa Monti, Embryologie. S. 265–266.
166 Johann Gottlob Krüger, Welcher die Pathologie, oder Lehre von den Kranckheiten in sich fasset. (Naturlehre, 3.). Halle im Magde-
burgischen 1750, S. 2.
167 Ebd. S. 15.
168 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik, in: Büchner, Franz/Altmann, 
Hans-Werner (Hg.), Handbuch der allgemeinen Pathologie. Prolegomena einer allgemeinen Pathologie. Berlin [u. a.] 1969, S. 1–50, hier S. 2.
169 Johann Georg Zimmermann, Das Leben des Herrn von Haller. Zürich 1755, S. 276.
170 Siehe hierzu: Erich von Hintzsche (Hg.), Briefwechsel 1745 - 1768. Albrecht von Haller; Giambattista Morgagni. Bern [u. a.] 1964.
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den sehr bewunderte, findet sich in seinem Werk allerdings nicht. Man muss hierbei berücksichtigen, 
dass es um die Mitte des 18. Jahrhunderts den Pathologen als spezialisierten Mediziner nicht gegeben 
hat. Die mit der Lehre und Forschung über Pathologie betrauten Dozenten waren zumeist noch die 
Prosektoren, deren Wirken schließlich zu einer von Anfang an stark anatomisch begründeten Patho-
logie führt.171 Der Begriff Pathologie ist demgegenüber für Haller über die Physiologie bestimmt, 
die wiederum als Anatomia animata im oben geschilderten Sinne über die reine Mechanik hinaus-
geht. Demnach kann aber auch die Pathologie nicht bloß über die Sektion von Kadavern betrieben 
werden, sondern muss mit Beobachtungen am Lebenden einhergehen. Krankheiten sind für Haller 
dann temporäre Funktionsstörungen des Körpers und daher zwar gemäß seinem mechanistischen Mo-
dell wesentlich materiell begründet, aber funktionell vermittelt. Mehr als die eigentlichen Ursachen der 
Krankheiten interessiert er sich für die Funktionsstörung, da diese auf das Wirken eines bestimmten Or-
gans verweist. Die Krankheit ist in diesem Verständnis also mehr das Eichmaß für eine Zuordnung von 
Funktion und Organ. Der gesunde Körper an sich ist nun in seiner Funktionsfähigkeit für ihn ein Beleg 
für Zweckmäßigkeit und damit der Weisheit des Schöpfers und insofern nicht weiter in Frage zu stellen. 
Die Schwierigkeit aber, die Physiologie nicht rein anatomisch betreiben und mechanisch beschreiben zu 
können (s.o.) macht für Haller die Pathologie zunächst, neben dem Tierexperiment, vorrangig zu einer 
wichtigen Quelle physiologischer Erkenntnis, indem die angenommene Funktion eines Organs dadurch 
verifiziert werden kann, dass, wenn diese Funktion am Lebenden beeinträchtigt war und sich nach der 
Sektion eine pathologische Veränderung des entsprechenden Organs zeigt, man dies als Beweis für eine 
korrekte Zuordnung werten kann.172 Für den Arzt wie auch für den Physiologen Haller ist also der Kör-
per eigentlich erst dann interessant, wenn er auf dem Weg zum Tod ist und die Krankheit wird in dieser 
Sichtweise nicht zum Heilungsauftrag für den Arzt, sondern zu einer Erkenntnisverheißung.173

Krankheitslehre ist also bei Haller, wie generell in den Konzepten der Ärzte der Aufklärung im 
Wesentlichen orientiert an Details veränderter Organe und er blendet derart die Wirklichkeit des er-
krankten Menschen aus. Krankheit ist in einem mechanistischen Modell nur als Defekt eines Teils der 
Körpermaschine darstellbar, und hier zeigt sich durchaus, dass die Aufklärung – wie Heinrich Schip-
perges es einmal ausrückte – eben nicht bloß die Nacht des finsteren Mittelalters erleuchtet, sondern 
selbst durch ihre einengende Perspektive „immer auch verdrängt und verdunkelt hat”174, da die Suche 
nach der Evidenz einer Tatsache die Forscher dazu zwingt, „von der Breite des ‚vorwissenschaftlichen‘ 
Erfahrungsbereiches abzusehen und sich den Zwängen der methodologischen Raster zu fügen.”175 Al-
lerdings muss im Hinblick auf Haller dessen besonderes Augenmerk auf die Funktionen berück-
sichtigt werden, das in der Folge zu einer mehr neuralpathologischen Richtung geführt hat, in der der 
Erregbarkeit eine wesentliche Bedeutung als Ursache der Bewegungen zukommt.

4.2.3.4 Rezeption 

Hubert Steinke umreißt die Rezeption Hallers wie folgt: „Hallers Leistungen wurden zwar durch-
wegs als ausserordentlich anerkannt, aber worin genau diese bestanden und welche Bedeutung ihnen 
zukam, darüber herrschte keine Einigkeit. Auch die heutige historische Forschung kann kein umfas-
sendes Bild von Hallers Bedeutung als Anatom und Physiologe für die Wissenschaft und Kultur seiner 
Zeit zeichnen, (...).”176 Emanuel Rádl ist in seiner Einschätzung des direkten Werks Hallers noch 
deutlicher: „Kein tieferer Gedanke, keine originelle Auffassung irgendeines Autors oder einer Erschei-
nung, kein wesentlich neues Experiment ist in ihr zu finden; (…) So erscheinen die Versuche sehr 
trocken und inhaltsleer, und ihre große Anzahl ist eher eine schwache als eine starke Seite der Ab-

171 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff. S. 3.
172 Albrecht von Haller, Anfangsgruende der Phisiologie des menschlichen Koerpers. Berlin 1759, Vorrede.
173 Ursula Pia Jauch-Staffelbach, Krankheit als Metapher. S. 150-151.
174 Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. S. 97.
175 Ebd. S. 98.
176 Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 227.
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handlung.“177 Rádl verweist aber darauf, dass sich der große Einfluss Hallers gerade erst in der Re-
zeption seiner Lehre und ihrer praktischen Anwendung in der Physiologie und Pathologie entfaltet. So 
undeutlich Haller hinsichtlich der letzten Ursachen ist, vermag es seine Irritabilitätslehre dennoch, 
das iatromechanische Modell entscheidend zu transformieren. Mit den spezifischen Eigenschaften der 
Irritabilität und Sensibilität ebnet Haller einer Wissenschaft vom Leben den Weg, indem er deren 
zukünftigen Gegenstand über phänomenologische Vergleiche zu modellieren beginnt und so zu einer 
Unterscheidung zwischen Belebtem und Unbelebtem beiträgt.178 Insofern steht Haller – wie Georg 
Töpfer betont – gewissermaßen vermittelnd zwischen den Postionen Georg Ernst Stahls, der in 
seinem Animismus eine vollständige Loslösung des Physiologischen und Pathologischen von allem 
Stofflichen propagiert und der eher stofflich-natürlichen Monaden-Lehre Gottfried Wilhelm Leibniz', 
indem Haller mit Irritabilität und Sensibilität zwar zwei spezifisch lebendige Funktionen annimmt, 
diese jedoch in bestimmte Strukturen des Körpers rückbindet.179

Trotz der enormen Rezeption der Experimente Hallers wurde dessen Lehre in ihrer konkreten 
Ausführung kaum übernommen, wenngleich in ihrer Folge kaum noch strikt mechanistische Ansich-
ten vertreten wurden. Das Problem einer exakten Unterscheidung zwischen Irritabilität und Sensibili-
tät ließ sich aber selbst mit der avancierten experimentellen Methode nicht vollständig lösen, was vor 
allem auch zu einem methodischen Verdruss führt, so dass sich die experimentelle Methode zunächst 
nicht als Methode der physiologischen Naturforschung durchsetzen konnte und erst nach ihrer allge-
meinen Standardisierung in den 1820er Jahren durch Magendie und Müller ihre Dignität zurückge-
winnt. Allerdings führen die galvanischen Reizexperimente in den 1790er Jahren doch zu einer gewis-
sen Kontinuität experimenteller Ansätze. Inhaltlich konzentriert man sich in der Nachfolge Hallers 
vorwiegend auf die Sensibilität, die zur dominierenden Eigenschaft lebender Körper erklärt und der 
die Irritabilität untergeordnet wurde.180 Ein Grund dafür ist sicher die Unbestimmtheit der Ursache der 
Irritabilität, die Haller nicht anzugeben vermochte. 

Es ist aus diesen Erfahrungen eine Probe einer neuen Eintheilung der Theile des menschlichen Körpers entsprun-
gen, wobey ich mich keiner andern Benennung bediene, als daß ich die Theile des Körpers in reizbare und emp-
findliche unterscheide, und sie von denen absondere, welche weder reizbar noch empfindlich sind. Eine Theorie 
aber, warum beyderley Eigenschaften in diesen Theilen nicht ist, in andern Theilchen des menschlichen Körpers 
hingegen statt findet, eine solche Theorie, sage ich, kann ich nicht versprechen; denn ich bin überzeuget, daß die 
Quelle dieser beyderley Kraft in dem innersten Baue verborgen liegt, und daß sie viel zu subtil ist, als daß man sie 
mit Hülfe des anatomischen Messers, oder des Vergrößerungsglases, entdecken könnte. Von dem aber, was sich 
nicht mit dem Messer oder dem Microscop entdecken läßt, mag ich nicht viel muthmaßen, sondern mich ganz gern 
enthalten, dasjenige zu lehren, was ich selbst nicht weiß.181

Da Haller die Ursache der Irritabilität also weder makro- noch mikroskopisch sehen und daher nicht 
materiell begründen kann, bleibt freilich die Implikation, es handle sich entweder um eine eigene spe-
zifisch wirkende Kraft oder aber sie sei doch durch die Sensibilität, die er in der aus dem Hirn stam-
menden „markichten Substanz” identifizierte, vermittelt.182 Die erstgenannte Möglichkeit führt zu den 
vitalistischen Grundkonzeptionen eines Théophile de Bordeu (1722-1776), der die Funktion der Orga-

177 Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. S. 123.
178 Siehe hierzu auch: Katja Regenspurger/Temilo van Zantwijk, Allgemeine Lebenswissenschaft? Physiologie zwischen Philosophie und 
Medizin, in: Regenspurger, Katja/van Zantwijk, Temilo (Hg.), Wissenschaftliche Anthropologie um 1800? [im Jenaer Sonderforschungsbereich 
482 "Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800" entstanden]. (Wissenschaftsgeschichte) Stuttgart 2005, S. 9–32, hier S. 12.
179 Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Bd. 3. Stuttgart 2011, S. 
693. Siehe hierzu auch: Renato G. Mazzolini, Die Entdeckung der Reizbarkeit : Haller als Anatom und Physiologe, in: Elsner, Norbert/Rupke, 
Nicolaas (Hg.), Albrecht von Haller im Göttingen der Aufklärung. Göttingen 2009, S. 283–305.
180 Hubert Steinke, Anatomie und Physiologie. S. 245.
181 Albrecht von Haller, Untersuchung von den empfindlichen (sensibiles) und reizbaren (irritabiles) Theilen des menschlichen Körpers, in: 
Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, 1756, S. 
14–39, hier S. 15.
182 Ebd. S. 39.
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ne nun über ein spezifisches Eigenleben derselben erklärt und mit dem das Principe vital zur All-Erklä-
rung verkommt. Das Zusammenspiel der Organe ist bei Bordeu über die Sensibilität vermittelt. Bor-
deu hatte bereits 1751 entsprechende Gedanken formuliert und verweist damit zeitlich auf die bereits 
oben angeführte Dissertation Zimmermanns.183 Im Gegensatz zu Stahls Animismus, der allgemein 
im Körper wirkt, ist aber Bordeus Principe vital lokalisiert und im Gewebe materialisiert. Hier findet 
sich dann ein Ansatzpunkt für physiologische und histologische Untersuchungen.184 Die zweit-genannte 
Deutungsmöglichkeit für die von Haller hinterlassene Lücke rückt dann das Nervensystem ins Zent-
rum der Forschungen und dessen Wirkungen wurden vor allem auf pathologische Zustände untersucht. 
Hier knüpfen dann vor allem die weiter unten diskutierten Ansätze eines William Cullen, Alexander 
Monro oder Felice Fontana und dann vor allem John Brown an die Arbeiten Hallers an. Vor allem 
die unscharfe Trennung zwischen der genuin der Muskelfaser zukommenden Irritabilität/Reizbarkeit 
und der von Haller sowohl den Nerven als auch Muskeln zugeschriebenen Erregbarkeit liefert hierfür 
den kritischen Ansatzpunkt. Und bereits am Ende des 18. Jahrhunderts erklärt Adam Melchior Wei-
kard die Lehre von der Reizbarkeit gar zum unvollkommenen Vorläufer der Lehre der Erregbarkeit, 
die die Wirkungen lebender Wesen, Veränderungen der lebendigen Zustände, Anwendbarkeit in Praxis, 
Erklärung von Todesursachen auf ein Grundprinzip zurückführen.185

Obwohl also offenbar nicht en detail beeinflusst Haller die Physiologie der ihm nachfolgenden De-
zennien. Ludwig Choulant formuliert das wie folgt: „Haller stellt die Lehre von der Reizbarkeit fest 
und unternimmt eine völlige Umarbeitung der Physiologie; Mesmer und Brown haben hier wenig Ein-
fluss und im Ganzen wird in Haller's Geiste fortgearbeitet. Herder und Blumenbach begründen die Na-
turgeschichte des Menschen. Unter den Philosophen haben Kant und Schelling den meisten Einfluss 
auf die Physiologie, Fichte nur wenig. Das neunzehnte Jahrhundert wird mit der Naturphilosophie er-
öffnet.“186 Vor allem die in seiner Nachfolge als Kräfte verstandenen Vermögen der Fasern – Elastizität, 
Reizbarkeit und Sensibilität – finden sich etwa bei Herder als verschiedene Ausdrücke einer einzigen 
Kraft vereint, deren Grundprinzip er zu ermitteln sucht.187

In der Tradition Hallers steht aber sicher auch die von Physiologen weiterhin vertretene Ansicht, 
der Körper bestehe aus Fasern, die das letzte Formelement darstellen sollten. Jacob Fidelis Acker-
mann klagt noch 1797 gegen Haller und Brandis, dass „die Versuche der Mazeration aber das Ge-
gentheil [zeigen], die Fiber verschwindet, und der Zellenbau wird dem Auge deutlich.“188 Stephan 
Gallini, den Ackermann als Begründer einer morphologischen Zellenlehre benennt, befindet Hal-
lers Untersuchungsmethode mit Säuren als Grund dafür, dass dieser letztlich nur Fasern erkennen 
konnte.189 Unzweifelhaft steht Haller dennoch durch seine physiologische Differenzierung des tieri-
schen Gewebes in Zellgewebsfasern, Muskelfasern und Nervenfasern am Beginn einer histologischen 
Tradition, deren nächsten Höhepunkt Xavier Bichat um 1800 markieren wird.

Es ist aber dennoch sicher keine die Faktenlage überzeichnende Einschätzung, wenn man in der Nach-
folge Hallers einen allgemeinen Rückgang bloß mechanistischer Erklärungsversuche physiologischer 
Funktionen, die lediglich bewegende Kräfte zulässt, und damit auch der physikalischen Metaphorik zu-
gunsten einer nunmehr diversifizierten Ausdeutung, etwa nach elektrischen, magnetischen oder chemi-

183 Zur Rezeption ziMMerManns in Montpellier siehe: Brigitte Lohff, Die Rezeption der Werke Johann Georg Zimmermanns in Montpellier, in: 
Gesnerus : Swiss journal of the history of medicine and sciences / Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwis-
senschaften; Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. begr. durch J. Strohl, 1997, S. 174–183.
184 Siehe: Peter G. Hesse, Der Lebensbegriff bei den Klassikern der Naturforschung. Seine Entwicklung bei 60 Denkern und Forschern bis zur 
Goethezeit. Jena 1943, S. 50.
185 Melchior Adam Weikard/Giovanni Rasori/Joseph Frank (Hg.), Rede über die Brownische Lehre. Aus dem Italienischen. Frankfurt am Main 
1796, S. 22.
186 Ludwig Choulant, Tafeln zur Geschichte der Medizin. Leipzig 1822, S. 9.
187 Wolfgang Pross, Herders Konzept der organischen Kräfte und die Wirkung der Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit auf 
Carl Friedrich Kielmeyer, in: Kanz, Kai Torsten (Hg.), Philosophie des Organischen in der Goethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Natur-
forschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), (Boethius, 35) Stuttgart 1994, S. 81–99, hier S. 83.
188 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. (1.). Frankfurt am Main 1797, S. 13.
189 Stephan Gallini, Betrachtungen über die neuern Fortschritte in der Kenntnis des menschlichen Körpers. Aus dem Italienischen von D. G. 
H. F. Berlin 1794, S. 60.
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schen Kräften z. B. der Atmungs- und Verdauungsvorgänge (Réaumur, Spallanzani, Lavoisier) er-
kennen will. Es ist bekannt, dass die chemischen Erkenntnisse über die Verbindung und Veränderung 
der Gase (Scheele, Priestley, Cavendish, Lavoisier und Joseph Black) entscheidend auf die Phy-
siologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts wirkten.190 Hemmend auf elektrophysiologische Forschungen 
hat demgegenüber sicher Hallers Ablehnung einer Äquivalenz zwischen Elektrizität und Nervenkraft 
gewirkt, die erst mit den Experimenten Galvanis überwunden werden konnte.191

4.2.4 Hieronymus David Gaub (1705-1780)

Als einer der Ersten versucht Gaub die Ideen seines Lehrers Boerhaave sowie Stahls und Hoff-
manns mit der Irritabilitätslehre Hallers zu verbinden. Krankheit ist ihm neben einer bloßen Schä-
digung der Struktur und der Störung der physiologischen Funktion auch ein Kampf der Natur gegen 
diese schädlichen Einflüsse. Zum Wesen der Krankheit rechnete er daher auch die spezifische Reak-
tion eines Organismus, in der antike Vorstellungen einer natürlichen Heilkraft des Körpers wieder 
aufleben.192 Gaub unterscheidet in dieser Hinsicht die zusammengesetzten Symptome des Krank-
heitsbildes in Symptome der Krankheit und solche der körperlichen Reaktion.193 Die Lehre von den 
Krankheiten erweitert sich dadurch erheblich, weshalb Gaub hier als „Zwischenstufe” der klassischen 
Ansichten, wie sie von Boerhaave vertreten worden waren und den dynamischen Krankheitsauffas-
sungen, die bei Haller bereits thematisch sind und gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch Brown 
und dessen Rezeption in Deutschland weite Verbreitung finden, auch etwas detaillierter referiert sein 
soll. Das pathologische Hauptwerk Gaubs sind die 1758 in Leiden erschienen Institutiones pathologiae 
medicinalis, die bereits 1759 in einer deutschen Übersetzung vorliegen und im Weiteren die Basis der 
Betrachtung bilden. 

Ausgehend von dem nach Gaub in der Medizin seiner Zeit gängigen diametralen Verhältnis von Ge-
sundheit und Krankheit, dem durch die Beiordnung von Leben zu Gesundheit sowie von Tod zu Krank-
heit noch eine umfassendere Dimension zukommt: „Vita, Sanitas, Morbus, Mors, stadium Medicum 
Naturae humanae in hoc terrarum orbe absolunt. Priores duae conditiones secundum naturam dicun-
tur; cum iisdem frui dulce sit: praeter aut contra naturam reliquae, illis oppositae, illaetabiles, quas ideo 
aversamus“194, gibt er zu bedenken, dass aber prinzipiell beide Zustände natürliche Zustände sind, inso-
fern beide nach bestimmten Ursachen entstehen, fortdauern und wieder verschwinden. Diese ursäch-
liche Bedingtheit hebt die Heilkunde insgesamt nach Gaub von einer bloßen „Erfahrungssammelei” in 
den Stand einer Wissenschaft, die nach Ursachen forscht und daraus ein Lehrgebäude nach bestimmten 
Gesetzen aufstellt, indem sie die Zustände des menschlichen Körpers kausal aus der Notwendigkeit 
der wirkenden Kräfte ableitet. Es ist offensichtlich, dass Gaub hier die Heilkunde nach dem Vorbild 
der Mechanik als Kausalwissenschaft konzipieren will, wenn er auch − wie unten gezeigt wird − den 
Körper nicht als bloße Maschine begreift. Als Bedingung der Zustände des menschlichen Körpers wird 
eine Kräftemischung aus seelischen, inneren und äußeren Kräften genannt, die sich nach antiker Tradi-
tion die Gesundheit als Harmonie, Krankheit als Dyskrasie vorstellt. „Wofern alle diese drey Arten von 
Kräften nach einem einstimmigen Gesetze der menschlichen Natur zusammen eintreffen, so genießt der 
Mensch ein frisches, langes Leben; wo nicht, so wird er von Krankheiten befallen, auch wohl ein Raub 
eines frühzeitigen Todes.“195

190 Karl Eduard Rothschuh, Geschichte der Physiologie. Berlin [u. a.] 1953, S. 82-83.
191 Olaf Breidbach, Die Materialisierung des Ichs. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft : Stw.). 1. Aufl. Frankfurt am Main 1997, S. 51.
192 Paul Diepgen/Georg Benno Gruber/Hans Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff, seine Geschichte und Problematik. S. 17.
193 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 2. Aufl. Wien 1947.
194 Hieronymus David Gaub, Institutiones pathologiae medicinalis. Leidae Batavorum 1758, S. 1.
195 Hieronymus David Gaub, Anfangsgründe der Krankheitenlehre des Menschen. Institutiones pathologiae medicinalis : aus der lezten 
Ausgabe des Verfassers in freyer Uebersetzung mit eingestreuten eigenen Bemerkungen und beträchtlichen Zusätzen zum Behuf deutscher 
academischen Vorlesungen für angehende Aerzte und Wundärzte eingerichtet / von Daniel Andreas Diebold. Zürich 1781, S. 3.
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Die Arzneiwissenschaft zerfällt dann in zwei große Teile, wobei der erste „die vollständige Lehre von 
Dingen, so der Natur gemäß am Menschen vorkommen”, der zweite „von solchen Gegenständen unter-
hält, die wider die Natur sind”196 umfasst. Der erste als Gesundheitswissenschaft (υγιεινή) bezeichnete 
Teil wird dabei zur Vorbedingung für den „arzenden Teil” (ἰατρικὴ), „denn, wie krumme Linien nach 
mehrerer oder minderer Entfernung von einer geraden Linie beurtheilt werden, so muß der Arzt eine 
Krankheit nach der Gesundheit, gleich einer Richtschnur, abmessen“197. Die Gesundheit ist in diesem 
Verständnis aber kein statischer Normzustand, sondern etwas, das durch Gesundheitspflege zu erhalten 
ist − die in dieser, ebenfalls in der antiken Medizin wurzelnde Ansicht enthaltenen Ideen werden gegen 
Ende des Jahrhunderts etwa in Hufelands Makrobiotik zu einem populären Programm aufklärerischer 
Volksmedizin, die im Hinblick auf die medizinische Polizei auch eine politische Dimension gewinnt.

Im Rückgriff auf Haller sind zur genauen Kenntnis der Gesundheit nicht nur die Gegenstände, also 
Knochen, Muskeln, Bänder, Organe usw. genau zu kennen, sondern auch „die wirklich in Arbeit be-
griffene Verrichtung (Actiones), oder wenigstens die Fähigkeit darzu (Functiones), so dem gesunden 
Menschen zukommen (...). Solchergestalt findet sich ein lernender erst im Stand die Kennzeichen oder 
Merkmale, wodurch Leben und Gesundheit überhaupt, und ihre verschiedenen einzelnen Zustände, 
Stuffen, etc. in jedem besondern Menschen beurtheilt werden, einzusehen”198. Gesundheit ist demnach 
ein dynamischer Zustand, der nicht nur von der normalen Anatomie, sondern auch Physiologie abhän-
gig und am Individuum zu bestimmen ist. Was Gaub damit meint, sind die sogenannte Unvollkommen-
heiten der Verrichtungen (Imperfectiones Functionum), wie etwa alters-, geschlechts- oder temperam-
entbedingte Unterschiede in der Funktionsweise, die er „unter den Bezirk der Gesundheit” rechnen 
will, und welche die Schwierigkeiten der Bestimmung einer allgemeingültigen physiologischen Norm 
in der Medizin verdeutlichen. Eine Integration von Krankheit und Gesundheit unter dem Begriff des 
Lebens, wie sie wenige Jahre später durch John Brown umgesetzt wird, findet sich dann bei Gaub trotz 
der Differenzierung der Gesundheit nach verschiedenen Abschattungen noch nicht. Eine Krankheit ist 
ihm ein Zustand, welcher der Gesundheit des Menschen entgegengesetzt und von einer völlig verschie-
denen Natur ist. Entsprechend muss eine Krankheit andere Ursachen und auch völlig konträre Wirkun-
gen aufweisen.199 Wiederum anschließend an Haller wird die Krankheit zu einem Stadium, in dem 
der Körper die ihm zukommenden Verrichtungen und Funktionen nicht mehr oder nur beschwerlich 
ausüben kann. Die Krankheit als diametraler Zustand der Gesundheit verändert dann nicht nur das Ge-
fühl bei der Verrichtung, sondern gar die gesunde Funktionsweise des Körpers. Der Kontrast zwischen 
Krankheit und Gesundheit zeichnet sich für Gaub vor allem auf der Ebene der körpereigenen Heilkräfte 
ab, die als Principum agens aktiv versuchen, die Gesundheit wiederherzustellen. 

Die in einem Kranken überbleibende Lebenskraft (Vis Vitae) veranlaßt, daß sowohl heilsame, als schädliche Eigen-
schaften von Dingen, so ihm beygebracht werden, auf eine weit unterschiedene Art wirken als wann selbiger keine 
Reizbarkeit (Irritabilitas), keine Kraft der Nerven zu empfinden (Sensibilitas), oder zu bewegen (Vis motrix) besässe.200

Verquickt findet sich hier die Heilkraft mit der Idee einer Vis vitae, die das aktive Vermögen aufweist, 
einwirkende Reize in einer spezifischen Art und Weise zu modifizieren, wodurch die Reaktionen eines 
mit Lebenskraft begabten Körpers von denjenigen eines passiven, leblosen Körpers unterschieden wer-
den können. In einem rein mechanistischen Körpermodell lässt sich diese aktive Reaktionsweise nicht 
darstellen und die lebenden Teile werden über die physiologische Reizbarkeit und Empfindsamkeit ge-
fasst, die sich nach Gaub in einer Reaktionsfolge darbietet „nämlich der Reitzung, Fühlung des Reitzes, 
und der Zusammenziehung des gereitzten Theils“201. Reizbarkeit und Empfindsamkeit sind für Gaub 
untrennbar miteinander verbunden, wenn sie auch unterschiedlich heftig auf einen Reiz reagieren, so 

196 Ebd. S. 5.
197 Ebd. S. 6.
198 Ebd. S. 8-9.
199 Ebd. S. 18.
200 Ebd. S. 20.
201 Ebd. S. 78.
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dass es den Anschein hat, sie wären verschieden. In dieser Zusammenfassung von Irritabilität und Sensi-
bilität findet sich bereits das Brownsche Konzept der Erregbarkeit vorweggenommen. Die Lebenskraft 
wird derart zur Ursache der Reizbar-/Empfindsamkeit erklärt:

Wir heissen einen festen Thiel belebt, oder lebend, wann solcher die Lebenskraft (Vis Vitalis) besitzt, die in diesem 
Betracht allen todten Kräften (Vires mortuæ), die sich im Körper, wie die Federkraft, etc. leidend verhalten, entge-
gengesetzt ist. Die Lebenskraft eines festen Theils ist diejenige, dadurch derselbe sich auf Berührung eines Reitzes 
(Stimulus, Irritamentum), der wieder mechanischer, chemischer, oder physischer Herkunft ist, auch wohl von dem 
Geiste des Menschen abstammen kann, sich zusammenzieht und kräuselt.202

Sich auf Hallers Versuche beziehend, ist die Lebenskraft respektive die Reizbarkeit aber im Körper 
nicht gleichmäßig verteilt, sondern variiert sowohl innerhalb eines Individuums als auch zwischen den 
Menschen hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, der Temperamente, Lebensarten, Himmelsstriche 
sowie der Arbeitsumgebung usw. Konsequent bestimmt Gaub von hier aus, dass alle Krankheiten darin 
übereinkommen, „daß solche ihren Sitz in den Verrichtungen des Körpers haben”203, wodurch insbeson-
dere Geistes- und Gemütskrankheiten aus dem Gegenstandsbereich des Arztes ausgeschlossen werden 
und die Pathologie scheinbar zu einer echten Physiopathologie gemacht wird. Gleichwohl differenziert 
Gaub deutlich zwischen den Symptomen einer Krankheit, die sich in eben genannten gestörten Ver-
richtungen äußern und der eigentlichen Ursache, nämlich der Krankheit. Eine konkrete Bestimmung 
dessen, was Krankheit ist, erfolgt seltsamer Weise nicht, sondern die Krankheit als gedachte Entität ver-
schwimmt bei Gaub zwischen ihren Symptomen und ihren tatsächlichen Ursachen (Causa morbi). Ers-
tere werden durch eine genaue Kenntnis der gesunden Verrichtungen deutlich, wodurch die Physiologie 
zur Basis der Pathologie und damit letztlich der Heilkunde insgesamt avanciert. Letztere hingegen sind 
aus den Bedingungen zu bestimmen, in denen ein Mensch gelebt hat, also sämtliche Dinge, die er getan 
(gesta) und zu sich genommen (ingesta) hat oder die ihm angetan (applicata) wurden. Aus dem Abgleich 
normaler Bedingungen, also solchen, in denen ein Mensch gesund lebt und veränderten Bedingungen 
im Vorfeld einer Krankheit, lassen sich Ursachen und Gelegenheiten derselben ausmitteln. Neben die-
sen Observationes medicae führt Gaub aber auch Demonstrationen im Sinne experimenteller Beweise als 
Quelle an, obgleich er eingesteht, dass „die Vielfältigkeit der den Menschen besonders eigenen Leibesbe-
schaffenheit (ἰδιοσυνκρασία), und die unendliche Anzahl der möglichen Verbindungen dieser Umstände 
mit einander mehr wünschen als hoffen macht, daß auch diese Lehre [die Heilkunst, Anm. d. V.] einst zu 
einem Grad der Vollkommenheit gedeihen werde.” Entsprechend verweist Gaub auf die Bedeutung der 
Krankengeschichten, also die Beobachtungen der Veränderungen am Körper des Patienten im Laufe der 
Krankheit. „Ja es giebt sogar keine andere sichere Beyhülfe finstere Stellen in ein helles Licht zusetzen, 
Zweifelsknoten aufzulösen, Falschheiten zu verbessern und Streitigkeiten zu schlichten, wann auch die 
vorher zu Hülfe genommene Wissenschaften uns ein nicht gar sicheres Licht sollten gegeben haben.”204 
Was Gaub hiermit anspricht, ist die Einmaligkeit der konkreten Ausprägung einer Krankheit sowie ihre 
Verbindung mit anderen Krankheiten (Complicationes) und ihre Verwandlungen (Metaschematismi) am 
Individuum sowie der Fakt, dass sich Krankheiten immer nur an lebenden Wesen ereignen können, wo-
durch das Wesen der Krankheit noch weiter verschleiert und die Pathologie letztlich zu einer histori-
schen Disziplin wird, die zwar empirisch experimentell arbeiten, aber doch nicht als Wissenschaft im 
mechanischen Sinne begründet werden kann.

Der widernatürlichen Wirkung der Krankheit auf die Natur des Menschen steht nun, wie angeführt, 
eine Naturkraft gegenüber, die ihn zu bestimmten Handlungen treibt und durch die für Gaub klar ist, 
dass die Natur die Krankheiten heile und dem Arzt lediglich eine unterstützende Funktion zufällt (Na-
turæ Minister). Der Endzweck der Medizin besteht dann in einer Erforschung, Nachahmung und Leitung 

202 Ebd. S. 77. Interessanter Weise findet sich in der lateinischen Ausgabe von 1758 diese Unterscheidung zwischen lebenden körperlichen 
und toten mechanischen (lediglich leidenden) Kräften noch nicht. Hier heißt es schlicht: „Solidum vivum dico, quod vi vitali pollet." Hierony-
mus David Gaub, Institutiones pathologiae medicinalis. Leidae Batavorum 1758, S. 72.
203 Hieronymus David Gaub, Anfangsgründe der Krankheitenlehre des Menschen. S. 22.
204 Ebd. S. 25.
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der Natur. „Ein Streit der Natur setzt einen Widersacher voraus. Solcher ist die Krankheit. Diesem Feind 
setzt die Natur aus eigenem Mittel ihre heilsamen Unterwindungen entgegen.”205 Doch auch hier lässt 
sich die Krankheit für Gaub nicht positiv dingfest machen, sondern sie erscheint nur in den Reaktionen 
des Körpers indirekt manifest. Es erscheint ihm daher unsinnig, diese Schwierigkeiten noch durch die 
Annahme eines van Helmontschen Archeus oder einer Stahlschen Seele zu komplizieren, vor allem 
da letzter als Synonym des Bewusstseins, sich der heilenden Kräfte gerade nicht direkt bewusst ist und so 
äußert Gaub die Hoffnung:

Vielleicht werden sich einige derselben lenken lassen die Reizbarkeit, so den Muskelfasern eingepflanzt ist, die 
Kräfte der Nerven zu empfinden und zu bewegen, als thätige, jedoch maschinenmäßig und sich unbewußt, dem 
Körper zu Schutzwehren zu setzen, und von freyem entstehende zweckmäßige Triebe in Krankheiten (Instinctus), 
gleich allen andern heilsamen, ja sogar schädlichen Unterwindungen, aus diesen Quellen herzuleiten; nach Art 
der elektrischen, blos körperlichen, einige Körperanziehenden, andere zurückstossenden Kräfte, dergleichen viel-
leicht auch in dieser Absicht der Schöpfer uns Menschen eingeprägt hat. 206

Die Krankheiten erscheinen in dieser Hinsicht als Ursache einer wahrnehmbaren körperlichen Wir-
kung, deren letztliche kausale Rückführung für Gaub aber bereits in das Gebiet der Metaphysik reicht 
und damit außerhalb der Arzneiwissenschaft liegt. Selbst die mögliche Ätiologie bildet einen Komplex 
innerer und äußerer sowie näherer (proxima) und entfernter (remotæ), prädisponierender oder er-
möglichender (Causa occassionalis) Ursachen, so dass bereits in diesem Komplex eine eindeutige Kau-
salanalyse nahezu unmöglich wird.207 Gaub will daher nur solche Ursachen wirklich als Krankheitsur-
sachen auffassen, wenn diese im Falle ihres Eintretens eine Krankheit unmittelbar auslösen, und deren 
Wegfallen zur sofortigen Gesundung führen. Krankheiten wären dann wiederum im Sinne einer me-
chanischen Ursache-Wirkung-Beziehung als Notwendigkeit darzustellen und damit physisch fassbar. 
Kompliziert wird dieses kausale Modell dadurch, dass es weder für die Gesundheit noch für die Krank-
heit solche einfachen Ursachen gibt, sondern diese immer zusammengesetzt sind und sich nicht voll-
ständig deduzieren lassen. Die Anfangsgründe der Krankheitslehre (Principia morborum) schauen also 
zum einen auf die körperlichen Dispositionen und zum anderen auf die hinzutretenden schädlichen 
Einflüsse zwischen denen sich eine Krankheit aufspannt. Das Zusammenwirken beider Bedingungen 
erfordert aber eine „wechselweise Verwandtschaft zwischen den Bedingungen beyder Unterarten von 
Ursachen“208, damit aus beiden zusammen ein bestimmter Zweck (die Krankheit) entsteht. 

Mit diesem komplexen und dynamischen Verständnis von der Entstehung und dem Wesen der Krankheiten 
steht Gaub nun im Gegensatz zu rein ontologischen Krankheitsbestimmungen, wie sie etwa auch von At-
hanasius Kircher vertreten worden waren und wie sie in der pathologischen Anatomie ab den 1760er Jahren 
konkretisiert werden. Krankheit ist bei Gaub eine Wechselwirkung zwischen einem bestimmten Zustand des 
Körpers (Disposition) und entsprechend externen Bedingungen. Ursache, Krankheit und Symptom bilden 
hier eine Einheit und sogleich die drei Eckpfeiler der Pathologie Gaubs. Die Symptome stehen dabei in einem 
ebensolchem Kausalverhältnis zur Krankheit, wie diese zu ihren Ursachen. Entsprechend ist die Zeichenlehre 
der Krankheiten die wichtigste Methode sowohl der Diagnose als auch der Ätiologie. Wenn Gaub auch − wie 
angeführt − mit Haller die Möglichkeit zur Verrichtung der „normalen” Körperfunktionen zum Richtmaß 
von Gesundheit und Krankheit erklärt, so ist er doch hinsichtlich der Bestimmung des Sedes morbi ganz Ana-
tom, da er diesen Sitz der Krankheit in den ”feuchten und trockenen Theilen”209 des Körpers sucht. Damit kor-
respondieren auch seine Beobachtungen, dass die Lebenskraft „nicht sowohl in den Säften, als vielmehr in den 
festen Theilen sich äussert”210, so dass diese vornehmlich in diesen ihren Sitz hat, ohne dass er diese dabei den 
flüssigen Teilen ganz absprechen will, da sich erstere aus letzteren durch „Gerinnen” bilden − eine Ansicht, die 

205 Ebd. S. 27.
206 Ebd. S. 29.
207 Ebd. S. 31–33.
208 Ebd. S. 40.
209 Ebd. S. 60.
210 Ebd. S. 83.
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durchaus auf die Theorie epigenetischer Agglutination organischer Bildungen nach Wolff hinweist (s.u.). 
Mit der Argumentation Hallers wird die Lebenskraft (Vis vitalis oder Principium vitale) von der Kraft der 
Seele unterschieden, da die Reizbarkeit sich als unwillkürliches Phänomen an der Muskelfaser zeigt. Zusam-
men mit den genannten pathophysiologischen Überlegungen und der offenbaren Wirkung einer dem Körper 
immanenten Heilkraft wird die Lebenskraft zum Garanten einer physiologischen Norm, zu jener teleologi-
schen Kraft, die bestimmte und zur Gesundheit taugliche Bedingungen im Körper erhält und im Falle einer 
Krankheit wiederherstellt. Die Bestimmung der Lebenskraft erfolgt bei Gaub in Anlehnung an den Hippokra-
tischen Begriff des Èνορμῶν211, der diesen als treibendes, bewegendes Prinzip des Körpers in der Seele verortet 
hatte. Im Rückgriff auf Haller wird dieses Prinzip nun aber aus der Sphäre des Geistigen herausgelöst und 
vorrangig in den festen Teilen des Körper materialisiert, aber nicht mit diesen gleichgesetzt:

Weil aber die Lebenskraft anwesend oder abwesend seyn kann, ohne daß ein fester Theil seinen Zusammenhang ver-
liehrt, so ist kaum erlaubt dieselbe seiner Natur, wann man ihn an sich und ganz einfach betrachtet, beyzumessen. (...) 
Daß eine der einfachsten Fasern wie man sich dieselbe immer vorstellen kann, mit einer vollständigen Lebenskraft 
begabt seye, hat wohl niemand jemals beobachtet. Es nützt auch nicht Bittsweise einen in seinem Gehirn zusammen-
gestoppelten Bau fester Theile, als Grund der Lebenskraft anzunehmen: Da die Gesetze der Mechanick nicht so sehr 
hier einen Raum finden und anzubringen sind. Eben so wenig kann hierher die Federkraft (Elasticitas), Schwere (Gra-
vitas), Anziehungskraft (Attractio), zurückstossende Kraft (Repulsio), das Aufbrausen (Effervescentia), eine Art von 
Losschiessen (Explosio), und die übrigen Kräfte unbelebter Körper, so man in der Physik und Chemie weitläufig be-
schrieben findet, mit einigem Schein der Wahrheit gezogen werden. Ist die Lebenskraft etwa gar mit der electrischen 
oder magnetischen verwandt, auch vielleicht eine derselben selbst? Die Zeit mag solches lehren.212

Die Lebenskraft, deren Wirkungen beobachtbar und experimentell reproduzierbar sind, wird hier zum 
blind spot, zu einem Defizitbegriff mechanischer Naturbetrachtung, in deren mathematischem Den-
kraum die entsprechenden Phänomene nicht modelliert werden können. Die Ursache hierfür, das ist 
oben schon ausgeführt worden, liegt u. a. in der Transformation einwirkender Kräfte im Körper, durch 
die eine schwache Ursache eine unangemessen starke Reaktion hervorrufen kann und vice versa. Mit-
hin entsteht dabei erst durch die konsequent mechanische Betrachtung der Natur, die Notwendigkeit 
zwischen Körpern, die sich „leidend”, also träge und an sich passiv verhalten, und derart mathematisch 
verrechnet werden können, und Wesen, die proaktiv und reaktiv Bewegungen ausführen und nicht mit 
den mechanischen Gesetzen zu berechnen sind, zu unterscheiden. Trotz dieser Unsicherheiten in der 
Bestimmung dessen, was Lebenskraft eigentlich ist und wo genau sie zu lokalisieren sei, gibt es etwa 
für Gaub zum einen keinen Grund an der Existenz derselben zu zweifeln und zum anderen folgt für 
ihn daraus geradezu, „daß selbige in der Naturlehre des Menschen nicht nur allein, sondern auch in 
der Krankheitslehre, und zwar in dieser noch weit mehr als in jener, alle ersinnliche Aufmerksamkeit 
verdient.”213 Mit der Denkfigur der Lebenskraft wird es nun möglich, physiologische und pathologische 
Befunde in einem Modell des Lebendigen gemeinsam zu betrachten. Wenn das normale Wirken der 
Lebenskraft, die Normalität aller Funktionen des Körpers zur Folge hat, dann muss eine übermäßige 
oder mangelhafte Lebenskraft zu entsprechend anomalen Zuständen führen. Hier setzt dann auch das 
Brownsche Konzept der »Incitabilität« an, das weiter unten noch zu interessieren hat. Auch Gaub 
verweist bereits auf das Entstehen von Spasmen mit zugehörigen Schmerzen, Verstopfungen, Entzün-
dungen usw. bei Übermaß sowie Verhärtungen, Verdichtungen, Trägheit etc. bei einem Mangel an Le-
benskraft, deren gänzliche Abwesenheit schließlich den Tod nach sich zieht. 

Bereits in der dritten Auflage der deutschen Übersetzung von 1797 durch den Jenaer Medizinpro-
fessor Christian Gottfried Gruner sind Gesundheit und Krankheit nicht mehr als konträre Begriffe 
dargestellt, sondern als untrennbare Eigenschaften des Lebens:

211 Die Idee des Enormon findet sich möglicher Weise über den paracelsichen Archäus tradiert. Vgl. hierzu: Werner Gerabek/Bernhard Haa-
ge/Gundolf Keil/Wolfgang Wegner (Hg.), Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin 2005, S. 93–94.
212 Hieronymus David Gaub, Anfangsgründe der Krankheitenlehre des Menschen. S. 83–84.
213 Ebd. S. 85.
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Die Erwähnung des Lebens geschah in der Erklärung nicht bloß deshalb, weil Krankheit eine Eigenschaft des Le-
bens ist, und sich so wenig, als Gesundheit, ohne dieselbe denken läßt, sondern um zu zeigen, daß bey den Kranken 
noch ein wirkendes, von der Krankheit verschiedenes Wesen da sey, dessen Bewegungen der praktische Arzt muß 
beobachten, unterscheiden und lenken können. Außerdem mach die bey dem Kranken noch vorhandene Lebens-
kraft, daß die heilsamen und schädlichen Kräfte aller dieser Dinge ganz verschieden wirken (…).214

Zu den oben bereits angeführten Phänomenen des Lebendigen (Reizbarkeit, Empfindsamkeit, Re-
generation, Generation etc.) tritt zudem seit den 1780er Jahren die Beobachtung, die auch van Hel-
mont bereits mit dem Wirken eines besonderen Archeus erklärt hatte, dass sich lebende Wesen durch 
ein Widerstehen gegenüber der zersetzenden Wirkung der Fäulnis auszeichnen. Das Leben selbst wird 
dann bereits als Komplex von Kräften (Seelenkraft, Reizbarkeit und bildende Kraft)215 gedacht, so, wie 
wenig später auch Carl Friedrich Kielmeyer Lebenskraft als Gesamt verschiedener lebendiger Kräf-
te in einem hierarchischen System darstellt. Am Beispiel Hieronymus David Gaubs findet sich also 
ein dynamisches Grundverständnis von Krankheit, das die Besonderheiten lebendiger Wesen aufgreift 
und als Wechselwirkung zwischen diesen und deren äußeren Bedingungen auffasst. Diese allmähliche 
Dynamisierung der Pathologie zeigt sich vor allem entlang der referierten Auflagen von Gaubs Insti-
tutiones pathologiae medicinalis, in denen bis 1797 durch die Herausgeber das sich jeweils ändernde 
zeitgenössische Verständnis vom Leben abgebildet wird.

Demgegenüber findet sich eine divergierende, an der Anatomie orientierte Entwicklung innerhalb 
der Lehre von den Krankheiten, deren Anfang im Allgemeinen mit Théophile Bonets Sepulchretum 
(1679) und dann besonders Morgagnis De sedibus (1761) gesetzt wird. „Die allmähliche Einführung 
des anatomischen Gedankens in die Lehre von der Krankheit war das eigentliche Ferment, das die 
moderne Medizin zur Entwicklung brachte.“216 Die pathologische Anatomie trägt dabei wesentlich zur 
Entstehung des morphologischen Denkens bei und führt den Krankheitsbegriff auf Strukturverände-
rungen zurück, die ebenfalls nur über eine gedachte Norm, ein Naturideal bestimmt werden können. 
Es ist oben bereits darauf verwiesen worden, dass die Pathologie vor Mitte des 19. Jahrhunderts im 
Wesentlichen durch Anatomen betrieben wurde und daher die Obduktion zum methodischen Haupt-
instrument avancierte, ohne dass hier diese Entwicklung der pathologischen Anatomie im Detail wei-
ter verfolgt werden kann.217 Die anatomische Richtung hat zweifelsohne die Pathologie empirisch fun-
diert, allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Sektion von Leichnamen und die eventuelle 
Lokalisierung einer organischen Läsion keineswegs zu einem Verständnis der Ursachen der Krankhei-
ten und damit zur Entwicklung spezifischer Therapien führen. Was sich ab den 1780er Jahren sicher 
feststellen lässt, ist der von vielen Autoren unternommene Versuch einer theoretischen Begründung 
der Medizin, die über ein Verständnis des lebendigen Körpers Krankheiten begreifen und therapieren 
will. Im Folgenden sollen einige dieser Ansätze näher beleuchtet und dargestellt werden.

214 Hieronymus David Gaub, Anfangsgründe der medicinischen Krankheitslehre. Aufs neue aus dem Lateinischen übersetzt, mit Anmerkun-
gen und Zusätzen, mit dem Leben des Verfassers und einem Register versehen von Christian Gottfried Gruner. Berlin 1797, S. 17.
215 Ebd. S. 4–5.
216 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. S. 117.
217 Es liegen hierzu bereits zahlreiche Arbeiten vor. Außerdem geht es mir hier vor allem um die theoretischen Entwicklungen innerhalb der 
Pathologie im Hinblick auf die sich verändernden physiologischen Modelle. Siehe zur Entwicklung der pathologischen Anatomie: Johannes 
Pantel, Die Institutionalisierung der Pathologischen Anatomie an den deutschsprachigen Universitäten im 19. Jahrhundert. Von der Idee 
einer naturwissenschaftlichen Medizin zur Gestalt eines neuen Faches. Dissertation. Heidelberg 1989; Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung 
der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes. (Studien zur Medizingeschichte des neunzehnten Jahr-
hunderts.). Stuttgart 1970; Rolf-Detlev Berensmann, Zur Geschichte der pathologischen Anatomie an den rheinischen Hochschulen Köln, 
Bonn, Düsseldorf und Strassburg. Göttingen 1944; oder: Hans Chiari, Geschichte der pathologischen Anatomie des Menschen, in: Puschmann, 
Theodor/Neuburger, Max/Pagel, Julius Leopold (Hg.), Handbuch der Geschichte der Medizin. Jena 1903, S. 473–559.
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Die Neugier, die im Mittelalter noch als Sünde oder zumidest als Laster gegolten hatte,219 ist ohne Zwei-
fel die Triebfeder der Forschung in der Aufklärung und erscheint bereits in der frühen Neuzeit bei De-
scartes als höchste der »Seelenleidenschaften«. Der Verwunderung über bestimmte Phänomene folgt 
sogleich das Streben nach Aufklärung der Ursache, das in einem zunehmend säkularisierten Naturver-
ständnis zu natürlichen Kausalbeziehungen auffordert. Die Wunder erscheinen als Grenzphänomene des 
Natürlichen und trennen die Bereiche des Bekannten von denen des Unbekannten.220 Diese Entwicklung 
wirkt sich natürlich auch auf die Frage nach den Gründen für das Entstehen von Monstren aus, die – wie 
etwa bei Haller dargelegt – als eigene Kategorie von Wesen betrachtet wurden, da sie nicht im Rahmen 
der als präformiert verstandenen, unveränderlichen Arten erklärt werden konnten.221 Gerade die Regelmä-
ßigkeit der Natur, die eine Mechanisierung ihrer Phänomene erst ermöglicht, provoziert nun eine Erklä-
rung der Entstehungsweise dieser Irregularitäten, wenn man sie nicht einfach mit dem direkten Eingreifen 
Gottes – unabhängig davon, ob dieses aufgrund eines schuldhaften Vergehens oder als Zeichen gedeutet 
wird – begründet. Lorraine Daston und Katharine Park verweisen darauf, dass der Widerwille, der sich 
gegen die Monstren erhebt, „nicht so sehr aus dem Bestreben [erfolgt], die Natur autonom gegenüber Gott 
zu machen, sondern eher eine Konsequenz aus der vollständigen Unterwerfung der Natur unter den Wil-
len Gottes [war]. Das Spielen war der Natur nicht mehr erlaubt.”222 Entsprechend verändert sich das Inter-
esse an der anatomischen Untersuchung der Monstren zu Beginn des 18. Jahrhunderts.223 Von nun an geht 
es nicht mehr um die Einzigartigkeit der Objekte, „sondern man berief sich darauf, daß durch die Unter-
suchung von Monstren aus dem Kontrast Wissen über die Funktionen normaler Organismen gewonnen 
werden könne.”224 Damit findet sich das Interesse an Monstren als Erkenntnisquelle ebenso begründet wie 
Hallers experimentelle und pathologische Forschung, allerdings mit dem Unterschied, dass das Mons-
tröse als Anomalie verstanden nunmehr als Korrektiv einer Eingrenzung des Normalen erscheint. Mons-
tren werden damit in ein breiteres embryologisches Forschungsprogramm eingebunden und finden sich 
jeweils von den Vertretern der unterschiedlichen Ontogenesetheorien vereinnahmt.225

Als Wendepunkt im Streit um die Monstren gilt aber bereits das Jahr 1706, in dem Joseph-Guichard 
Duverney (1648-1730) seine Observations sur deux enfans joints ensemble226 veröffentlichte und auf 
anatomischen Untersuchungen stützend die akzidentelle Entstehung bestritt und die ursprüngliche 
Natur der Monstrositäten verteidigte.227 Für Duverney ist es vor allem das Vorhandensein nur eines 
Verdauungstraktes bei zwei Speiseröhren (Abb. 9), das ihm die Zweckmäßigkeit der Bildung trotz der 
Devianz von der Norm verdeutlicht, und die auf eine planmäßige Bildung hinweist. Damit finden sich 
die Monstren erstmals über das Argument der Zweckmäßigkeit besonderer anatomischer Strukturen 

218 Der Exkurs dient dazu, das epistemologische Potential der Monstren vor deren eigentlicher Naturalisierung zu verdeutlichen, da sie erst 
von da ab in den Erklärungsrahmen der in der Arbeit betrachteten Modelle fallen.
219 Sieher hierzu etwa: Martin Schierbaum, Einleitung, in: Enzyklopädistik 1550 - 1650: Typen und Transformationen von Wissensspeichern 
und Medialisierungen des Wissens, Martin Schierbaum (Hg.), Berlin 2009, S. VII-XX, hier S. VIII. Lorraine Daston/Klaus Krüger, Curiositas. Welter-
fahrung und ästhetische Neugierde in Mittelalter und früher Neuzeit (Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, 15), Göttingen 2002.
220 Vgl. Lorraine Daston/Katharine Park, Wunder und die Ordnung der Natur 1150-1750. Berlin [u. a.] 2002, S. 14.
221 Vgl. Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. 
Jahrhunderts. (Hanser-Anthropologie.). München 1976, S. 65.
222 Ebd. S. 238–239.
223 Jean-Louis fisCher hat drei große Perioden des Wunderbaren unterschieden: 1. als Widernatürliches, Seltenes, Warnendes im 16. und 17. 
Jh., 2. unter dem Einfluss anatomischer Untersuchungen erfolgt eine genaue Beschreibung und Klassifikation, eine Ordnung des Wunderba-
ren im 18. Jh., die dann das Vorspiel zu 3. der experimentellen Forschung hinsichtlich der Entstehung der Monster im 19. Jahrhundert liefert.  
Vgl. Jean-Louis Fischer, De la genèse fabuleuse à la morphogénèse des monstres. (Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences. N.S, 13.). 
Paris 1986, S. 1–3.
224 Ebd. S. 240.
225 Ebd. S. 241,
226 Joseph Duverney, Observations sur deux enfans joints ensemble, in: Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1706, S. 418–432.
227 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller), in: Early science and me-
dicine 5, 2000, S. 3–32, hier S. 11–12.



110 Modelle des Lebendigen I

Abb. 9. Anatomische Abbildung von zwei Speiseröhren und einem Verdauungstrakt bei einem zweiköpfigen 
Kind, aus: Joseph Duverney, Observations sur deux enfans joints ensemble, in: Histoire de l'Academie 
Royale des Sciences, 1706, Pl. 5, S. 522.
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in ein gemeinsames Bildungsgeschehen integriert, wie es sonst nur normale Wesen aufweisen – auch 
Monstren sind präformiert und damit Teil göttlicher Absicht, die sich in der Zweckmäßigkeit ihrer 
Strukturen abbildet.

Je laisse aux Theologiens à en chercher les raisons; mais cette volonté étant supposée, je dis que l'inspections de ce 
Monstre fait voir la richesse de la Mecanique du Createur, au moins autant que les productions les plus reglées, puis-
qu'à toutes les preuves que nous avons, elle ajoûte encore celle-cy d'autant plus forte & plus convaincante, qu'étant 
hors des regles communes, elle montre mieux & la liberté & la fecondité de l'auteur de cette Mecanique si variée 
dans ces sortes d'ouvrages; car il doit passer pour constant que dans toutes les especes des Monstres qui ont paru, 
soit qu'ils aïent été examinez ou non, il y a toûjours eu une structure interne aussi extraordinaire que leur figure 
exterieure a paru differente de celle des autres animaux de la même espece.228

Die steigende Anzahl von Sektionen an Monstren führt in der Folge zu vielen vergleichbaren Befunden, 
so dass sich eine zufällige und absichtslose Entwicklung dieser Wesen nicht mehr denken ließ.229 Die 
Monstren präsentieren derart eine neue Teilordnung der Natur, ohne dabei – und das ist entscheidend 
– die alte zu zerstören.230 So finden sich die Monstren integriert in den Gang der Natur und erscheinen 
nicht mehr als widernatürlich. Die Anomalien zeigen damit aber nicht nur die Fortsetzung der Regula-
rität auch im scheinbar Irregulären, sondern dokumentieren vor allem die Allmacht des Schöpfers. Vor 
diesem Hintergrund ist nun auch der Akademiestreit zwischen Jacques Bénigne Winslow (1669-1760) 
und Louis Lémery (1677-1743) zu sehen, die ab 1724 versuchen, über das Monströse nicht nur des-
sen von Beginn an präformierte oder mechanisch-akzidentelle Entstehungsweise zu erklären, sondern 
damit letztlich auch diejenige der »normalen« Wesen. Seinen Ausgang nimmt der unter der Bezeich-
nung le querelle bekannte Disput mit dem Ovisten und Verfechter einer mechanischen Ursachenlehre 
Lémery. Im Grunde geht es ihm nicht darum, die Präformation an sich in Frage zu stellen, sondern um 
eine ursächliche Klärung der Entstehung der Monstren, die er in einem Zusammendrücken der Keime 
findet. Hierbei entscheidet die Stärke des Drucks, ob etwa zwei Keime nur äußerlich oder auch inner-
lich vereinigt werden.231 Um dem häufig geäußerten Gegenargument einer mechanischen Verschmel-
zung zu entgehen, dass es undenkbar sei „si de deux bonnes Pendules brisées l'une contre l'autre par un 
choc violent, il s'en faisoit une troisiéme, qui eût des mouvements reglés”, ist Lémery genötigt, den zu-
nächst als präformiert gedachten Keimen eine gewisse Bildsamkeit zuzugestehen, die nach der Vereini-
gung für die Ausbildung der neuen Organisation sorgt.232 Diese gestaltende Kraft war für ihn dabei kein 
Wunderwerk oder ein Beleg für das direkte Eingreifen des Schöpfers, sondern entsprach der Fähigkeit 
aller lebenden Wesen zur Rekonstruktion vitaler Strukturen, wenn diese bei einer Kompression nicht 
vollständig zerstört wurden.233 

Hier wird das Konzept einer Vis plastica aufgegriffen, die durch Reformierung die vom Schöpfer 
intendierten Zweckmäßigkeit wieder herzustellen vermag. Damit konnten dann auch erst im Laufe 
der Entwicklung eintretende Monstrositäten als Missbildungen begriffen werden. Das monströse Re-
sultat ist dann zwar eine anomale Bildung, die jedoch in ihren einzelnen Schritten normal vollzogen 
ist und die für Lémery eine »Refunktionalisierung« der Strukturen darstellte. Die Teratogenese wird 
so zum Prozess, der verglichen mit Krankheiten, theoretisch durch externe Einflüsse verursacht sein 
konnte, dem aber gleichzeitig Naturkräfte entgegenstanden, die jene ursprünglich präformierte Ge-
stalt (und damit auch Funktion) wiederherstellten. In diesem Verständnis wird später auch Blumen-
bach seinem Bildungstrieb u. a. die statische Reproduktion der Gestalt als Tendenz beilegen, die sich 

228 Joseph Duverney, Observations sur deux enfans joints ensemble. S. 431–432.
229 Zu einer groben historischen Übersicht über die Entwicklung der Ursachenlehre des Monströsen siehe: Johann Hartmann, Historischer 
Ueberblick über die Lehre von der Aetiologie der Missbildungen. München 1875.
230 Vgl. Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 12.
231 Louis Lémery, Sur un Foetus monstreux, in: Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1724, 44–62, hier S. 53.
232 Histoire Anatomie: Sur un Foetus monstreux, in: Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1724, S. 20–38, hier S. 20.
233 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 19.
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im Wechselspiel verschiedener akzidenteller Kräfte realisiert.234 Ob man allerdings so weit gehen kann 
wie Maria Teresa Monti, die Lémerys Konzept bereits als eine epigenetische Theorie des Monströsen 
ausdeutet, die freilich präformistisch verpackt ist, erscheint fraglich, da Lémery gerade nicht gegen 
die Präformation argumentiert, sondern diese in ihrem ursprünglichen Sinn als Beleg für die Weisheit 
Gottes, die sich vor allem in der Sinnhaftigkeit seiner Schöpfungen widerspiegelt, zu erhalten sucht.235 
Dass er hierbei genötigt ist, regenerative Kräfte anzunehmen, ist eher als Konsequenz einer Remodel-
lierung zu werten, die neuen anatomischen Befunden Rechnung trägt und weniger als Versuch, der 
Präformation eine epigenetische Alternative gegenüber zu stellen. 

Bezugnehmend auf den genannten Artikel von Duverney argumentiert Lémery, dass die vorge-
fundene Einheit des Gastrointestinaltraktes ebenso durch eine mechanisch induzierte Verschmelzung 
zweier zuvor separat präformierter Individuen an eben jenem Punkt entstanden sein kann, vor allem 
da sich viele weitere Organe in ihrem natürlichen Zustand vorfinden.236 Verdeutlicht wird seine Sicht-
weise durch verschiedene anatomische Abbildungen (Abb. 10), die er 1724 von einer 1721 geborenen 
Doppelmissgeburt liefert. Hierzu argumentiert er vor allem im Verweis auf die doppelte Wirbelsäule, 
die deutliche Spuren einer Verwachsung aufweist. Durch diesen Ansatz, die Monstren über das nach-
trägliche Wirken akzidenteller mechanischer sowie rekonfigurierender vitaler Kräfte zu erklären, sah 
Lémery zudem die Weisheit des Schöpfers besser gewahrt, da dieser nicht mehr ursprünglich für diese 
Wesen – von denen nur selten Individuen überhaupt lebend zur Welt kamen und die von daher eine 
gewisse Unzweckmäßigkeit verkörperten – verantwortlich war.

Ab 1733 beteiligt sich dann der Anatom Jacques-Bénigne Winslow an der Debatte und vertritt die 
Position einer ursprünglichen Präformiertheit der Monstren. Seine Argumentationslinie entspricht 
der Duverneys; er erkennt also auch in den Monstren Strukturen, die sich für ihn nicht durch das 
Einwirken zufälliger mechanischer Kräfte erklären lassen. Zum Schlüsselphänomen in der Debatte 
avanciert der situs inversus, also das Seiten-Vertauscht-Sein aller Organe. Nach zeitgenössischer Sicht-
weise musste eine solch gravierende Abweichung von der Norm durchaus als Monstrosität betrachtet 
werden. Lémery sucht entsprechend den bekannt gewordenen Fall des Jean Macé, nach dessen Tod 
ein ebensolcher situs inversus festgestellt worden war, nicht als Monstrosität darzustellen und also die 
Erklärung der Vertauschung nicht im Rahmen seines Modells abdecken zu müssen. Macé war für Lé-
mery demnach einfach das Resultat des Willens Gottes und seine Vitalität war auch im Rahmen des 
normalen Uhrenmodells darstellbar, in dem man auch in einer Uhr die Teile anders arrangieren konn-
te, ohne dass die ursprüngliche Funktion verloren ging.237 Lémerys Definition des Monströsen – und 
diese wird später von Haller aufgegriffen – bezog sich also im Wesentlichen auf Veränderungen, 
die eine Funktionsstörung oder gar die Lebensunfähigkeit zur Folge hatten und daher nicht mit der 
Weisheit des Schöpfers zu vereinbaren waren. Die physiologische Funktionsfähigkeit gewinnt hierbei 
gegenüber der anatomisch-morphologischen an Bedeutung. Das wiederum war aber im Rahmen des 
mechanistischen Denkens durchaus vertretbar, denn auch eine Maschine ist erst dann „unbrauchbar”, 
wenn sie ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Allerdings gelangen die Monstrositäten damit zum einen in 
die konzeptionelle Nähe von Krankheiten und zum anderen wird die Funktionalität derart zu einem 
besonderen Kriterium der Naturansprache und -bewertung.

Die querelle zwischen Lémery und Winslow ist aber in ihrem Kern eine Debatte zwischen zwei 
unvereinbaren Modellen, die jeweils als Erklärung für eine spezifisch empirische Befundlage dienen, 
und insofern letztlich eine theoretische Diskussion über angenommene Ursachen, die direkt empirisch 
nicht zu entscheiden war, und das, obwohl die Argumentation vorrangig auf der Grundlage anatomi-
scher Belege geführt wurde.238 Allerdings waren beide stets in der Lage, bestimmte Phänomene aus der 

234 Siehe hierzu auch: Gian Franco Frigo, „Der stet und feste Gang der Natur zur Organisation“. Von der Naturgeschichte zur Naturphilosophie um 
1800, in: Breidbach, Olaf/Ziche, Paul (Hg.), Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena-Weimar. Weimar 2001, S. 27–45, hier S. 36.
235 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 20.
236 Louis Lémery, Sur les Monstres. Second Mémoire, in: Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1738, S. 305–330, hier S. 325-327.
237 Vgl. Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 22.
238 Vor diesem Hintergrund kann ich Wolf lepenies nicht zustimmen, der gerade die Debatte winslow-léMery als Beleg dafür heranzieht,  wie 
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Diskussion herauszulösen und außerhalb des eigenen Erklärungshorizontes zu platzieren, so dass die 
Debatte an sich nicht empirisch beizulegen war. Obgleich der Streit nicht mehr zu Lebzeiten Lémerys 
entschieden werden konnte, überzeugt sich Winslow im Zuge der Regenerationsexperimente Trem-
bleys in den 1740er Jahren, dass die im Rahmen mechanistischer Modellierung angenommene Passi-
vität der Natur auch in Bezug auf die Embryologie nicht mit der empirischen Sachlage übereinkam.239 
In der Tat scheinen die Experimente und Beobachtungen an der Hydra das mechanistische Modell der 
Präformation nachhaltig erschüttert und letztlich zur Annahme bildsamer Kräfte geführt zu haben, 
wie etwa auch der zunächst in Halle und später in Jena wirkende Ernst Anton Nicolai (1722-1802) 
1749 in seinen Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und Mondkälber belegt, der die Zeu-
gungsart dieses Tieres als „ausgebreitete belebende Kraft” bezeichnet.240

Albrecht von Haller beschäftigte sich seit 1735 mit der anatomischen Analyse der Monstren, als er die 
Beschreibung eines zweiköpfigen Mädchens in einem Brief an Georg Altmann (1697-1758) lieferte241, die 
er dann sowohl 1739 (Descriptio Foetus Bicipitis Ad Pectora Connati)242 als auch 1751 in seinem Opuscula sua 
anatomica abbilden lässt (Abb. 11). Es ist oben schon davon gesprochen worden, dass Haller trotz seiner 
sich in Bezug auf die Embryologie (hier changiert er zwischen animakulistischer Präformation und ovis-
tischer Präexistenz) wandelnden Ansichten stets von der Präformiertheit der Monstren überzeugt blieb 
und die er entsprechend als eigene Wesenheiten ansah und demnach zunächst außerhalb seines Modells 
der „normalen” Entwicklung betrachtete. Ab den 1740er Jahren stellt sich Haller in der querelle auf die 

weit die Naturgeschichte noch von empirischen Verfahrensweisen entfernt war. Vgl. Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. S. 64. Wie 
sehr die Naturgeschichte in der Mitte des 18. Jahrhunderts bereits auf die empirische Beobachtbarkeit Wert legt, zeigt sich auch bei niColai, 
der gegen die Präformation anführt: „Ich wolte gerne zugestehen, daß es mit dieser Meinung seine Richtigkeit hätte, wenn nur das, was zum 
Grunde gesezet wird, ich meine, daß der Mensch im kleinen in dem Ey enthalten sey, einigen Grund hätte und erwiesen werden könte. Denn 
so viel ist gewiß, daß man in dem Ey keine kleine Maschine, aus der mit der Zeit ein Mensch werden könte, weder mit den Augen noch mit 
dem Vergösserungsglase erblicken kan, und wenn einige dergleichen gesehen haben, so muß ihre Einbildungskraft ihnen solche dargestellet 
haben." Ernst Anton Nicolai, Ernst Antons Nicolai Königl. Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und Mondkälber. Halle 1749, S. 42. 
239 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 23.
240 Ernst Anton Nicolai, Ernst Antons Nicolai Königl. Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und Mondkälber. Halle 1749, S. 19.
241 Albrecht von Haller, Nupero Partu Bicipite et Unicorporeo, in: Tempe Helvetica, 1735, S. 48–55.
242 Albrecht von Haller, Descriptio Foetus Bicipitis Ad Pectora Connati Ubi In Causas Monstrorum Ex Principiis Anatomicis Inquiritur. Hanno-
verae 1739. Diese Schrift lässt Haller 1751 in seinem Opuscula sua anatomica in erweiterter Form erneut abdrucken.

Abb. 10. Anatomische Abbildungen einer Doppelmissgeburt, aus: Louis Lémery, Sur un Foetus monstreux, 
in: Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1724, Pl. 3–5, S. 62.
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Seite Winslows und bedient sich dabei ebenfalls physikotheologischer Argumente.243 Nach Monti führt 
Haller damit den Prozess einer „Entleerung des Begriffes Monster“, der mit Lémery (Ablehnung des 
situs inversus als Monster) begonnen hatte, weiter und das bedeutet zwangsläufig auch eine Entleerung 
des Konzepts des Monströsen.244 Monstren sind für Haller eine von Gott geschaffene eigene Spezies, 
was vorzüglich in deren Anatomie – wie bei den übrigen Spezies – zum Ausdruck kommt. Die Monstren 
stellen insofern eine bestimmte Absicht, einen Plan Gottes dar. Die Vermutung einer akzidentellen Ent-
stehung verstand Haller als blasphemisch, da vor allem die Überlebensfähigkeit einiger Monstren, wenn 
meist auch nur für kurze Zeit, die Funktionalität ihrer Existenz und damit die eines planenden und gestal-
tenden Schöpfers hinlänglich zu belegen schien.

Wie oben dargelegt, ist das Herz für Haller das entscheidende Organ der Bewegung der Körperma-
schine und damit auch notwendig zu deren Wachstum. Es verwundert daher nicht, wenn er auch bei 
den Monstren entsprechend besonders auf das Herz-Kreislauf-System schaut und seine Argumentati-
on für die Präformation an diesem ausrichtet:

Cor duabus puellis unicum fuit. Sed cor in rudimentis fetus ex primis perficitur: Ante cor pars nulla vivit. Non ergo 
fuit ullam tempus, in quo puellae distictam vitam vixerunt. Nullus ergo coalitus fieri potuit, sed in primis stami-

243 Siehe etwa: Albrecht von Haller/Heinrich Christian Zencker, De opii partibus constitutivis … publice audiendam per humaniter inivitat 
suamque et Winslowi de monstris sententiam contra D. Lemery … defendit. Gottingae 1745. Winslow war zudem der Lehrer des von Haller 
hoch verehrten und als summus anatomicus bezeichneten Bernard Siegfried Albinus (1697-1770), der wiederum in Leiden Hallers Anato-
mielehrer gewesen war.
244 Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic 'genetics' (Lemery - Winslow - Haller). S. 25.

Abb. 11. Anatomische Abbildungen einer Doppelmissgeburt, aus: Albertus von Haller, Opuscula sua anato-
mica de respiratione de monstris aliaque minora. Gottingae 1751, Tab. I und III.
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nibus aeterna naturae lege duo in unim adunata corpora fuerunt. Fuit ergo hoc non monstrum, per temeri casus 
injuriam deforme, sed exemplar novi generis creaturarum & documentum, qua ratione divina sapientia & alias 
formas hominum possit efficere suo in genere perfectissimas & felicissimas. Nihil enim fuit in toto corpore, quod 
non ad sinam ideam collimaret, nihil temere projectum, nihil quod non ad bicipitem, et unicorpoream speciem 
configuratum esset. Annon idem sentiendum est de perisque partubus, qui infami monstrorum nomine naturae 
errori tribuuntur? nonne & illi specimina potius diffundentis se in infinitos Archetyppos divinae sapientiae.245

Es ist dann nicht nur das singuläre Vorhandensein des Herz-Kreislauf-Systems in einem Doppelkörper, 
das Haller von der Planmäßigkeit des Wesens überzeugt, sondern auch die entsprechende Vergröße-
rung der gemeinsamen Organe. Für Haller war damit klar, dass die Ursache dieser Missgeburt nicht 
in der Verschmelzung zweier Keime gelegen haben konnte, da für ihn das Herz die Vorbedingung für 
die Entwicklung aller anderen Organe darstellte. Entsprechend konnten sich bei nur einem Herzen 
nicht zwei ursprünglich normale Keime verbunden haben. Da ihn dieser Befund der Wichtigkeit des 
Herzens auch im Hinblick auf seine embryologischen Ansichten bestätigt, zeigt sich an Haller sehr 
schön die Wechselwirkung zwischen der Anatomie, Physiologie und Entwicklung des Normalen und 
des Abnormen. Es ist oben schon von der scheinbaren Zerrissenheit von Hallers embryologischen 
und „teratologischen”246 Ansichten gesprochen worden und es zeigt sich, dass sich auch Haller all-
mählich von der Möglichkeit akzidenteller Ursachen im Hinblick auf die Regeneration und Repro-
duktion überzeugte. In der Konsequenz weicht er aber nicht von seinem Standpunkt der Originalität 
der Monstren ab, sondern klammert akzidentelle Entstehungen von diesen aus, wodurch der Begriff 
des Monströsen m.E. aber nicht – wie Monti anführt – weiter entleert, sondern eher mit den Phä-
nomenen des Normalen verquickt wird. Die Funktionalität der Körpermaschine war für Haller der 
Beweis für die Existenz eines weisen Schöpfers und über diese Sichtweise werden auch die Monstren 
in den gedachten Gesamtplan der Natur integrierbar, der sich eben genau in der Zweckmäßigkeit der 
Geschöpfe offenbarte. Die physiologische Betrachtung der Monstren führt demnach lediglich zu einer 
anderen Sichtweise als die anatomische, indem nun die Funktionsfähigkeit und nicht mehr das blo-
ße Aussehen über die Bezeichnung als Monstrum zu entscheiden hatte. Auch die Missgeburten sind 
nach Haller vom Schöpfer zu einem Endzweck geschaffen und wir erkennen in ihnen „den Schöpfer, 
weil jene ohne einen vorhergegangenen Grundriß nicht haben entstehen können; und diese die obere 
Weisheit des grossen Baumeisters genugsam zeigen.“247 Die Frage nach der Entstehung der Missge-
burten, genauso wie die zwischen ihm und Caspar Friedrich Wolff entbrennende Debatte um den 
Mechanismus der Generation, ist für Haller dabei also letztlich keine Frage der empirischen Metho-
dik, sondern der Religiosität.248 Haller naturalisiert also die Missbildungen auf eine andere Art und 
Weise als die mechanistischen Zufallsgläubigen, indem er die Funktionstüchtigkeit zum Maßstab der 
Sinnhaftigkeit/Planmäßigkeit und damit der Natürlichkeit eines Wesens macht, auch wenn dies in den 
Grenzen physikotheologischen Ursachendenkens geschieht.249 Trotz der Autorität Hallers und sei-
ner Parteinahme für die Ursprünglichkeit der Monstren bleibt die Diskussion offen, was sich etwa an 
Röderers250 oder Büttners251 Ansichten hinsichtlich der Möglichkeit einer akzidentellen Einwirkung 
mechanischer oder psychischer Kräfte auf die Entwicklung der Frucht ersehen lässt. Auch das physiko-
theologische Gegenargument bleibt mindestens bis Soemmerrings Abbildungen und Beschreibungen 
einiger Misgeburten von 1791 in Gebrauch, die uns weiter unter im Zusammenhang einer Ordnung des 

245 Albertus von Haller, Opuscula sua anatomica de respiratione de monstris aliaque minora. Gottingae 1751, S. 195–206.
246 Der Begriff ist hier insofern problematisch, als er anachronistisch ist, da die Teratologie erst durch Geoffroy saint-hillaire als Wissenschaft 
von den Missbildungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts konzipiert wird. Ich verwende ihn hier trotzdem, da er am treffendsten ein 
wissenschaftliches, also kausales Interesse an Monstrositäten zum Ausdruck bringt.
247 Johann Georg Zimmermann, Das Leben des Herrn von Haller. S. 120–121.
248 Monti verweist dann auch darauf, dass haller in seinem Disput mit Wolff letztlich erstmals auch das theologische Argument anführt, 
nachdem die Präformation besser mit der Religion übereinstimme als die Epigenese. Vgl. Maria Teresa Monti, Embryologie, in: Steinke, Hubert/
Boschung, Urs/Pross, Wolfgang (Hg.), Albrecht von Haller. Leben, Werk, Epoche. Bern 2008, S. 255–273, hier S. 265–266.
249 Vgl. ebd. S. 272.
250 Johann Georg Röderer, Fabricae monstrosae descriptio, in: Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis 5, 1755.
251 Christoph Gottlieb Büttner, In vielen Jahren gesammelte anatomische Wahrnehmungen. Königsberg und Leipzig 1768.
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Monströsen noch einmal interessieren werden. Soemmerring schreibt hier zu dieser Frage: „Genug: 
es geschieht. Ob die Natur dabey eine Absicht hatte oder nicht, lasse ich unentschieden, weil doch die 
Natur darüber den Menschen sich nicht zum Richter setzte.“252

Abschließen soll diesen Exkurs der oben bereits genannte Ernst Anton Nicolai, der eine Zwischen-
position zwischen den beiden Polen der querelle einnimmt. Nicolai beteiligt sich ab 1749 an der Dis-
kussion um die Ursachen der Monstren und führt seine Argumentation konsequent in einem embryo-
logischen Kontext. Die Untersuchung möglicher Ursachen für eine gestörte Gestalt erfolgt eingebettet 
in eine Beschreibung des normalen Zeugungsvorgangs und aufgefüllt mit empirischen Belegen, die aus 
den Berichten verschiedener Autoren von der Zergliederung schwangerer Frauen stammen. Als Trieb-
feder der Fortpflanzung nennt Nicolai die »Leidenschaft«: „Die Natur hat sie nicht ohne Ursache in 
die Gemüther der Menschen geleget, denn sie ist eben diejenige, welche die Menschen anreizet, ihres 
gleichen hervorzubringen.”253 Nachdem das weibliche Ei und der männliche Samen als Bedingungen 
der Fortpflanzung benannt sind und die ovistische Einschachtelung als unbegründet abgewiesen wur-
de, führt Nicolai mikroskopische Untersuchungen (u. a. von Leeuwenhoeck, von Wolff, Hom-
berg, Geofroy oder Andry) an, nach denen der Mensch aus »Würmerchen« erzeugt wird, die sich 
im männlichen Samen befinden. „Sie haben eine etwas längliche Figur mit einem langen Schwantze 
und dickem Kopfe, und haben mit einem jungen Frosche, wenn er schwimmet und sich noch in der 
Gestalt eines kleinen schwartzen Fisches zeiget, von welchen das Wasser im Frühjahr wimmelt, grosse 
Aehnlichkeit.”254 Dieser animalkulistischen Überzeugung war zu dieser Zeit auch Haller noch zuge-
tan, war es doch nicht vorstellbar, wie eine so unglaublich feine und komplexe Maschine anders als 
durch Vorbildung, so wie sie sich zumindest ungefähr in den Samentierchen zeigte, entstehen konn-
te. Allerdings ist es ein Unterschied, die Einschachtelung aller zukünftiger Generationen oder aber 
eine bloß prinzipiell strukturelle Präformation anzunehmen. Besonders augenfällig wird dieser Unter-
schied in dem Moment, wenn die Zeugung bloß durch das Zusammentreffen eines Samentierchens mit 
einem Ei vonstatten geht, während alle übrigen zugrunde zu gehen scheinen. „Müssen sie umkommen 
und sterben? und wenn dieses ist, kan denn dieses mit den Maximen der Natur bestehen? Hat sie sich 
nicht hier so verschwenderisch bezeiget, und so viele Wesen umsonst, ohne die geringste Absicht und 
ohne den geringsten Nutzen, blos darum, damit nur ein eintziges von so vielen tausenden zu einem 
Menschen werde und so, daß alle die übrigen bloß um dieses eintzigen willen umkommen müssen, 
hervorgebracht?“255 Durch den Vergleich des Menschen als Samentierchen mit einem Neonatus ist für 
Nicolai zugleich klar, dass nach der Zeugung nicht nur eine quantitative sondern zugleich eine quali-
tative Ausformung stattfinden muss.256 Als Analogon dient dabei die Verwandlung von einer Raupe zu 
einem Schmetterling. Wichtig scheint hierbei der angenommene Gestaltbildungsprozess, durch den 
ein Feld von Möglichkeiten formverändernder Einwirkungen zumindest dem Prinzip nach eröffnet 
wird. Nicolai diskutiert dann weitergehend die Optionen der Einflussnahme. Die erste scheint ihm 
durch die Verbindung der Mutter zum Kind gegeben, die zusammen er als gemeinsamen Organismus 
bewertet. Entsprechend kann über die Nabelschnur, das Blut der Mutter je nach Beschaffenheit, Be-
wegung etc. Wirkungen auf das Kind ausüben. 

Die Missgeburten − und bereits in diesem Terminus hebt sich Nicolai von anderen Autoren der 
Zeit ab und verwiest auf einen bildungsgeschichtlichen Zusammenhang − werden von ihm nach Ab-
weichungen von der „ordentlichen Gestalt”257 bestimmt, womit er die Anzahl der Glieder, ihre Größe, 

252 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten die sich ehemals auf dem anatomischen 
Theater zu Cassel befanden. Mainz 1791, S. 35.
253 Ernst Anton Nicolai, Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und Mondkälber. S. 7. Hinsichtlich der Tiere, denen eine eben-
solche Leidenschaft zukommt verweist niColai dann auf Maupertuis. Vgl. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Venus physique. Contenant Deux 
Dissertations. L'Une, Sur L'Origine Des Hommes Et Des Animaux. Et L'Autre, Sur L'Origine Des Noirs. La Haye 1746. (Eine deutsche Übersetzung 
ist 1747 unter dem Titel Die Naturlehre der Venus erschienen.)
254 Ernst Anton Nicolai, Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und Mondkälber. S. 43. 
255 Ebd. S. 46.
256 Ebd. S. 48.
257 Ebd. S. 55.
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Figur, Proportionen sowie deren Lage und Positur meint. Nach diesem naturgeschichtlich-klassifika-
torischen Raster sind für ihn dann auch die verschiedenen Formen von Missbildungen zu ordnen − ein 
Programm, das er selbst allerdings nicht einlöst und das in Ansätzen dann von Sömmerring und kon-
sequent erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Johann Friedrich Meckel und die beiden Geoff-
roy Saint-Hillaires umgesetzt wird. Die von Nicolai angegebenen Ursachen der Entstehung von 
Missgeburten umfassen dann insgesamt alle Faktoren, die auf die normale Embryonalentwicklung wir-
ken können. Neben den Veränderungen des Blutes sind das vor allem mechanische Einwirkungen, aber 
auch Vorbildungen in den Eiern oder Samentierchen, die von der normalen Gestalt abweichen. Die 
Doppelmissgeburten (hier bezieht er sich vor allem auf Duverney) werden so durch das Zusammen-
drücken von entweder zwei befruchteten Eiern oder zwei Samentierchen in einem Ei hervorgebracht, 
wobei die Stärke des Drucks direkt auf die endgültige Form Auswirkungen hat. Demgegenüber erklärt 
er Missbildungen per defectum, also solche, denen Teile fehlen als ursprüngliche Missbildung der Aus-
gangsstoffe (Ei und Samen), wobei er offen lässt, wie diese zustande gekommen sein könnte. Auch 
nimmt Nicolai Bezug auf das sogenannte Versehen der Schwangeren, das vor allem im Volksglauben 
stark verankert war und von einer formbildenden Kraft mütterlicher Affekte ausgeht, die in einer 1:1 
Übertragung etwas z. B. im Schreck Gesehenes (Hasen, Wölfe, aber auch Obstformen usw.) auf die 
Gestalt des Kindes wirkt. In Anlehnung an James August Blondel (1666–1734), der 1727258 versucht 
hatte, die Unmöglichkeit der Einwirkung der Einbildungskraft der Mutter auf die Gestalt des Kindes zu 
erweisen, bewertet Nicolai das Versehen der Schwangeren in seiner direkt-analogen Wirkung zwar 
kritisch, sieht aber die anatomische Verbindung (Nabelschnur) zwischen Mutter und Kind − vor al-
lem über das Blut − durchaus als vorhanden an, so dass er eine affektbedingte Wirkung der Mutter 
auf das Kind nicht ausschließen will. Durch diese »Ursachenmatrix« kann Nicolai eine Vielzahl von 
Missbildungen vor dem Hintergrund des normalen Zeugungsgeschäftes erklären. Doch auch er muss 
bestimmte Bildungen aus seinem Modell der Monstren oder Missbildungen ausschließen, da sie weder 
mechanisch, noch humoral oder durch ursprünglich zufällige Missbildung entstanden sein konnten. 
Und so erklärt er etwa den echten Hermaphroditismus schlichtweg als in der Mitte einer Variationsrei-
he zwischen Mann und Frau stehend, und macht die betroffenen Individuen zu bloßen Varianten, die 
− wenn auch extrem − aber tatsächlich entweder männlich oder weiblich sind.

Mit Nicolai zeigt sich, dass bereits Mitte des 18. Jahrhunderts auch Ansätze existierten, die vormali-
gen Monstren durchaus mit normal-embryologischen Entwicklungen in einen Bezug zu setzen, in dem 
sie als Bildungsabweichungen erscheinen, die im Rahmen »formal-embryologischer« Modelle zu erklä-
ren waren. Nimmt man zum Vergleich dazu einmal die oben angeführten dreizehn Ursachen, die noch 
Ambroise Paré angeführt hatte, bei dem die Monstren als „choses qui apparoissent outre le cours de 
Nature” noch außerhalb der Generation in einem eigenen Buch abgehandelt wurden, wird der Unter-
schied in der nun vorrangig naturalistischen Betrachtung der Ursachen bei Nicolai besonders deutlich:  

Les causes des monstres sont plusieurs. La premiere est, la gloire de Diue. La seconde, son ire. La troisiesme la 
trop grande quantité de semence. La quatriesme, la trop petite quantité. La cinquiesme, l'imagination. La sixies-
me, l'angustie ou petitesse de la matrice. La septiesme, l'assiette indecente de la mere, comme si estant grosse, elle 
s'est tenuë trop longuement assise les cuisses croisées ou serrées contre le ventre. La huictiesme, cheute, ou coups 
donnez vontre le ventre de la mere estant grosse d'enfant. La neufviesme, maladies hereditaires, ou accidentales. La 
dixiesme, pourriture ou corruptions de la semence. L'onziesme, mixtion ou meslange de semence. La douziesme, 
l'artifice des meschans belistres de l'hostiere. La treziesme, les Demons ou Diablbes.259

258 James Augustus Blondel, The strength of imagination in pregnant women examin'd and the opinion that marks and deformities in 
children arise from thence, demonstrated to be a vulgar error. And the opinion that marks and deformities in children arise from thence, 
demonstrated to be a vulgar error. London 1727.
259 Ambroise Paré, Les oeuvres d'Ambroise Paré. 12. Aufl. Lyon 1664, S. 645.
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5.1 Vitalismus vs. Mechanismus?

Es sind − bevor es um konkrete Konzepte vitalistischer Physiologie und Pathologie gehen soll − zu-
nächst einige grundsätzliche Bemerkungen zu Begriff und Inhalt dessen nötig, was im Folgenden 
unter »vitalistisch« verstanden wird. Dabei soll versucht werden, die in der Literatur z. T. sehr 

divergierenden Bedeutungen des Begriffes mit einander abzugleichen und zu diskutieren, wobei hierbei 
zwei Aspekte besonders interessieren. Zum einen die Frage, ab wann von einem Vitalismus gesprochen 
werden kann, der zunächst konstitutiv für die Idee des Lebendigen und damit auch der Wissenschaft 
desselben ist, und zum anderen die Frage, wie dieser Vitalismus zeitgenössisch verstanden wurde − als 
bewusster Gegenentwurf zum Mechanismus oder als dessen Erweiterung. Die zweite Frage hebt dann 
vor allem auf die Funktion des Vitalismus ab und tangiert insofern methodologische Perspektiven.

Gemeinhin wird die Entstehung des Vitalismus als Lehre von der Lebenskraft oder als Oberbegriff 
für Systeme, die auf der Annahme einer Lebenskraft basieren und mit dieser argumentieren, mit den 
Vertretern der Schule von Montpellier (Boissier de la Croix des Sauvages, Bordeu, Barthez) in 
enger Anlehnung an die Hallersche Irritabiltäts- und Sensibiltätslehre und den Stahlschen Animis-
mus in der Mitte des 18. Jahrhunderts gesetzt, wobei etwa Berghoff bereits betont, dass in diesem 
Vitalismus sich die organische Kraft nicht mehr von der Materie getrennt (Seelenkraft), sondern be-
reits als Eigenschaft der Materie (substantia energetica) wiederfindet.1 Demgegenüber versichert sich 
Hans Driesch, der im 20. Jahrhundert einen stark teleologisch geprägten Vitalismus vertritt, einer bis 
in die Antike zurück reichenden Tradition, an deren Anfang Aristoteles steht.2 Mit Recht wäre die-
se Traditionslinie zu ziehen, wenn man unter Lebenskraft allgemein ein Konzept verstünde, mit dem 
man etwa die Bewegungen der Lebewesen oder deren scheinbar teleologische Entwicklung zu denken 
sucht. „In changierenden Bedeutungen tauchte diese Metapher Kraft des Lebens oder Lebenskraft mit 
Namen Pneuma, Spiritus animalis, Archäus, Succus nervosus, Vis vitalis, vital force etc. auf. Dahin-
ter verbarg sich der jeweilige historisch gewordene Versuch der Philosophen, Gelehrten und Ärzte, 
das Phänomen des Lebens zu erfassen.“3 Doch der Vitalismus des 18. Jahrhunderts unterscheidet sich 
konzeptionell wesentlich von antiken, scholastischen oder renaissance-humanistischen Ansätzen, so 
dass hier eine begriffliche Engführung notwendig wird. Ein gleiches gilt auch für den Begriff der Bio-
logie, deren Geburtsstunde ebenfalls in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts liegt, da erst hier eine 
vollständige Naturalisierung der Idee des Lebens statt hat, die eine derartige am Kantischen Wissen-
schaftsbegriff orientierte Unternehmung ermöglicht. 

Es ist bereits zu Anfang des vorangegangenen Kapitels vom Unterschied zwischen Hylezoismus 
und Allkausalität, die in den zwei Lebensanschauungen des Mechanismus und des Animismus (kos-
misch-universeller Lebensbegriff ) gesprochen worden. Peter Hesse hat darauf verwiesen, dass keine 
der beiden Richtungen versucht »Lebendes« von »nicht Lebendem« abzugrenzen, sondern für die 
Mechanisten gibt es kein Leben, während es für die Animisten nichts anderes gibt.4 Erst der Vitalis-

1 Etwa: Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 2. Aufl. Wien 
1947, S. 82; Paul Diepgen, Medizin und Kultur : gesammelte Aufsätze von Paul Diepgen. Zu seinem 60. Geburtstag am 24. November 1938. 
Stuttgart 1938, S. 77; Karl Eduard Rothschuh, Geschichte der Physiologie. Berlin [u. a.] 1953, S. 74; oder: Wolfgang U. Eckart, Geschichte der 
Medizin. Fakten, Konzepte, Haltungen. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg 2009.
2 Siehe: Hans Driesch, Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre. (Natur- und kulturphilosophische Bibliothek.). Leipzig 1905.
3 Brigitte Lohff, „Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume“. Die Rolle des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, in: Cremer, Christoph 
(Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004]. Wiesbaden 2007, S. 85–103, hier S. 86.
4 Vgl. Peter G. Hesse, Der Lebensbegriff bei den Klassikern der Naturforschung. Seine Entwicklung bei 60 Denkern und Forschern bis zur 
Goethezeit. Jena 1943, S. 7. 
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mus bringt hier eine Differenzierung und scheidet die Natur in belebte und unbelebte Dinge. Emanuel 
Rádl hat dann den Vitalismus geradezu als einen Reflex auf den Mechanismus bezeichnet, ohne den 
dieser nicht gedacht werden kann.5 Und auch Hermann Schlüter stellt die Belebung der Natur als 
Folge ihrer rationalen Mechanisierung dar: 

Die Differenz zwischen Leben und Nicht-Leben, zwischen lebendiger und toter Natur als einen kategorialen Un-
terschied zu bestimmen, ist relativ spät in der Geschichte als Problem bewußt geworden. Wie immer auch Leben 
definiert werden mag, die Dringlichkeit, es zu tun, stellt sich erst ein, wenn das Bewußtsein diejenige Natur als die 
primäre ansieht, die nach Verstandesgesetzen geordnet ist. Ein Bewußtsein, dem in der Welt alles lebt und wirkt, 
würde nie nach zugrunde liegenden mechanisch-mathematischen Gesetzen fragen. Erst demjenigen, dem es ge-
lingt, einen Teil der Natur nach klaren Regeln zu ordnen und nachzukonstruieren, wird dasjenige zum Problem, 
was im Vergleich zu diesen Gesetzen als zufällig, weil nicht deutlich rationalisierbar erscheint. Nur angesichts einer 
mathematischen Physik wird Natur als lebendige Welt, werden Organismen als lebende Wesen zu erklärungsbe-
dürftigen Phänomenen.6

Das dürfte vor allem im Hinblick auf Descartes Unterscheidung zwischen einer vernünftigen Seele, die 
nur dem Menschen zukommt und einer Materie zu verstehen sein, da dieser damit etwa den Tieren eine 
Seele, nicht aber eine Lebendigkeit absprach. Das Besondere dabei ist, dass der Vitalismus den Organis-
men eine wesentliche Autonomie zubilligt, die sie von den anorganischen Dingen unterscheidet. Im Or-
ganismus wirken demnach Kräfte aus sich selbst heraus (aktiv), während die anorganische Sphäre passiv 
bleibt und ausnahmslos durch ihre Umwelt bestimmt wird. Es mag daher ein weiterer Grund sein, dass sich 
die Idee einer autonomen Lebenskraft im Zeitalter der Aufklärung durchsetzt, in der die selbstbestimmte 
Individualität grundlegend für die gesellschaftliche und insbesondere auch juristische Ordnung wird. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt des Vitalismus im 18. Jahrhundert ist dessen zunächst physikalisch-materia-
listische Ausrichtung, die nahelegt, dass es sich gerade nicht um eine bewusste Gegenkonzeption zu dieser 
handelt, sondern um eine naturalistische Erweiterung des mechanistischen Modells, durch die auch die 
neueren zeitgenössischen Entdeckungen etwa Hallers oder Trembleys in ein kausales Verständnis ge-
bracht werden konnten. Die Unwillkürlichkeit der zum Leben notwendigen Bewegungen − das ist oben 
bereits gezeigt worden − sprachen dabei ebenso gegen eine seelische Vermittlung wie die Beobachtung, 
dass Missgeburten ohne Hirn dennoch eine Zeitlang vitale Funktionen zeigten. Das bedeutet, dass sich die 
Idee vitalistischer Kräfte sowohl in Abgrenzung zu den seelisch-animistischen Kräften entwickelt als auch 
bewusst wider den zeitgenössischen krassen Mechanismus/Materialismus (Holbach, La Mettrie) ge-
setzt wird, der als atheistisch galt und dem vor allem die Vollkommenheit der Lebewesen entgegengesetzt 
wurde, in der sich die Weisheit des Schöpfers zu spiegeln schien. 

Zu einer differenzierteren Betrachtung wird die ebenfalls oben schon genannte Unterscheidung 
McLaughlins in eine »cartesische« und eine »newtonianische Biologie« fruchtbar. Cartesische Bio-
logie wird demnach als klassisch mechanistischer Ansatz zur Erklärung der Organismen verstanden, 
während demgegenüber newtonianische Biologie die spezifische Form des Vitalismus im ausgehenden 
18. Jahrhunderts meint, in der die als offenbar absolut notwendig empfundene Einführung besonde-
rer Kräfte stets im methodischen Verweis auf Newton legitimiert wird.7 Die angesprochene Lokali-
sierung dieser besonderen Kräfte in einer besonderen Materie folgt dabei durchaus dem Verständnis 
der mechanistisch-materialistischen Theorien des 17. Jahrhunderts, nach denen sich die Eigenschaften 
des Organismus notwendig aus den Qualitäten seiner Teile ergeben mussten. Während in der mecha-
nistischen Denkweise die Funktionen einer Maschine zum einen aus der Konstruktion bzw. Organisa-
tion der Teile erfolgen, zum anderen aber auch durch die Weisheit des Schöpfers bereits vorgeprägt 
ist, sucht der Vitalismus organische Systeme auf die Grundeigenschaften ihrer besonderen Materie 

5 Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. (1.). Leipzig 1905, S. 79.
6 Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben zwischen Physik und Metaphysik. Auf der Suche nach dem Newton der Biologie im 19. 
Jahrhundert. Univ., Diss.--Münster (Westfalen), 1983. (Schriften zur Naturphilosophie, 1.). Weinheim 1985, S. 17.
7 Peter McLaughlin, Cartesische und newtonianische Biologie. Zur Entstehung des Vitalismus, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das Leben. 
Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen 2009, 2009, S. 305–321, hier S. 307.
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zu reduzieren und ist insofern ein ontologischer Reduktionismus. Im Rückgriff auf Newton wird die 
Lebenskraft als Eigenschaft der Materie eingeführt, die sich jedoch nur unter bestimmten Vorausset-
zungen zeigt. Es besteht demnach ein Unterschied zwischen wesentlichen (immer sichtbaren) und all-
gemeinen (unter besonderen Voraussetzungen wirksamen) Eigenschaften, die analog zur Gravitation 
verstanden werden können, da diese zwar als Eigenschaft eines jeden Körpers diesem selbst zukommt, 
sich aber nur in der Interaktion mit anderen Körpern zeigt.8 Durch diese subtile Differenzierung in sys-
tematische und wesentliche Eigenschaften wird das organismische Erklärungsrepertoire ganz erheb-
lich erweitert. Der Vitalismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts wird von McLaughlin schließlich 
als „die Fortsetzung des cartesischen Mechanismus mit newtonianischen Mitteln“9 bezeichnet, womit 
gemeint ist, dass dieser dem neuen Erklärungsbedarf, den die Beobachtungen und die Experimente an 
organischem Material bedingten, nicht metaphysisch, sondern physikalisch begegnet, wobei die Na-
turalisierung/Mechanisierung von Descartes und die Verwendung einer nur phänomenologisch aus 
ihren Wirkungen zu begründenden Kraft von Newton stammen.

Auch Brigitte Lohff sieht den Vitalismus des 18. Jahrhunderts als Versuch, eine neue wissenschaftli-
che Anthropologie zu begründen, die nach dem Vorbild Newtons einen einheitlichen Zugang sowohl 
zu physischen als auch psychischen Lebensäußerungen ermöglichen sollte. „Diese Vorstellung, sowohl 
Existenz, als auch Struktur und Funktion der organischen Lebewesen auf einfache Kräfte/Energien 
zurückführen zu können, war Movens für die Entwicklung dieser neuen Anthropologie und des daraus 
entstandenen Vitalismus am Ende des 18. Jahrhunderts.“10 Hier wird die Herausbildung vitalistischer 
Gedanken geradezu als planmäßiges Vorhaben einer breiten Kommunität von Naturforschern und 
Ärzten bestimmt, die bewusst nach Newtonschem Vorbild eine Naturlehre des Menschen entwickeln 
will. Hinsichtlich der Wirkung angenommener Lebenskräfte scheint dabei der Umstand besonders von 
Bedeutung, dass diese etwa im Hinblick auf die Fäulnis den normalen Naturgesetzen zu widerstehen 
schienen und daher als eigengesetzlich aufgefasst werden mussten. Der Aufbau einer »Lebensphysik« 
erfolgt dann auch für Lohff im Anschluss an die Gravitationskraft Newtons, indem man nach einer 
Grundkraft des Lebens suchte, um die Phänomene der zeitlichen Begrenztheit des Lebendigen, der 
Veränderung der körperlichen Erscheinungsform, der zielgerichteten Bewegungen, der Reproduktion 
und des Formerhaltes der organischen Systeme zu beschreiben.11 Die Vis vitalis als Ursache der spezi-
fischen Lebensbewegungen ist damit der Gravitation vergleichbar. Dieser werden dann weitere Kräfte 
untergeordnet: Regenerations- und Reproduktionskraft, Bildungstrieb, Irritabilität und Sensibilität. 
Um 1800 kommt es nach Lohff dann zu einer dreifachen Aufspaltung der Lehre von der Lebenskraft: 
1. Leben wird als Wechselwirkung von Kräften verstanden, ist aber selbst keine Kraft (Schelling, 
Kessler, Kant), 2. Lebenskraft als hypothetische Annahme im Dienst der Forschung (Pfaff), 3. 
Lebenskraft als vorläufige Erklärung eines noch zu bestimmenden x (Ackermann).12 Abgesehen da-
von, dass der zweite und dritte Entwicklungsstrang als nahezu identisch erscheinen,wird hier die Fort-
setzung des ontologischen Vitalismus vermisst, der sich etwa bei Bichat konkret histologisch ausni-
mmt oder wie bei Treviranus entmaterialisiert zu einem hyperphysischen Wesen wird.

Gegenüber den beiden genannten Ansätzen McLaughlings und Lohffs, vertritt Eve-Marie En-
gels die These, dass es sich bei den Lebenskraftlehren (der Begriff stammt von Engels und dient 
der Abgrenzung vitalistischer Positionen des 18. Jahrhunderts, von denen vorangegangener Epochen) 
des 18. Jahrhunderts gerade nicht um einen metaphysisch-ontologischen, sondern um einen metho-
dologischen Vitalismus handelt.13 Sie unterscheidet zwischen einem metaphysischen und einem me-

8 Ebd. S. 318.
9 Ebd. S. 319.
10 Brigitte Lohff, „Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume“. Die Rolle des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, in: Cremer, Christoph 
(Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004]. Wiesbaden 2007, 85–103, hier S. 88.
11 Ebd. S. 90.
12 Ebd. S. 93–94.
13 Eve-Marie Engels, Die Lebenskraft - metaphysisches Konstrukt oder methodologisches Instrument? Überlegungen zum Status von Le-
benskräften in Biologie und Medizin im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Kanz, Kai Torsten (Hg.), Philosophie des Organischen in der Goethe-
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thodologischen Vitalismus. Ersterer bezeichnet die Annahme lebensspezifischer Kräfte, die sich dem 
naturwissenschaftlichen Zugang (Anwendung bestimmter methodischer und instrumenteller Verfah-
rensweisen) prinzipiell entziehen. Leben wird hier als transempirische Entität verstanden. Der metho-
dologische Vitalismus geht hingegen davon aus, dass die biologischen Wissenschaften auf Grund spe-
zifischer Besonderheiten des Lebendigen gegenüber der nicht belebten Natur auf die Verwendung von 
Begriffen, Theorien und Methoden angewiesen sind, welche in Physik und Chemie nicht gebräuchlich 
oder zu einer bestimmten Zeit der Wissenschaftsgeschichte (noch) nicht verfügbar sind. Leben wird 
hier zu einer besonderen Systemeigenschaft und die Lebenskraft zu einer bewusst provisorischen Ar-
beitshypothese.14 Auch Engels sieht die Entstehung von Lebenskraftlehren als Konsequenz der Insuf-
fizienz maschinentheoretischer Modelle für spezifische Phänomene des Organischen, bezeichnet diese 
aber als »Lückenparadigma«, „weil sie sich nicht durchsetzen konnten, ihnen aber aus der Perspektive 
der Geschichte der Wissenschaftstheorie die Funktion zukommt, die Grenzen des bestehenden Pa-
radigmas zu markieren und vorübergehend jene Lücke zu füllen, die zurückblieb, als man erkannte, 
daß die Kategorien des herrschenden Paradigmas nicht mehr ausreichten, aber die Erklärungsmuster 
des späteren 19. und 20. Jahrhunderts noch nicht bereitstanden.“15 Dass die Verwendung des Para-
digma-Begriffs für die Zeit vor 1800 nicht unproblematisch ist, habe ich oben bereits darzulegen ver-
sucht. Im Speziellen ist aber der Begriff Lückenparadigma m.E. abzulehnen, weil hierdurch zum einen 
eine zeitgenössische Intentionalität in die Entstehung der vorläufigen Lebenskraftlehren eingebracht 
wird, die eine bewusste Einführung von heuristischen Elementen unterstellt, die sich so nicht allge-
mein nachweisen lässt und zum anderen durch diesen Begriff die transformativen Prozesse überdeckt 
werden, die durch einen newtonianischen Vitalismus am bestehenden mechanischen Modell erfol-
gen. Dass sich die Lebenswissenschaften, vor allem die Biologie, nach 1800 einer solchen Heuristik 
des Begriffs Leben bedienen, ist nur Beleg dafür, dass − und hierin kommen alle Autoren überein − 
„die Biologie erstmals als eigenständige Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der 
Form des Vitalismus auf[tritt]“16, wodurch eine neu entstandene Selbstwahrnehmung des Faches zum 
Ausdruck kommt, dessen Konstituierung auf dem Begriff des Lebens erfolgt, der insofern um 1800 
auch ein neues Selbstverständnis − im Sinne eines positiven Gegenstandes − erfahren haben muss. 
Auch François Jacob stellt hierzu fest, dass „der Vitalismus am Ende des 18. und am Anfang des 19. 
Jahrhunderts eine entscheidende Stufe im Verlauf der Trennung der Wesen von den Dingen und für 
die Begründung einer Biologie darstellt“17. Ob dabei von einem ontologischen oder einem methodo-
logischen Lebensbegriff ausgegangen wird, ist sekundär. Festzuhalten bleibt, dass mit dem Auftreten 
der Biologie, der Besonderheit des Begriffs des Lebens gegenüber den unbelebten Körpern Rechnung 
getragen wird und dass dies auch für die Biologiegeschichte in Abgrenzung zur Naturgeschichte oder 
antiken Naturphilosophie bedeutsam ist. Die Biologie formiert sich um 1800 unter vitalistischen und 
teleologischen Vorzeichen das Lebendige zu einem positiven Gegenstand des Wissens. Es handelt sich 
dann aber um einen »materialistischen Vitalismus«, der die besonderen Eigenschaften nicht mehr aus 
einem transzendenten Kraftbegriff ableitet, sondern sie aus der besonderen Konfiguration der Stoffe, 
aus ihrer Organisation heraus erklären will, wodurch sich der zunächst an der newtonianischen Physik 
orientierte Begriff der Lebenskraft zu einem Organizismus wandelt.18

Es wird deutlich − und damit ist die erste der eingangs gestellt Fragen beantwortet −, dass sich kon-
zeptionell ab der Mitte des 18. Jahrhunderts ein vom Animismus abzugrenzender Vitalismus entwi-
ckelt, der schließlich um 1800 konstitutiv für die Entstehung der Biologie als Wissenschaft vom Leben 

zeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844),  (Boethius, 35), Stuttgart 1994, S. 127–152, hier S. 128.
14 Ebd. S. 129.
15 Eve-Marie Engels, Die Teleologie des Lebendigen. Kritische Überlegungen zur Neuformulierung des Teleologieproblems in der angloame-
rikanischen Wissenschaftstheorie ; eine historisch-systematische Untersuchung. (Erfahrung und Denken, 63.). Berlin 1982, S. 102.
16 Peter McLaughlin, Cartesische und newtonianische Biologie. S. 306. Siehe hierzu auch: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biolo-
gie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 3. Stuttgart 2011, S. 694.
17 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. (Fischer.). Frankfurt am Main 2002, S. 48.
18 Vgl. Michael Sonntag, Die Seele und das Wissen vom Lebenden. Zur Entstehung der Biologie im 19. Jahrhundert, in: Jüttemann, Gerd/
Sonntag, Michael/Wulf, Christoph (Hg.), Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Weinheim 1991, S. 293–318, hier S. 302.
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ist. Das neu gewonnene Selbstverständnis um das Lebendige zeigt sich dabei zum einen an der Ver-
wendung des Begriffes Biologie, der erstmals wohl 1766 in der Philosophia Naturalis von Hanov (Abb. 
12) verwendet wurde und zum anderen im Begriff des Vitalismus, der aber nicht −wie oft zu lesen ist − 
erst in den 1830er und 40er Jahre als Schmähbegriff lebensromantischer Verklärung der vorangegange-
nen Generation verwendet wird, sondern sich bereits 1782 bei dem aus Montpellier stammenden Arzt 
Pierre Thouvenel findet.19 Beim erstgenannten Michael Christoph Hanov findet sich die Biologie 
als Kategorie, in der belebte Wesen von unbelebten Dingen abgegrenzt werden. Allerdings ist die Vis 
vitalis, als deren Kennzeichen er Bildsamkeit und Ernährungsfähigkeit nennt für Hanov durch Gott 
vermittelt: „Ante omnia hic notamus a Deo sapientissime constitutum nexum, & a non viventibus ad 
viventia progressum, virum naterialium continenti graduum seriei accomodatum.“20 Auch der Begriff 
Vitalismus wird in seiner frühen Verwendung bei Thouvenel nicht positiv gebraucht, um dadurch 
die neue, an der Physik orientierte Lehre vom Leben zu bezeichnen, sondern ebenfalls bereits als ab-
wertende Bezeichnung antiker Spirituslehren, durch deren falsches Verständnis vom Leben auch die 
Arzneikunde − ihm geht es vor allem um eine am neuen Verständnis der Lebens orientierte Mischung 
der Arzneimittel − verfälscht wurde.21 Es scheint, vor diesem Hintergrund eignet sich weder der Vita-
lismus- noch der Biologie-Begriff, um die Besonderheiten der sich entwickelnden Idee des Lebens ab 
der Mitte des 18. Jahrhunderts zu bezeichnen. Letzterer vor allem deshalb nicht, weil er eher schon für 
eine elaborierte und einer organismischen Lebensidee anhängigen Sichtweise um 1800 steht, mit der 
jener auf einfache natürliche Kräfte abhebende Vitalismus überwunden wurde. Ich werde im Folgen-
den dennoch die gebräuchliche Bezeichnung Vitalismus verwenden, darunter aber einen physikalisch 
orientierten Vitalismus verstehen, der in Anlehnung an den newtonianischen Kraftbegriff eine natür-
liche Lebenskraft entwickelt und dadurch Anschluss an das vorherrschende mechanische Denken der 
Zeit sucht. Der »physikalische Vitalismus« ist damit kein Gegensatz, sondern eher eine Fortführung  
und Erweiterung des mechanischen Modells, die versucht die Phänomene des Lebendigen in den be-
stehenden Denkrahmen zu integrieren. 

5.2 Mechanismus und physikalischer Vitalismus22

Es soll hier kurz auf die angesprochenen Probleme des Mechanismus eingegangen werden, die auf 
der experimentellen Produktion neuer Phänomene am Lebendigen (Regenerationsexperimente, Irri-
tabilität und Sensibilität) sowie Beobachtungen beruhen und die mathematisch nicht berechnet und 
mechanisch nicht dargestellt werden konnten. Als einer der Ersten weist Immanuel Kant (1724-1804) 
1746 auf das Problem einer Gleichsetzung der Bewegung eines Körpers und seiner Kraft hin und be-
weist die Verschiedenheit der Berechnung eines Körpers in Bewegung und eines lebendigen Körpers 
in Ansehung der Dimension der Zeit. Aus diesem Beweis ergeben sich für Kant zwei wesentliche 
Folgen: 1. schließt er, „daß die Mathematik niemals einige Beweise zum Vortheil der lebendigen Kräf-
te darbiethen könne, und daß eine auf diese Weise geschätzte Kraft, wenn sie sonsten gleich statt hat, 
dennoch zum wenigsten ausserhalb dem Gebiethe der mathematischen Betrachtung sey“23 und 2. „daß 

19 Hierauf hat Georg töpfer hingewiesen. Siehe: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologi-
schen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl - Organismus, Stuttgart 2011.
20 Michael Christophorus Hanovius, Philosophiae Natvralis Sive Physicae Dogmaticae. Tomvs III. Continens Geologiam, Biologiam, Phytologi-
am Generalem et Dendrologiam. (3.). Halae Magdeburgicae 1766, S. 464.
21 Pierre Gottlieb Thouvenel, Thouvenels Abhandlung von der Beschaffenheit, dem Nutzen und den Wirkungen der Luft und Luftarten, als 
Nahrungs- und Heilmitteln für den thierischen Körper. Jena 1782, S. 96. Die französische Erstausgabe erscheint bereits 1780 unter dem Titel 
Mémoire sur la nature de l‘air, des Alimens, [et] Médicamens relativement al‘Economie animale. 
22 Ich verwende hier nicht die von engels geprägte und begrifflich äußerst passende Bezeichnung Lebenskraftlehren, da – wie oben darge-
legt – in diesen ein bewusstes Moment intendierter Vorläufigkeit zum Ausdruck kommt, das sich mir so nicht darstellt.
23 Immanuel Kant, Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise, derer sich Herr von Leibnitz 
und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben. Königsberg 1746, S. 37.
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Abb. 12.  Titelseite der Philosophia Naturalis von Michael Christoph  Hanov, aus: Michael Christophorus 
Hanovius, Philosophiae Natvralis Sive Physicae Dogmaticae. Tomvs III. Continens Geologiam, Biologiam, 
Phytologiam Generalem et Dendrologiam. (3.). Halae Magdeburgicae 1766.
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die Gründe der Mathematik, an statt den lebendigen Kräften günstig zu seyn, vielmehr Cartesens Ge-
setze immer bestätigen werden.“24 Kant verweist damit auf die Geschlossenheit mathematischer Dar-
stellbarkeit, insbesondere in der Phoronomie als der Lehre von der mechanischen Bewegung der Ma-
terie, die sich zwar selbst immer wieder bestätigt, aber unvermögend ist, auf Eigenschaften außerhalb 
des Mechanischen hinzuführen. Kant betont zwar, dass die Mathematik ihre Gültigkeit behält, dass 
man aber durch eine mathematische Betrachtung immer nur bestimmte Eigenschaften der Körper be-
merken kann und dabei andere ausschließt. Vor allem die Ursache der Kräfte kann mathematisch nur 
außerhalb der Körper angenommen werden und er lobt in dieser Hinsicht Leibniz, der zuerst gelehrt 
habe, dass die Körper an sich eine wesentliche Kraft besitzen, und dass diese nicht bloß von außen auf 
diese einwirkt.25 „Also läßt sie [die Mathematik, Anm. d. V.] keine andere Kraft in dem Körper zu, als 
in so weit sie von draussen in ihm verursacht worden, und man wird sie daher in den Ursachen seiner 
Bewegung allemal genau, und in eben demselben Maaße, wieder antreffen.“26 Außerhalb einer rationa-
len Mechanik gibt es nach Kant nun aber die Naturkörper, die das Vermögen besitzen, eine von außen 
hinzutretende Kraft „von selber in sich zu vergrößern, so, daß in ihr Grade Kraft seyn können, die von 
der äusserlichen Ursache der Bewegung nicht entsprungen seyn, und auch größer seyn wie dieselbe, 
die folglich mit demselben Maaße nicht können gemessen werden, womit die Carthesianische Kraft 
gemessen wird, und auch eine andere Schätzung haben.“27 Naturkörper erscheinen hier als Transfor-
matoren bzw. Akkumulatoren äußerlich wirkender Kräfte, indem sie in der Lage sind, vermöge einer 
inneren Intention, diese Kräfte anzuhäufen und zu potenzieren, und damit sowohl zu vergrößern als 
auch zu verkleinern. In diesem Vermögen, eine äußerliche Ursache nicht sofort passiv zu einer mecha-
nischen Wirkung kommen lassen zu müssen, äußert sich für Kant die Lebendigkeit, und den Zustand 
von der Anhäufung von Kräften, bis zur Äußerung einer Selbstbewegung nennt er entsprechend „Le-
bendigwerdung, oder Vivification“28. Diese Lebendigwerdung bedeutet aber nicht, dass Kant hier ei-
ner voreiligen ontologischen Trennung der Natur in Belebtes und Unbelebtes das Wort redet. Vielmehr 
begreift er nicht nur Pflanzen, Tiere usw. als lebendige Naturkörper, sondern schlechthin alle Körper, 
die freie Bewegungen aufweisen, „die sich immerwährend und unvermindert erhalten würden, wenn 
kein äusserlicher Widerstand wäre“29 und darunter fallen für ihn etwa auch die Bewegungen der Plane-
ten. Hiermit offenbart Kant die Grenzen der mathematischen und rein mechanischen Darstellbarkeit, 
da diese den Körpern keine freie Bewegung erlaubt und eine Bewegungsursache außerhalb des Kör-
pers voraussetzt. Kant reduziert also das Problem des Lebendigen bereits auf ein besonderes metho-
dologisches Herantreten an die Natur und plädiert in seiner kleinen Schrift für eine Erweiterung der 
Mechanik hin zu einer Dynamik, die den Naturgegebenheiten angepasst ist. 

Anders nimmt sich demgegenüber die Argumentation von Friedrich Casimir Medicus (1736-1808)30 
aus, bei dem 1774 zum ersten Mal in deutscher Sprache der Begriff »Lebenskraft« auftaucht und der 
deshalb hier kurz referiert werden soll. Medicus kann als Vertreter eines an Stahl anknüpfenden ani-
mistischen Vitalismus‘ bezeichnet werden, der sich ebenfalls auf Newton beruft und die Trägheit der 
Materie und damit die Notwendigkeit einer äußerlichen bewegenden Kraft, einer Vis motrix, hervorhebt. 
Dem materialistischen Verständnis des Mechanismus verpflichtet „kan dem Zusammengesetzten durch 
die Zusammensetzung keine Kraft erwachsen, wofern die nicht jedem einzelnen Grundtheile auch zu-
kommt.“31 Da nun der Materie an sich keine Kraft, sondern nur Trägheit zukommt, die keine Kraft sein 
kann, da sie sowohl zur Ruhe, als auch zur Bewegung gehört, müssen die Bewegungen als Folge einer un-
sterblichen Seele betrachtet werden, die in bestimmten Schichtungen den lebendigen Wesen zukommt. 

24 Ebd. S. 38.
25 Ebd. S. 4.
26 Ebd. S. 181.
27 Ebd. S. 181–182.
28 Ebd. S. 190.
29 Ebd. S. 194.
30 Zur Biographie MediCus‘ siehe: Ilona Knoll, Friedrich Casimir Medicus (1736-1808). Leben und Werk. Inaugural Dissertation. Heidelberg 2002.
31 Friedrich Casimir Medicus, Von der Lebenskraft. Eine Vorlesung bei Gelegenheit des höchsten Namensfestes Sr. Kurfürstlichen Durchleucht 
von der Pfalz den 5. November 1774. Mannheim 1774, S. 6.
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Die Abstufung der Seele in eine vernünftige und eine sinnlich-empfindende trägt dabei dem physiolo-
gischen Kenntnisstand seiner Zeit Rechnung. Dabei ist vor allem erstaunlich, dass Medicus die Beson-
derheit der Hallerschen Lehre von den bisherigen Hauptschulen des uneingeschränkten Animismus 
(Stahl) und konsequenten Mechanismus (Hofmann, Boerhaave) abzugrenzen sucht, in dem dieser 
den Mechanismus durch die den Muskelfasern angeborene metaphysische Kraft der Reizbarkeit erwei-
tert habe.32 Dem animistischen Vitalismus entgegnet er: „Da also das Bewußtseyn der Hauptcharacter 
aller Seelenhandelungen ist, ich mir dieser Handelungen aber gar nicht a priori bewußt bin; so ist klar, 
daß die Geschäfte des thierischen Lebens keine Seelenhandelungen seyn können.“33 Wider den Mecha-
nismus erklärt er weiter die Unmöglichkeit der Einflussnahme unkörperlicher Spiritus auf körperliche 
Funktionen. Die von Haller entworfene Reizbarkeit als Vim insitam lehnt er dann nur hinsichtlich ihrer 
Verbindung mit der Materie ab. Außerdem ist ihm unbegreiflich, wie die vielen Funktionen des Körpers 
aus einer einzigen muskulösen Bewegung herzuleiten sind. Die Trägheit wird für Medicus zum Hauptar-
gument gegen eine rein mechanistische Erklärung des Lebens und auch eine vitalistische Reduktion auf 
eine okkulte Seelenkraft, wie sie den Stahlianern vorschwebte, ist ihm ebenso unglaubwürdig: 

Diese Gründe haben mich bewogen, einer eigenen Meinung zu folgen, und außer der organisierten Materie und 
der Seele noch eine einfache Substanz anzunehmen, die der Schöpfer allen organischen Köpern als die belebende 
Kraft mitgetheilt hat. Diese belebende Kraft ist in dem Pflanzenreiche und in dem Thierreiche das einzige, was die 
organisirte Materie belebet; in dem Menschen ist sie ebenfalls gegenwärtig, und die Triebfeder des thierischen, 
oder wie andere wollen, des mechanischen Lebens.34

Damit greift Medicus die physikalische und physiologische Gemengelage in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts auf und folgert daraus die Notwendigkeit einer noch näher zu bestimmenden Lebenskraft. 
Der Mensch wird daher als zusammengesetzt aus zwei einfachen Substanzen (Seele und Lebenskraft) 
und aus der organisierten Materie gedacht. Der Seele wird dabei das Haupt als Ort zugewiesen, da der 
Mensch die Gedanken dort empfindet. In Abgrenzung zur Lebenskraft ermüdet die Tätigkeit der Seele 
(denken, wahrnehmen, arbeiten) den Körper, wohingegen das Herz unablässig schlägt, ohne sich aus-
ruhen zu müssen. Medicus kalkuliert gar die Gesamtmenge des bewegten Blutes im Laufe des Lebens 
eines Menschen von 60 Jahren mit mehreren Millionen Pfund. Ein weiterer Unterschied zwischen Seele 
und Lebenskraft gibt er damit an, dass sich die erstere erst allmählich im Laufe des Lebens entwickelt, 
während die andere bereits vom Tage der Empfängnis vollständig vorhanden ist. Die Unabhängigkeit vi-
taler Prozesse von der Willkürlichkeit der Seele empfindet Medicus dann sogar als unangenehm, denn: 

Ich finde hierin eine auserordentlich merkwürdige Begränzung der menschlichen Freiheit (…) Alle die Sachen, die 
zum Leben unumgänglich erforderlich sind, sind so vollkommen dem Willen des Menschen entrücket, daß er nicht 
das mindeste darüber zu wählen und zu entschliesen hat. Ohne seinen Willen gehet das thierische Leben immer 
seinen steten und unverdorssenen Gang fort, und der Mensch ist hierin ein gänzlicher Sclav, der auser einer frevel-
haften Zerstörung nichts über sich vermag.35

An die Schrift Hermann Samuel Reimarus‘ Ueber die Triebe der Thiere36 anknüpfend, wird eine Reihe 
besonderer und angeborener Fertigkeiten (Saugreflex, Augenzwinkern usw.) zur Erhaltung des Le-
bens als Wirkung der unwillkürlichen Lebenskraft angeführt. Die Sprache hingegen − darauf ist oben 
schon hingewiesen worden − bleibt als sich entwickelnde und dem Denken verpflichtete Fähigkeit 
Ausdruck der Seelenwirkung. Damit folgt auch, dass sich die Geschäfte des Lebens der Tiere, auch ihre 
angeborenen Kunsttriebe nicht mit einer Tierseele erklären lassen „und da ihre Fertigkeiten nicht von 

32 Ebd. S. 9.
33 Ebd. S. 9-10.
34 Ebd. S. 13.
35 Ebd. S. 16.
36 reiMarus hatte die Empfindsamkeit der organischen Körper mit dem Vorhandesein einer Seele begründet, die entsprechend auch den 
Tieren zukommen musste. Hermann Samuel Reimarus, Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunst-
triebe : zum Erkenntniß des Zusammenhanges der Welt, des Schöpfers und unser selbst. 3. Aufl. Hamburg 1773.
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einem Ohngefähr abstammen können: so ist es klar, daß sie alle von der Lebenskraft herrühren müs-
sen, die ich eben als die Ursache der Bewegungen, die weder der Materie noch der Seele zuzueignen 
sind, angenommen habe.“37

Die charakteristischen Kennzeichen der Lebenskraft und vor allem die Unterscheidungsmerkmale 
zur Seele und trägen Materie sind demnach, dass sie: 1. ohne Ermüdung, 2. ohne Entwicklung vom 
ersten Moment der Empfängnis und 3. ohne jedes Bewusstsein wirken. Die Lebenskraft, die als einfa-
che Substanz bezeichnet wird, entsteht nun direkt in der Minute der Erzeugung, was sich am Punctum 
saliens bezeugen lässt, ihre gesamte Richtung und Stärke ist bereits vorhanden und bleibt die ganze 
Lebensdauer über unverändert. Unterschiedliche Fähigkeiten dieser Lebenskraft bedingen die indi-
viduell verschiedenen Fertigkeiten der Naturwesen (Kunsttriebe). Verbindendes Element dieser Fer-
tigkeiten ist ihr Zweck, nämlich die Erhaltung des Lebens. Im Hinblick auf die Unterschiede zwischen 
Pflanzen und Tieren findet sich nach Medicus eine graduelle Verschiedenheit der Lebenskraft, die in 
den Pflanzen sehr wenig, im Tier schon größer ist, was sich an der Zunahme spezifischer Vermögen 
zeigt. Alle lebenden Wesen haben demnach gemein, dass sie aus organisierter Materie bestehen und 
ihre Lebensgeschäfte durch eine Lebenskraft verrichtet werden. Der Mensch bleibt in dieser Hinsicht 
aber exponiert, da ihm zudem noch eine vernünftige, denkende Seele zukommt, die ihn von den übri-
gen Lebewesen abhebt. Als Sitz der Lebenskraft bei Menschen und Tieren wird das Rückenmark bzw. 
das Gehirn oder aber feine Nervenseiten und eventuell der Nervensaft angegeben. 

Medicus‘ Konzept einer Lebenskraft fasst damit insgesamt die Rahmenbedingungen zusammen, in 
denen sich der physikalische Vitalismus bewegt. Anders als Kant, argumentiert Medicus mit einem 
im Grundsatz mechanischen Kraftbegriff, der durch äußerliches Hinzutreten zu bestimmten Bewegun-
gen führt. Einleuchtender Grund hierfür ist die Beobachtung, dass die isolierten Bestandteile eines or-
ganischen Körpers eben nicht im genannten Sinne leben und Emergenz-Effekte für den materialistisch 
denkenden Medicus nicht glaubhaft sind. Dennoch ist seine Lebenskraft keine bloß bewegende Kraft, 
sondern eine teleologisch auf die Erhaltung des Organismus zielende, die zudem ganz spezifische Fer-
tigkeiten mit sich bringt. Das Kraft-Verständnis ist dann auch im weiteren der wesentliche Kernpunkt 
der Diskussion. Die Schwerkraft Newtons liefert in der Folge die Analogie und Legitimation auch für 
die Vita propria, eine der Materie innewohnende Lebens-Kraft, wie sie bereits weiter oben in Form der 
Hallerschen Irritabilität und Sensibilität dargestellt wurde. Da die Begründung aus methodologi-
schen Erwägungen erfolgt, bleibt dieser physikalische Vitalismus zunächst aber eben auch ein metho-
dologischer Vitalismus. Dieser wird dann für die Physiologie und vor allem auch Pathologie fruchtbar, 
etwa bei Joseph Barthez (1734-1806), der die Lehre Bordeus zu einem System ausbaut. Barthez 
unterscheidet ebenfalls bei den Lebenserscheinungen eine denkende Seele und ein vitales Prinzip, 
welches immateriell gedacht, sich in den Kräften der Motilität, der Sensibilität und der „Force de si-
tuation fixe“ der Körperteile äußert. Krankheit wird hier zu einer Abweichung, einer Abnormität der 
»Vita propria«, des »Principe vital« der Lebenskraft.

Mit Hallers Versuch, über die der Muskelfaser zukommende Irritabilität ein letztlich mechanisti-
sches Konzept der lebenserhaltenden Bewegungen im Körper zu entwickeln, ist allerdings letztlich die 
Möglichkeit eines mechanischen Vitalismus erschöpft. Die Lebenskraft Casimir Medicus‘ ist bereits 
eine eher teleologische Konzeption, in der die Kraft nicht nur bewegt, sondern auch bewirkt. Eine wei-
tere Transformation des vitalen Kraftbegriffs stellen dann die Vis essentialis Caspar Friedrich Wolffs 
und der Nisus formativus Johann Friedrich Blumenbachs dar, die neben lebenserhaltenden auch die 
Gestaltvorgänge (Generation und Regeneration) der organischen Körper einschließen. Eve-Marie En-
gels differenziert in ihrer Teleologie des Lebendigen vitalistische Teleologievorstellungen und Lebens-
kraftlehren, wobei letztere sich dadurch auszeichnen, dass in diesen die Lebenskraft gerade nicht als 
teleologische Erklärung38 verwendet wird, sondern lediglich als heuristisches Prinzip für eine Erklä-

37 Friedrich Casimir Medicus, Von der Lebenskraft. S. 20.
38 Nach engels „sind die Handlungen eines Subjektes teleologisch, wenn sie im Dienste antizipierter Zwecke stehen.“.. Eve-Marie Engels, Die 
Teleologie des Lebendigen. Kritische Überlegungen zur Neuformulierung des Teleologieproblems in der angloamerikanischen Wissenschafts-
theorie ; eine historisch-systematische Untersuchung. (Erfahrung und Denken, 63.). Berlin 1982, S. 29.
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rung der Bewegungen, die es dann aber eher „unteleologisch“ zu beschreiben und auszudeuten galt.39 
Damit ist gesagt, dass sich „Lebenskrafttheoretiker“ bewusst an einer allgemeinen erkenntnistheore-
tischen Raison orientieren, die auf kausalanalytische und naturgesetzmäßige Erforschung des Organi-
schen abhebt. Auch hierin zeigt sich, dass der physikalische Vitalismus von seinen Vertretern nicht als 
Gegenkonzeption zum mechanistischen Modell konzipiert wurde, sondern als dynamische Erweite-
rung. Problematisch bleibt allerdings dennoch die Frage nach der von Engels behaupteten Verban-
nung der Teleologie aus den zeitgenössischen Ansätzen, da eine mit Bildungsvorgängen beschäftigte 
Disziplin wie die Embryologie gar nicht anders kann, als das Bildungsgeschehen im Hinblick auf den 
daraus entstehenden Körper zu deuten. Die moderne Biologie behilft sich hier mit dem 1958 von Colin 
Pittendrigh für eingeführten Begriff der »Teleonomie«, die das planlos Zufällige mit der scheinba-
ren Zielstrebigkeit von Prozessen zusammendenkt, ohne dass dafür aber eine Ursache der sogenann-
ten »end-directed systems« gegeben wäre.40 Wie aber kann ein als finalistisch zu beobachtender Pro-
zess mechanisch gedacht werden? Um dieser Frage etwas näher zu kommen, soll kurz auf Wolff und 
Blumenbach eingegangen werden, deren Konzepte wesentliche Eckpunkte einer sich verändernden 
Embryologie und einer entstehenden Biologie darstellen.

5.3 Caspar Friedrich Wolff und Johann Friedrich Blumenbach

Caspar Friedrich Wolff (1734-1794) ist bereits weiter oben im Hinblick auf seine epigenetische Ent-
wicklungstheorie genannt worden. Hier interessiert nun besonders, ob die dabei wirksame Kraft, die 
Vis essentialis, teleologisch oder physikalisch gedacht wird. Im letzteren Fall würde sie als „blinde“ Kraft 
schlicht bewegend wirksam sein, ohne dabei eine bestimmte Entwicklungsrichtung zu forcieren. Me-
thodisch arbeitet Wolff zum Entstehungszeitpunkt der Theoria generationis äußerst avanciert, indem 
er mikroskopische Beobachtungen diachroner Entwicklungsmomente zu vergleichend anatomischen 
Betrachtungen am Individuum nutzt, und damit konsequent die bereits in der naturhistorischen Praxis 
im Rahmen der Systematiken verwendete vergleichende Methode auf die Entwicklung des Einzelnen 
anwendet.41 Die Epigenese wird bei Wolff zu einem dynamischen Gestaltungsprozess, bei dem aus 
unstrukturierten flüssigen Ausgangselementen durch Assimilation und Verdichtung allmählich feste-
re Strukturen und schließlich Organe und damit letztlich der Organismus entsteht. Olaf Breidbach 
weist darauf hin, dass die dynamische Organisation bei Wolff auf einer Grundkraft basiert, die er als 
dynamisches Prinzip nur in ihrer Ausprägung, nicht aber in ihrer Mechanik charakterisiert.42 Es scheint 
hier gewissermaßen ein Kunstgriff vorzuliegen, indem Wolff zwar prinzipiell einen Gestaltbildungs-
prozess durch Agglutination beschreibt und auf eine einfache wesentliche Kraft zurückführt, jedoch 
das eigentliche Problem der Entwicklung einer bestimmten Gestalt umgeht. Die Existenz gestaltbil-
dender Vorgänge in der Natur belegt er − wie später auch Blumenbach − als Argument wider die Prä-
delineation mit dem Verweis auf Naturphänomene wie Wolken oder Regenbögen. Im Hinblick auf die 
lebenden Wesen werden drei Entstehungsarten unterschieden: 1. Grundteile, aus denen die Körper 
bestehen (bei den Pflanzen Gefäße und Bläschen, bei den Tieren Gefäße und Zellgewebe), 2. zusam-
mengesetzte Teile, die wiederum Teile größerer Systeme sind (Stengel, Wurzeln, Rinde oder Muskeln, 
Knochen, Nerven), 3. zusammengesetzte Teile, die nicht wiederum Teile anderer Systeme, sondern 

39 Ebd. S. 99.
40 Siehe hierzu: Georg Toepfer, Zweckbegriff und Organismus: über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. Würzburg 2004, S. 
73; Eve-Marie Engels, Die Teleologie des Lebendigen. S. 17–18.
41 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. Wolff und Goethe und auch etwas Hegel, in: Wiegerling, Klaus/Lenski, Wolfgang (Hg.), 
Wissen und Natur. Studien zur Aktualität der Philosophiegeschichte. Festschrift für Wolfgang Neuser zum 60. Geburtstag. Nordhausen 2011, 
S. 149–171, hier S. 151.
42 Ebd.
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individuelle Teile des Ganzen sind (Blätter, Kelch oder Extremitäten).43 Essenz der Einteilung ist, dass 
der Körper und seine Teile aus gleichartigen Grundeinheiten zusammengesetzt ist, die sich auseinan-
der heraus in einer bestimmten Diachronie entwickeln und zunehmend differenzierte Formen ausbil-
den. „Ein jeder organischer Körper, oder Theil eines organischen Körpers, wird erst ohne organische 
Struktur producirt, und alsdann wird er organisch gemacht; diese Organisation nemlich ist alsdann die 
Formation der Gefäße oder der Zellen und Bläschen.“44 Der Bildungsprozess ist demnach insgesamt 
zweistufig − zunächst werden die organischen Teile produziert (1. Entstehungsart = quantitativ) und 
dann organisiert (2. und 3. Entstehungsart = qualitativ).45 

Die Vis essentialis ist nun lediglich Wolffs Erklärung für die erste Stufe des Prozesses. Die mikrosko-
pischen Beobachtungen der Verteilung der Säfte in der noch unorganisierten Materie zeigten ihm, dass 
eine wesentliche Kraft wirken müsse, die gänzlich verschieden von den Vorstellungen der mechani-
schen Philosophie und ihrer hydraulischen Maschine ist, da sie nicht eine bereits vorhandene Mechanik 
bewegt, sondern durch ihre Bewegung erst zu einer Struktur führt. Damit bleibt aber die Vis essentialis 
einem prinzipiell mechanischen Kraftbegriff verpflichtet, da sie zum einen ohne teleologische Handlun-
gen auskommt und also „blind“ wirkt, und zum anderen eine im Grunde nur bewegende Wirksamkeit 
aufweist. Durch diese Konzeption ist Wolff dann auch in der Lage, den von Haller angeführten 
Reiz-Reaktionsmechanismus des Herzens als Ursache der tierischen Bewegung abzulehnen, durch den 
dieser maßgeblich zur Annahme der Präformation bestimmter Organe genötigt war. Wolffs Vis essen-
tialis hingegen liefert nicht nur eine Erklärung für nicht durch vorhandene Strukturen vermittelte Be-
wegungen im Embryo, sondern eben auch für die Bewegung der Säfte der Pflanzen.46 „Wolff formuliert 
damit erstmals eine rein naturimmanente Erklärung der Entstehung individueller Lebensformen durch 
Assimilation organischer Substanzen. Seine Theorie der Formen gründet auf Beobachtungen.“47 Eine 
kausale Erklärung der zweiten, organisierenden Stufe des Bildungsvorgangs findet sich aber bei Wolff 
nicht. Die regelhafte Steuerung des reinen Bildens, das Hervorbringen bestimmter zweckmäßiger Or-
gane in bestimmten Entwicklungsphasen, sowie die dadurch entstehenden Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Formen der Natur bleibt etwas, das Wolff selbst nur als a posteriorische Kenntnis und 
damit historisch zu fassen weiß, da er es nicht vermag, diesen Vorgang als notwendige Folge von Ursa-
che und Wirkung darzustellen. Das Problem für Wolff besteht darin, die Regularität mechanischer 
Prozesse, die in der Tat als unveränderlich gedacht wird, mit seinem realgenetischen Bildungsprozess 
zu verbinden. Dass er hierbei − ähnlich wie später Kant − zu einem dynamischen Denken gelangt, 
ist das eine, sein Versuch einer Lösung das andere. Wolff fährt in seiner Erklärung zweigleisig. Zwar 
lässt er auf der einen Seite die Maschinen-Analogie für den erwachsenen lebendigen Körper durchaus 
zu, unterscheidet aber dessen Entwicklungsgang wesentlich von einer technische Konstruktion.48 Ent-
scheidend ist hierbei vor allem das organische Zusammenwirken der Teile des Organismus, die eben 
nicht wie bei einer Maschine isoliert betrachtet werden können, sondern nur im Verbund des lebendi-
gen Ganzen.49 Das Ganze gewinnt hierdurch an Bedeutung gegenüber seinen Teilen, eine Bedeutung, 
die eine moderne Biologie mit dem Begriff der »Makrodeterminiertheit« zu beschreiben sucht, die bei 
Wolff aber nur impliziert ist, da er nicht aufweisen kann, wodurch der dynamische Wachstumsprozes-
se weiter organisiert, also vor allem differenziert und reguliert wird. Der zweite Schritt der Bildung or-
ganischer Körper bleibt damit deskriptiv und verweist nur indirekt auf das Ganze als wirksames Prinzip. 

Dennoch versetzt das Konzept der Epigenese Wolff in die Lage − und hier wird er für das eigentli-
che Thema fruchtbar − etwa Monstrositäten als Folge einer gestörten Entwicklung zu betrachten. Mehr 
noch, das Monströse stützt gewissermaßen sein Konzept und erfährt gleichermaßen durch dieses eine In-

43 Caspar Friedrich Wolff, Theorie von der Generation. Theoria generationis. (1-2.). Berlin 1764, S. 145–146.
44 Ebd. S. 163.
45 Ebd. S. 162.
46 Ebd. S. 168-169.
47 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. S. 149–150.
48 Caspar Friedrich Wolff, Theoria generationis. Halae 1774, S. 184–186.
49 Ebd. S. 162.
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tegration, da es nunmehr als „Störfall des Normalen“ auch Auskunft über dieses geben konnte.50 Wolff, 
der auch bereits darauf hingewiesen hatte, dass Missbildungen einen bestimmten Stand der embryonalen 
Entwicklung repräsentierten, steht damit nicht nur am Anfang einer wissenschaftlichen Embryologie, 
sondern auch Teratologie, auf die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann auch Anatomen wie Johann 
Friedrich Meckel berufen. Wolffs Theoria generationis liefert auch Ausgangspunkte für eine experi-
mentelle Biologie, dennoch setzt sich die Epigenese − obwohl sie auf Beobachtungen beruht − zunächst 
nicht allgemein durch. Als Ursache hierfür kann sicher nicht allein Hallers Ablehnung gesehen werden, 
sondern es spielt dabei auch das Fehlen eines alternativen Denkmodells, in das man die Epigenese hätte 
einbinden können, eine entscheidende Rolle. Der Organismus organisiert sich selbst und ist nicht prä-
organisiert. Die epigenetische Bildung eines Organismus verlangt nach einer weitergehenden Erklärung, 
nach einer strukturierenden Kraft, deren teleologische Konnotation nicht in das mechanische Denken 
der Zeit passt.51 Wolff scheint sich dieses Umstandes durchaus bewusst und verzichtet daher weitge-
hend auf eine Erklärung der speziellen Gestaltbildung. Was demnach fehlt, ist eine Theorie der konkreten 
Gestalt, in der sowohl deren Erhaltung im Individuum als auch deren Fortsetzung über die Generationen 
gedacht werden kann. Emanuel Rádl weist daher darauf hin, dass Wolffs Kritik an der Evolutionslehre 
zu einer Überbetonung der Bedeutung der Kraft führt, wobei dann die Form als Sekundärerscheinung 
nur eine akzessorische Rolle einnimmt.52 Die Idee des Ganzen, das die Regulierung und Strukturierung 
seiner Teile an einem bestimmten Punkt der Entwicklung übernimmt, klingt bei Wolff nur an, ein or-
ganismisches Modell des Organischen entwickelt er aber nicht.

Das bei Wolff bewusst undeutlich Gelassene, erklärt dann Johann Friedrich Blumenbach (1752-
1840) mit seinem Nisus formativus, den er als Ursache für Generation, Gestaltbildung, Reproduktion 
und Nutrition begreift und damit als wirklich vitalistische Kraft kennzeichnet, da sie auch zielgerichtet 
wirkt und daher wesentlich von den mechanischen Kräften unterschieden ist. 

Daß in allen belebten Geschöpfen vom Menschen bis zur Made und von der Ceder zum Schimmel herab, ein be-
sondrer, eingebohrner, Lebenslang thätiger würksamer Trieb liegt, ihre bestimmte Gestalt anfangs anzunehmen, 
dann zu erhalten, und wenn sie ja zerstört worden, wo möglich wieder herzustellen. Ein Trieb (oder Tendenz oder 
Bestreben, wie mans nur nennen will) der sowol von den allgemeinen Eigenschaften der Körper überhaupt, als 
auch von den übrigen eigenthümlichen Kräften der organisirten Körper ins besondre, gänzlich verschieden ist; der 
eine der ersten Ursachen aller Generation, Nutrition und Reproduction zu seyn scheint, und den ich hier um aller 
Misdeutung zuvorzukommen, und um ihn von den andern Naturkräften zu unterscheiden, mit dem Namen des 
Bildungs-Triebes (Nisus formativus) belege.53

Blumenbach warnt in der ersten Schrift über den Bildungstrieb, die er später selbst als „unreif “ be-
zeichnet, quid pro quo davor, den Bildungstrieb mit der Vis plastica, der Vis essentialis, der chemischen 
Fermentation oder bloß mechanischen Kräften gleichzusetzen und betont dessen Besonderheit. Die 
Vis plastica hält er für eine Qualitas occulta, deren Wirken als Vis temporia oft nur zum Zeitpunkt der 
Empfängnis oder ersten Bildung beschränkt ist, während der Bildungstrieb lebenslang wirksam bleibt. 
Wolff zitierend findet Blumenbach den Unterschied zur Vis essentialis darin, dass diese bloß als 
Nutritionskraft gedacht wird, während der Bildungstrieb weit über ein bloß bewegendes Prinzip hin-
ausgeht.54 Dieser Unterschied wird in den organischen Funktionen der Intussuszeption und Imbibition 

50 Siehe hierzu: Michael Hagner, Cerebrale Asymmetrie, Monstrositäten und Hegel. Zu den Wissenschaften vom Leben um 1800, in: Breid-
bach, Olaf/Engelhardt, Dietrich von (Hg.), Hegel und die Lebenswissenschaften. [Referate einer Tagung zu Hegel und den Lebenswissenschaf-
ten]. (Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 5) Berlin 2002, S. 95–105, hier S. 101.
51 François Jacob, Die Logik des Lebenden. S.  75.
52 Emanuel Rádl, Geschichte der biologischen Theorien. S. 156.
53 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. De nisu formativo et generationis negotio. Göttingen 
1781, S. 12–13.
54 Die Ähnlichkeit zwischen dem Nisus formativus und etwa der Vis plastica ist dabei auch zeitgenössisch diskutiert worden. So identifiziert 
der Mediziner Christian August langguth (Wittenberg) in Baldingers Journal eine Stelle aus der Schrift De formatione fetus in utero [wahrschein-
lich: Tractatus physicus De formatione hominis in utero. Wittenberg, 1641; Anm. d. V.] von Johann sperling, in der es um die Formbildung geht. 
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deutlich, von denen die erstere eine qualitative Entwicklung, letztere ein bloße Wachstum im Sinne ei-
ner Aggregation bezeichnet.55 Zudem sei die Vis essentialis bei allen, „auch bey den unförmlichsten, wi-
dernatürlichsten, wuchernden Auswüchsen der Gewächse, wo gar kein bestimmter Bildungstrieb statt 
hat.“56 Damit wird das rein Quantitative Moment der Wolffschen Kraft, von der gezielt bestimmte 
Formen hervorbringenden Wirkung des Nisus formativus abgegrenzt, wobei er hierbei unscharf ist und 
späterhin die Vis essentialis als „ein Requisit zum Bildungstrieb“57 bezeichnet. Obwohl Blumenbach 
deutlich macht, dass der von ihm eingeführte Trieb nicht als Ursache betrachtet werden kann, sondern 
nur sichtbare Wirkungen zusammenfasst, verschwimmen auch in der Überarbeitung der Schrift von 
1789 ontologische und methodologische bzw. heuristische Funktionen: 

Hoffentlich ist für die mehresten Leser die Erinnerung sehr überflüssig, dass das Wort Bildungstrieb, so gut, wie die 
Worte Attraction, Schwere etc. zu nichts mehr und nichts weniger dienen soll, als eine Kraft zu bezeichnen, deren 
constante Wirkung aus der Erfahrung anerkannt worden, deren Ursache aber so gut wie die Ursache der genann-
ten, noch so allgemein anerkannten Naturkräfte, für uns eine qualitas occulta ist.58 

Damit sucht auch Blumenbach den Anschluss an die Physik Newtons, um die Annahme des Bildungs-
triebes über beobachtbare Wirkungen zu legitimieren, verformt allerdings dabei den mechanischen 
Kraftbegriff teleologisch bis zur Unkenntlichkeit. Ein wesentlicher Aspekt ist nämlich, dass Blumen-
bach die ganz verschiedenen Wirkungen von Zeugung, Ernährung und Regeneration als Modifikatio-
nen dieser einzigen Kraft des Nisus formativus begreift, der im ersten Fall baut, im zweiten unterhält und 
im dritten repariert. Michael Sonntag weist zudem darauf hin, dass der Bildungstrieb an die Materiali-
tät der Teile gebunden ist, auch wenn er sich nicht auf diese reduzieren lässt, wodurch er sich wesentlich 
von der Vis essentialis Wolffs unterscheidet.59 Während letztere als allgemeine Kraft der lebendigen 
Natur konzipiert ist, die entsprechend auch in allen Wesen von der Pflanze bis zum Menschen gleich ist, 
muss Blumenbach das besondere Wirken des Bildungstriebes an eine besondere Materie heften. Da-
mit ist nicht nur eine „mächtige Kluft“ in der bis dahin als kontinuierlich gedachten Natur zwischen Be-
lebtem und Unbelebtem aufgerissen, sondern auch die Bestandteile der einzelnen Wesen müssten sich 
von einander unterscheiden.60 „Alle und jede organisirte Körper haben ihren Bildungstrieb, alle folglich 
auch eine Reproductionskraft.“61 Jede Art hat ihren Bildungstrieb − die notwendige Konsequenz kommt 
en passant und fast zum Schluss seines Werks, nachdem Blumenbach alle Vorzüge der „neuen Erklä-
rung“ aufgezählt hat. Und in der Tat ist genau dieser Passus die eigentliche Schwachstelle des Konzep-
tes, da der Ursprung der vielen verschiedenen Bildungstriebe (je einer pro Art) zwar nicht thematisiert 
wird, aber ohne Schöpfer nicht gedacht werden kann. Der Bildungstrieb ist derart eine „dynamische 
Übersetzung des Begriffs einer Naturtypik, die sich im einzelnen Organismus in dessen Ausdifferenzie-
rung zum Ausdruck bringt“62 und zeigt in der Selbstdifferenzierung eine explizit von den mechanischen 
Kräften der unorganischen Natur abweichende Verschiedenheit.63 In diesem Verständnis rezipiert etwa 
Girtanner das Konzept des Bildungstriebes und bestimmt darüber die Naturgeschichte (Physiogo-
nie), die „im philosophischen Sinne, die organisirten Köprer in Stämme, nach ihrer Verwandschaft in 

Baldinger antwortet darauf, dass er bereits in seiner Jenaer Zeit und dann in Göttingen seine Zweifel gegenüber der Evolution vorgetragen 
habe und verweist dabei  auf die Bildungskräfte aller drei Naturreiche, die er explizit mit der Vis plastica in Verbindung bringt. Vgl. Medicini-
sches und Physisches Journal. Bd. 6, H. 24, S. 32–33.
55 Theodor Ballauff, Die Wissenschaft vom Leben : Eine Geschichte der Biologie. Vom Altertum bis zur Romantik. Bd. 1. Freiburg 1954, S. 325–326.
56 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb. Göttingen 1789, S. 30–31.
57 Ebd. S. 31.
58 Ebd. S. 25-26.
59 Michael Sonntag, Die Seele und das Wissen vom Lebenden. Zur Entstehung der Biologie im 19. Jahrhundert, in: Jüttemann, Gerd/Sonntag, 
Michael/Wulf, Christoph (Hg.), Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Weinheim 1991, S. 293–318, hier S. 303.
60 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb. 1789, S. 71.
61 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. S. 85.
62 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. S. 160.
63 Noch in seiner 1775 erschienen Schrift De generis humani varietate nativa hatte BluMenBaCh die Variationen des Menschen qua Analogie 
ihres Erscheinungsbildes unterschieden. Johannes Fridricus Blumenbach, De Generis Hvmani Varietate Nativa. Goettingae 1775.
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Anseheung der Erzeugung [teilt]. Einheit der Gattung ist bei ihr Einheit der erzeugenden Kraft. (...) Alle 
Thiere, oder Pflanzen, die mit einander fruchtbare Junge zeugen, gehören zu Einer physischen Gattung 
− dieß ist das große Naturgesez, worauf die Naturgeschichte sich gründet.“64 Die unveränderliche Erhal-
tung der Gattungen ist nach Girtanner dabei ein allgemeines Gesetz der Natur, wenngleich einzelne 
Geschöpfe durchaus Veränderungen unterworfen sind. „Eine Ausartung der Gattungen, im philosophi-
schen Sinne, kann man demzufolge nicht zugeben, weil sie diesem Geseze der Natur zuwider läuft“.65 
Die Variabilität der organischen Körper erklärt Girtanner dann damit, dass „der ursprüngliche Stamm 
einer jeden Gattung organischer Körper in sich eine Menge verschiedener Keime [enthielt], von denen 
sich, durch die verschiedene Richtung des Bildungstriebes, bald diese bald jene entwickelten, während 
die übrigen unentwickelt blieben: daher der Ursprung der verschiedenen Rassen, Spielarten und Varie-
täten, Eines und desselben Stammes.“66 In den Begriffen „natürliche Anlage“ und „Keim“ stecken dabei 
die Ursachen zur Entwicklung der Form und Verhältnisse bestimmter Teile. Das ist dann insgesamt aber 
wieder ein präformistisches Konzept, bei dem zwar die Gattungen nicht starr der Form nach bereits in 
einzelnen Individuen, wohl aber nach dem ihnen Möglichen vorgebildet wären, wobei der Bildungs-
trieb in Abhängigkeit äußerer und innerer Faktoren die individuelle Realisierung dieser vorbestimmten 
Möglichkeiten zuwege bringt. Derart findet sich das dynamische Prinzip des Bildungstriebes eingepasst 
in eine weitgehend statisch naturgeschichtliche Vorstellung, in der die Natur selbst in ihren konkreten 
Ausformungen einer unveränderlichen Regularität unterliegt. 

Die als Wirkungen des Bildungstriebes verstandenen Phänomene ermöglichen es nun Blumenbach, 
gewisse Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, etwa die indirekte Proportionalität der Stärke des Triebes 
und des Alters oder eine „festere, bestimmtere“ Wirksamkeit desselben bei bestimmten Organen − 
genannt wird die strengere Formkonstanz des Gehirns bei verschiedenen Individuen gegenüber an-
deren Organen, die weit größere Variationen aufweisen.67 Durch die konkret formgebende Wirkung 
kann Blumenbach dann auch Bildungsabweichungen einer Art, die gewisse Merkmale anderer Arten 
aufweisen, unter dem Konzept des Nisus formativus zusammen zu denken: „Unter die mancherley Ab-
weichungen des Bildungstriebes von seiner bestimmten Richtung gehört vorzüglich diejenige, wenn er 
bey Bildung der einen Art organischer Körper, die für eine andere Art derselben bestimmten Richtung 
annimmt.“68 Auch die schwierig mechanisch zu deutenden Phänomene von Hermaphroditismus (s.o.) 
waren über die Omnipotenz des Bildungstriebes durch entsprechende Störungen bzw. Ablenkungen 
der normalen Richtung darstellbar. Hingegen werden Missgeburten im sechsten Gesetz nicht mehr als 
fremdartige, sondern widernatürliche Abweichungen gefasst und so demonstrieren diese Phänomene 
nur umso mehr die Möglichkeiten einer Dynamik der Formen, die sich eben nicht nur in einer Abwei-
chung oder Variation des Normalen, sondern auch in einem freien Spiel des Formbaren zu realisieren 
scheint. Trotz der Widernatürlichkeit weisen nämlich die Missbildungen untereinander eine gewisse 
Gleichförmigkeit auf, die wiederum auf ein prinzipiell gesetzmäßiges Wirken des Bildungstriebes hin-
weist.69 Expliziert findet sich diese Ansicht dann wiederum bei Girtanner: 

64 Christoph Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte : Ein Versuch diese Wissenschaft philosophisch zu behandeln. 
Widmung an Johann Friedrich Blumenbach. Göttingen 1796, S. 4–5.
65 Ebd. S. 6.
66 Ebd. S. 11. Diese Deutung wird dann auch von Friedrich Wilhelm Joseph sChelling aufgegriffen, der die Frage nach den ursprünglichen 
Gattungen stellt, also den jeweils ersten Individuen einer bestimmten Gattung. sChelling macht hierbei zwei Faktoren stark − zum einen das 
Wirken einer äußerlichen Umwelt als hervorbringende Kraft, und zum anderen die Existenz von Keimen oder Anlagen als Möglichkeit zur 
Hervorbringung von etwas. Diese Möglichkeiten sind aber keine Omnipotenz, sondern repräsentieren bereits die Möglichkeiten einer teil-
weise Formwerdung des absoluten Organismus durch Hemmung des Evolutionsprozesses auf bestimmten Stufen. „Iene Dermninationen des 
Bilduungstriebs, innerhalb der Sphäre des allgemeinen Gattungsbegriffes, werden daher als ursprüngliche Anlagen oder Keime, die in dem 
Urindividuum alle vereinigt waren − (so doch, dass die geschehene Entwicklung des Einen die Entwicklung des andern unmöglich machte) 
− vorgestellt werden können. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Jena 1799, S. 53–54.
67 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb. 1789, S. 99–100.
68 Ebd. S. 100.
69 Ebd. S. 103–104.
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Der Bildungstrieb kann zwar zuweilen, durch äussere Ursachen, von seiner Richtung abweichen, und Mißgeburten 
hervorbringen: aber selbst diese Abweichung desselben hat ihre Gränzen, und hängt nicht vom Zufalle, sondern 
von bestimmten Naturgesetzen ab. (...) Die Mißgeburten sind demzufolge nicht etwa ein Spiel der Natur (denn die 
Natur spielt nicht) oder ein Werk des blinden Zufalls; sondern die Natur befolgt bei Bildung derselben einige be-
stimmte Gesetze, von denen sie niemals abweicht.70

Unmöglich werden in dieser Betrachtungsweise Formen, wie sie etwa oben am Beispiel Palfyns oder Lice-
tus‘ auch bildlich dargestellt wurden, denn das Mögliche bestimmt sich nun nicht mehr am überhaupt Vos-
tellbaren, im frei imaginierten Spiel der Formen, sondern zum einen konzeptionell am Wirken des Bildungs-
triebes nach gewissen Gesetzen und zum anderen an der physischen Wahrhaftigkeit der missgebildeten 
Individuen, die in Präparaten zu sichern und in Kabinetten an die ihnen vorbestimmte Stelle einzuordnen 
waren. Ein vergleichend anatomisches Arbeiten Blumenbachs wird durch die genannten Bestimmungen 
der Missgeburten dann ebenso deutlich wie der Zugang zu genügend Vergleichsmaterial. Eine ähnlich gute 
Datenbasis benutzt 1791 Thomas Samuel Sömmering in seinen Abbildungen und Beschreibungen einiger Mis-
geburten die sich ehemals auf dem anatomischen Theater zu Cassel befanden, was insofern interessant ist, als 
Sömmering sich auch auf embryologische Präparate aus der anatomischen Sammlung des Jenaer geheimen 
Kammerrats Carl Friedrich Kaltschmied (1706-1769) stützt,71 bei dem Blumenbach in Jena u. a. Medi-
zin studiert hatte. Blumenbach wiederum hatte in Göttingen mit Sömmering studiert, war später auch 
sein Lehrer und zeitlebens dessen enger Freund. Damit kommt möglicher Weise Kaltschmieds Sammlung 
auch eine gewisse Bedeutung im Hinblick auf das Verständnis der Missbildungen Ende des 18. Jahrhunderts 
zu, da sich in ihr offenbar auch einige Präparate befanden, die sich in einer Reihe graduell zunehmender For-
mabweichung bringen ließen, so wie die, die Sömmerring in Kassel vorgefunden hatte (siehe Exkurs II auf 
Seite 187). Leider lässt sich nicht einwandfrei rekonstruieren, welche von den später von Sömmering abge-
bildeten Stücken tatsächlich aus Kaltschmieds Sammlung stammten, da auch die anonym herausgegebene 
kurze Beschreibung des Naturalien-Kabinetts hier keine Details bereitstellt.72

Blumenbach argumentiert nun mit den Missbildungen, wie auch Wolff, gegen die Präformation, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die unterstellte Unzweckmäßigkeit, sondern auch etwa am Beispiel des ge-
häuften Auftretens von Devianzen bei Haustieren, da hier Fehlbildung und Kultivierung zusammentreffen 
und entsprechend der Präformationstheorie vom Schöpfer bereits hätten vorhergesehen werden müssen. 

Hingegen hat es nichts widersinniges anzunehmen, dass nach der Unterjochung der Hausthiere, wodurch ihr ganzes 
Naturel gleichsam umgeschaffen worden, ihre ganze körperliche Oekonomie so viele Veränderungen erlitten; dass dann 
auch ihr Bildungstrieb etwas von seiner sonstigen Bestimmtheit verloren hat, und dass folglich diese Thiere, so wie sie 
dadurch in zahlreiche Spielarten degenerierten, so auch den Monstrositäten häufiger unterworfen seyn können.73 

Natürlich erinnert diese kulturpessimistische Sichtweise etwa an die Schriften Jean Jacques Rousseaus, bei 
dem das Leben zum gesellschaftlichen Vollzug maßgeblich bestimmt ist. So teilen die Menschen zwar le-
bensschwache Phasen wie Kindheit und Alter mit den Tieren, Krankheiten und Abartungen hingegen sind 
Resultate sozialer Verderbtheit.74 Das wilde und naturgemäße Leben wird bei Rousseau zum Ideal, die Kultur 
hingegen wird zum unausweichlichen Gefängnis. „L‘homme est né libre, & partout il est dans le fers.“75

70 Christoph Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte. S. 25.
71 Siehe: Samuel Thomas von Soemmerring/Ulrike Enke/Gunter Mann/Jost Benedum, Schriften zur Embryologie und Teratologie. Werke, 
Samuel Thomas Soemmerring. Begr. von Gunter Mann. Hg. von Jost Benedum. Bd. 11, Basel 2000.
72 Es finden lediglich einige der insgesamt 131 in Spiritus eingelegten Naturalien Erwähnung, unter denen allerdings keine menschlichen 
Embryonen genannt werden. Allerdings wird ein gewisser heiligenstädt als Erbe der Sammlung angeführt und dessen Wunsch, diese in toto 
veräußern zu wollen. Siehe: Anonym, Kurze Beschreibung des von dem wohlseeligen Herrn Geheimden Cammmer Rath Kaltschmied hinter-
lassenen Naturalien Cabinets. Jena 1770.
73 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb. 1789, S. 106–107.
74 Siehe: Stephan Schaede, Rationalismus und Aufklärung. Leben im Zeichen von neuen Naturparadigmen, Gewohnheit und Steigerungs-
figuren, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Auf-
klärung, 14) Tübingen, 2009, S. 323–364.
75 Jean-Jacques Rousseau/Pierre Firmin de Lacroix, Du contrat social. Ou, Principes du droit politique. Amsterdam 1762, S. 3.
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Der als Heuristik angenommene Bildungstrieb wird also bei Blumenbach zu einer allgemeinen Kraft 
des Lebendigen, auf die sämtliche Phänomene zurückgeführt und damit einheitlich gedacht werden 
können. Der eigentlich vitalistische Schritt, mit dem der physikalische Vitalismus überwunden wird, 
ist die konkret formende Wirksamkeit, die über das Agglutinieren Wolffs, Girtanner nennt es „me-
chanische Bildungskraft“76 hinausgeht und zu spezifischen Formen führt, deren Ausbildung wiederum 
eine Regelmäßigkeit des Wirkens voraussetzt. Der Bildungstrieb bietet so auf Kosten einer Zweiteilung 
der Natur in eine belebte und eine unbelebte Sphäre, eine scheinbare Erklärung für Zeugung, Ernäh-
rung, Wiederersetzung und Heilung. Zwar kann Blumenbach damit auch etwa die Ontogenese als 
realgenetische Entwicklung begreifen, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird, wodurch die 
Entstehung von Varietäten, Rassen, Spielarten oder Monstren in einem einheitlichen Begründungszu-
sammenhang dargestellt werden kann, allerdings wird der Nisus formativus durch sein Hinwirken auf 
antizipierte Zwecke als Kraft konzipiert, die jedem mechanisch-mathematischen Zugang entrückt ist 
und ebenso nicht ohne schöpferischen Eingriff − auch wenn Blumenbach hierauf nicht explizit ein-
geht − zu denken ist. Die Hervorhebung der organischen Materie als selbstbildendem Stoff reicht zu-
dem nicht aus, um auch die hierarchische Strukturierung der Materie im Körper zu erklären. Hier muss 
er ein vom Schöpfer entworfenes Urbild, einen Archetypus annehmen, der sich im Totalhabitus (cha-
rakteristisches Aussehen/Idealtypus) des Individuums verwirklicht.77 Die Realisierung des Idealtypus 
ist jedoch keine absolut deterministische Ausformung im Sinne der Präformation, sondern ein prinzi-
piell geordneter Bildungsprozess der Verwirklichung spezifischer Möglichkeiten. Die Regularität der 
Naturformen verweist dabei jedoch auf die Grenzen des Möglichen und belegt eine gewisse „Prägung”, 
die nunmehr allerdings nicht in einer konkreten Form − im Sinne der Präformation −, sondern in einem 
zielführenden Trieb respektive einer gestaltbildenden Kraft gedacht wird.

Die große Bedeutung, die in der Nachfolge Wolffs und Blumenbachs einer Bestimmung der Nutri-
tion zukommt, ersieht man auch etwa an der von der Kaiserlichen Akademie in Petersburg 1784 ausge-
schriebenen Preisfrage78, die ausdrücklich nach dem Was und Wie der Nutrition fragt. Interessant an der 
Fragestellung ist dabei ihre suggestive Art und Weise, da nach einer Kraft oder einem Prinzip gesucht 
wird, das ohne allgemeine (Gefäße) und spezielle (Herz) vorgebildete Strukturen wirksam sein kann und 
damit sowohl die Nutrition der Pflanzen als auch Tiere erklären kann. Nicht ganz unberechtigt beklagt 
Adam Melchior Weikard (1742-1803) daran, dass die Wissenschaft der neueren Zeit nur allzu leicht Zu-
flucht zu dem Wunderbaren nimmt: „Immer war man am geneigtesten das zu glauben oder wenigstens 
für gelehrt und scharfsinnig zu halten, was man am wenigsten begreifen konnte.“79 Aus der Geschichte 
der Physiologie kommt Weikard zu der Überzeugung, dass „es also keine Nothwendigkeit [ist], alsbald 
ein anderes Principium oder andere Manövers der Natur zu Hülfe zu nehmen, wo uns nicht ein simpler 
Mechanismus vermöge der Gefäße sogleich in die Augen fällt. Es ist Unbilligkeit, dort die Möglichkeit 
der Gefäße zu läugnen, wo man etwa noch keine gesehen hat.“80 Für Weikard bestimmt sich das Leben-
dige, das mit der Reizbarkeit zusammenfällt, ausschließlich in der Mischung und Proportion der Teile, 
in ihrer Struktur, ihrem Mechanismus und ihrer Organisation.81 Die Erklärungen physiologischer Phäno-
mene sind für ihn dann auch gänzlich über Analogien zwischen physikalischen, vegetabilischen und ani-
malischen Funktionen möglich. Needham, Wolff und Blumenbach werden entsprechend abgelehnt 
und es verwundert nicht, dass sich Weikard im Resultat als Verfechter der Evolutionstheorie bekennen 
muss, da er nachzuweisen sucht, dass für die Nutrtition immer schon Gefäße und Strukturen vorhanden 

76 Christoph Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte. S. 16.
77 Siehe hierzu: Frank William Peter Dougherty, Über den Einfluß Johann Friedrich Blumenbachs auf Kielmeyers feierliche Rede von 1793. 
Mit einem Anhang über Kielmeyers Göttinger Lektüre, in: Kanz, Kai Torsten (Hg.), Philosophie des Organischen in der Goethezeit. S. 50–80.
78 Die vollständige Abschrift der Preisfrage findet sich bei: Melchior Adam Weikard, Von der eigentlichen Kraft, wodurch Vegetation und 
Nahrung geschieht. Frankfurt am Main 1786, S. 5–8.
79 Ebd. S. 12.
80 Ebd. S. 17–18.
81 Ebd. S. 26.
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sein müssen. Diese Überzeugung folgt aber nicht aus einer prinzipiellen Ablehnung epigenetischen Den-
kens, sondern der damit im Zusammenhang stehenden Notwendigkeit der Zuhilfenahme dunkler Kräfte, 
deren Materialität ungeklärt bleibt. Und so stellt er das Wachstum als physikalischen Prozess dar und 
beschließt letztlich: „Also nichts Mysteriöses, nichts Ausserordentliches, Neumodisches, keine geheime 
Kraft! – nichts dergleichen, sondern bloß physikalische Ursachen und Wirkungen bey belebtem Organis-
mus. Bey Pflanzen und Schnecken, überhaupt bey Vegetation und Nutrition, mag es wohl gestattet seyn, 
in Betrachtung vorgehender Verrichtungen platter Materialist zu seyn.“82

Weikard wird hier deshalb angeführt, weil sich bei ihm die auf Haller verweisende Reizbarkeit 
bereits als Teil einer mechanischen Erklärung etabliert hat, so dass er auch das medizinische System 
John Browns, das weiter unten noch ausführlicher zu interessieren hat, begeistert aufnimmt und einer 
der ersten und wichtigsten Verbreiter Browns in Deutschland wird. Außerdem zeigt sein Beispiel auch 
einmal eine opponierende Position in der Zeit, die deutlich macht, dass die Transformation des Kraft-
begriffs keinesfalls unisono von den Physiologen akzeptiert wurde. 

5.4 Kant und das Problem der Naturzwecke

Die fundamentale Rolle der Mathematik für die Herausbildung der Wissenschaften im späten 17. und 
18. Jahrhundert ist zwischen Wissenschaftshistorikern und -philosophen allgemein anerkannt. Hel-
mut Pulte weist nun darauf hin, dass es allerdings weniger Einigkeit in der Frage nach der genauen 
Rolle der Mathematik gibt und weist in einer von Newton bis Lagrange reichenden Skizze nach, 
dass: „Within the frame of rational mechanics, mathematical symbols and even the most abstract ma-
thematical formulas refer to matter and motion as essential elements of physical reality. In short, ma-
thematics in the context of rational mechanics is ,semantically laden’.“83 Mathematik erhält also im ra-
tionalen Mechanismus der Zeit, eine über die methodologische Funktion hinausgehende empirische 
Dignität. Die Natur ist nicht nur mathematisch beschreibbar, sondern sie verfährt tatsächlich nach der 
euklidischen Geometrie und ist insofern vorausberechenbar.

Es ist Immanuel Kant, der in dieser Gemengelage die Kriterien für die Wissenschaftlichkeit einer 
Naturlehre − in seiner Gleichsetzung von „eigentlicher Wissenschaft” und „Mathematik” − aufstellt und 
damit die Unvereinbarkeit antizipierender Entwicklungskräfte unterstreicht. Kant versucht dabei zwi-
schen den Extremen des Materialismus und der teleologischen Naturauffassung zu vermitteln. Natur 
ist für ihn das Dasein der Dinge, insofern dieses durch allgemeine Gesetze bestimmt ist. Durch diese 
Gesetze wird Einheit und Ordnung in die Natur gebracht und als Grundlage einer empirischen Physik 
sind es für Kant die Newtonschen Gesetze, die eine mathematisch beschreibbare Einheit liefern und 
zwar aus der notwendigen Folge von Ursache und Wirkung in den Anschauungsformen von Raum und 
Zeit. Innerhalb dieses Denkens kann Bewegung nur als gegenseitiges aufeinander Wirken von Massen 
verstanden werden und die Kräfte sind durch das Verhältnis konkreter Massen bestimmt. Eine nähere 
Bestimmung der Kräfte ist für eine solche Art der Naturbetrachtung unerheblich.84 Die Kantischen 
Modifikationen an der Newtonschen Mechanik hin zu einer Dynamik können hier nicht en detail be-
sprochen werden. Bedeutsam ist, dass für Kant „die Naturwissenschaft durchgängig eine entweder 
reine oder angewandte Bewegungslehre [ist].”85 Es ist oben bereits auf die Gründe Caspar Friedrich Me-
dicus‘ eingegangen worden, der demgegenüber aus dem Prinzip der Trägheit gerade die Notwendig-
keit einer besonderen und mit Lebenskraft begabten Materie angenommen hatte, die selbst durch eine 
Bewegungslehre, wie sie Kant vorschwebt, nicht naturwissenschaftlich darstellbar wäre. Kant sucht 

82 Ebd. S. 74–75.
83 Helmut Pulte, Rational Mechanics in the Eighteenth Century. On Structural Developments of a Mathematical Science, in: Ber. Wissen-
schaftsgesch. 35, 2012, S. 183–199, hier S. 186.
84 Vgl. Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben zwischen Physik und Metaphysik. S. 13–15.
85 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. 2. Aufl. Riga 1787, S. XX.
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daher diesen Widerspruch aufzulösen, indem er jede Materie ursprünglich als träge respektive leblos 
bestimmt und das Leben zu einem inneren Prinzip macht, das erst zur Materie hinzutritt.

Also ist alle Materie als solche leblos. Das sagt der Satz der Trägheit, und nichts mehr. Wenn wir die Ursache irgend 
einer Veränderung der Materie im Leben suchen, so werden sie es auch so fort in einer anderen, von der Materie 
verschiedenen, obzwar mit ihr verbundenen Substanz zu suchen haben. Denn in der Naturerkenntniß ist es nöthig, 
zuvor die Gesetze der Materie als einer solchen zu kennen und sie von dem Beytritte aller anderen wirkenden Ursa-
chen zu läutern, ehe man sie damit verknüpft, um wohl zu unterscheiden, was, und wie jede derselben für sich allein 
wirke. Auf dem Gesetz der Trägheit (neben dem der Beharrlichkeit der Substanz) beruht die Möglichkeit einer ei-
gentlichen Naturwissenschaft ganz und gar. Das Gegentheil des ersteren, und daher auch der Tod aller Naturphiloso-
phie, wäre der Hylozoism. Aus eben demselben Begriffe der Trägheit, als bloßer Leblosigkeit, fließt von selbst, daß 
sie nicht ein positives Bestreben seinen Zustand zu erhalten bedeute. Nur lebende Wesen werden in diesem letzteren 
Verstande träg genannt, weil sie eine Vorstellung von einem anderen Zustande haben, den sie verabscheuen, und 
ihre Kraft dagegen anstrengen.86 

Demnach hängt die Möglichkeit einer Naturwissenschaft, deren wesentlicher Charakter die notwendige 
Konstruktion ihres inneren Systems (Mathesis) ist, das sich aus a priorischer Erkenntnis ergibt und nur über 
die Mathematik erfolgen kann, mit einer methodologischen Vorschrift zusammen, nämlich der Trägheit der 
Materie. Damit ist Wissenschaft auch nicht einfach bloße Quantifizierung oder experimentelle Erfahrung, 
sondern Erkenntnis aus Notwendigkeit. Das Leben als inneres Prinzip zum Handeln, zur eigenen Verände-
rung und zur Bewegung oder Ruhe, also Veränderung des Zustandes ist für Kant klar auf innere Tätigkei-
ten, also Denken, Fühlen, Lust oder Unlust sowie Begierde oder Willen zurückzuführen. „Diese Bestim-
mungsgründe aber und Handlungen gehören gar nicht zu den Vorstellungen äußerer Sinne und also auch 
nicht zu den Bestimmungen der Materie als Materie.”87 Kant beweist in seinen Metaphysischen Anfangs-
gründen die a priorische Bewegtheit der Materie, die nicht anders als in Bewegung gedacht werden kann, 
über eine Relativierung der Newtonschen Raum- und Bewegungsbegriffe. Die Bewegung wird dabei zum 
a priorischen Anfangsgrund einer jeden Naturlehre (Dynamik) und entsprechend wird der Newtonschen 
Begriff der Trägheit, von dem etwa Medicus ausgegangen war, als falsch zurückgewiesen. Für Kant stellt 
sich damit das Problem einer sich selbst bildenden Natur auf der Ebene der Bewegung: „Ein organisiertes 
Wesen ist also nicht bloß Maschine: denn die hat lediglich bewegende Kraft, und zwar eine solche, die sie 
den Materien mitteilt, welche sie nicht haben (sie organisiert): also eine sich fortpflanzende bildende Kraft, 
welche durch das Bewegungsvermögen allein (den Mechanismus) nicht erklärt werden kann.“88 Das bedeu-
tet aber nicht, dass deshalb in der Natur verschiedene Materien angenommen werden müssten − eine reale 
Kluft, von der etwa Blumenbach und mit ihm Girtanner89 überzeugt waren −, sondern dass die Kausali-
tät des Ursprungs eines organisierten Wesens nicht im Mechanismus der Natur, sondern nur durch Verstan-
desbegriffe bestimmt werden kann. Ein Naturprodukt und also Naturzweck bedeutet: „ein Ding existiert 
als Naturzweck, wenn es von sich selbst Ursache und Wirkung ist“90. Diese Wechselseitigkeit von Ursache 
und Wirkung besteht nicht nur im Hinblick auf das Individuum, sondern auch hinsichtlich der Fortpflan-
zung, in der das Individuum selbst Wirkung und Ursache einer solchen ist. Derartig wechselseitige Bezüge 
sind für Kant von einem reinen Ursache-Wirkung-Prinzip (nexus effectivus) unterschieden und werden als 
nexus finalis bezeichnet.91 Auch die Maschinen-Analogie erscheint ihm ungenügend, weil diese von einer 
externen Ursache, einem vernünftigen Künstler, ausgeht und dem Phänomen der Selbstorganisation nicht 

86 Ebd. S. 121.
87 Ebd. S. 120.
88 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. 1. Aufl. Frankfurt am Main 1974, S. 322.
89 Bei girtanner heißt es etwa: „Organisirte Körper bestehen aus organisirter oder lebender Materie, welche von der todten unorganisirten 
ganz verschieden ist. Die unorganisirte Materie folgt den physischen und chemischen Gesezen: in der organisirten Materie sind hingegen 
die physischen und chemischen Geseze den Gesezen der Organisation unterworfen.“ Leben wird in dieser Konzeption dann auch zur Wirk-
samkeit der Materie nach den Gesetzen der Organisation, die hierarchisch über denjenigen der anorganischen Natur stehen. Vgl. Christoph 
Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte. S. 13.
90 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. S. 318.
91 Ebd. S. 320.
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gerecht wird. „Entscheidend ist nämlich, daß Kant mit seiner Kritik an der Uhren-Metapher als Modell für 
die Struktur und Funktion von Organismen auch die Möglichkeit einer Maschinen-modelltheoretischen 
Begründung der Organismus-Theorie insgesamt verwirft. Ein Organismus sei nicht nur organisiert (dies 
ist auch eine Maschine), sondern ein Organismus sei auch sich selbst organisierend; genau dieser Aspekt 
könne mithilfe von Maschinenmodellen nicht dargestellt werden.“92 In einem organisierten Naturprodukt 
ist dann nicht nur alles Zweck und wechselseitig auch Mittel, sondern in ihm kommt auch die Vorstellung 
eines Ganzen zum Ausdruck, in dem sich die Zweckmäßigkeit nicht nur zwischen den einzelnen Teilen, 
sondern auch dieser im Verhältnis zum Ganzen und vice versa darstellt. Die organisierten Wesen geben 
daher nach Kant der Naturwissenschaft den Grund zur Einführung einer methodologischen Teleologie, 
wobei er davon überzeugt ist, dass diese nicht bloß vorläufig ist, sondern unter den Vorzeichen einer mathe-
matisch-physikalischen Wissenschaftlichkeit nie überwunden werden kann.

Wir können uns die Zweckmäßigkeit, die selbst unserer Erkenntnis der inneren Möglichkeiten vieler Naturdinge 
zum Grunde gelegt werden muß, gar nicht anders denken und begreiflich machen, als indem wir sie und überhaupt 
die Welt uns als ein Produkt einer verständigen Ursache (eines Gottes) vorstellen. (…) Es ist nämlich ganz gewiß, 
daß wir die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht 
einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann, 
es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst 
ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht 
geordnet hat, begreiflich machen werde: sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings abspre-
chen. Daß dann aber auch in der Natur, wenn wir bis zum Prinzip derselben in der Spezifikation ihrer allgemeinen 
uns bekannten Gesetze durchdringen könnten, ein hinreichender Grund der Möglichkeit organisierter Wesen, ohne 
ihrer Erzeugung eine Absicht unterzulegen (also im bloßen Mechanism derselben), gar nicht verborgen liegen könn-
te, das wäre wiederum von uns zu vermessen geurteilt; denn woher wollen wir das wissen?93 

Zum einen wird hier deutlich, dass dem Erkenntnisvermögen des Menschen, das sich in der mecha-
nisch-physikalischen Darstellbarkeit erschöpft, Grenzen gesetzt sind. Zum anderen heißt das aber auch, 
dass diese anthropomorphe Darstellungsweise nur die dem Menschen möglichen Einsichten gestattet, 
nicht aber, dass diese Anspruch auf objektive Erkenntnis machen darf. Der Zweck- oder Absichtsbegriff 
wird damit geradezu zur Notwendigkeit einer Naturforschung, deren beschränktes Einsichtsvermögen sich 
an einer nicht minder beschränkten Wahrnehmbarkeit der Natur abzuarbeiten sucht. Dieses Missverhältnis 
beweist nun nach Kant aber nicht Gott, sondern nur, „daß wir nach Beschaffenheit unserer Erkenntnis-
vermögen, also in Verbindung der Erfahrung mit den obersten Prinzipien der Vernunft, uns schlechter-
dings keinen Begriff von der Möglichkeit einer solchen Welt machen können, als so, daß wir uns eine ab-
sichtlich-wirkende oberste Ursache derselben denken.“94 Der Zweck bleibt damit eine fruchtbare Idee, eine 
Behelfskonstruktion der Vernunft, die wir jedoch nicht direkt beobachten, sondern nur in der Reflexion 
über Beobachtungen denken können (reflektierende Urteilskraft). Leben ist daher kein Verstandesbegriff, 
der die Erfahrung konstituiert, sondern ein Vernunftbegriff, von dem man keinen empirischen Gebrauch 
machen darf. Gott als Urheber kann also mit wissenschaftlichen Erkenntnismitteln weder ausgeschlossen, 
noch bewiesen werden, da er nicht Gegenstand der Naturbeschreibung und Naturgeschichte95 ist und so 

92 Peter Janich/Michael Weingarten, Wissenschaftstheorie der Biologie. Methodische Wissenschaftstheorie und die Begründung der Wissen-
schaften. München 1999, S. 133.
93 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. S. 352. Eve-Marie engels bescheidet hingegen in ihrer Teleologie des Lebendigen, dass die Biologie mit 
der Molekulargenetik ihren »Newton des Grashalms« gefunden habe. Meines Erachtens kommt in Kants Bild eines »Newtons des Organi-
schen« aber mehr als der durch mechanistische Zufälligkeiten ausradierbare Teleologiebegriff zum Ausdruck, nämlich etwa die Unmöglich-
keit einer a priorischen Erklärung lebender Wesen durch Notwendigkeit, d.h. nach rekonstruierbaren und mathematischen Gesetzen. Die Ent-
stehung des Lebens wäre dann auch ein Prozess, der ebenso zu reproduzieren ist. Vgl. Eve-Marie Engels, Die Teleologie des Lebendigen. S. 31.
94 Ebd. S. 351.
95 Christoph girtanner fasst Kants Ansichten über die Menschenrassen in dem oben angeführten Werk von 1796 zusammen und berichtet 
dabei auch von Kants Prinzipien. Demnach zerfällt die Naturforschung in Physik und Metaphysik, wobei erstere dann weiter in Naturbeschrei-
bung (Physiographie) und Naturgeschichte (Physiogonie) unterschieden wird. Anders als lepenies die Naturgeschichte gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts als ahistorisch, periodisch und unveränderlich kennzeichnet, umreißt girtanner nach Kant: „Die Naturgeschichte ist die Kenntniß 
von demjenigen, was die natürlichen Dinge ehemals gewesen sind, von der Reihe der Veränderungen, durch welche sie gegangen sind, 
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bleibt dem Menschen nichts, als sich der Schranken seines Erkenntnisvermögens bewusst zu sein. Natür-
lich beziehen sich diese Schranken für Kant nicht nur auf die organisierenden Kräfte der Natur, sondern 
auf jegliche Unmittelbarkeit der Wahrnehmung. Im Hinblick auf das Problem des Lebendigen respektive 
der sich selbst organisierenden Natur sind diese Schranken dann aber nicht nur prinzipiell, sondern vor al-
lem auch methodologisch begründet. Das bedeutet gleichwohl auch, dass es nach den Kantischen Grund-
sätzen der Wissenschaftlichkeit (klassische Konzeption s.o.) keine Wissenschaft vom Leben geben kann. 
Kant führt damit den naturwissenschaftlichen Materialismus als wissenschaftliche Erkenntnisgrundlage 
ein, verneint aber natürlich nicht die »Existenz« transzendenter Phänomene, wie etwa dem ästhetischen 
Urteil der Schönheit oder eben zweckführender Kräfte, die aber eben nur subjektiv sind und keinen subjek-
tunabhängigen Status beanspruchen können.96 Das teleologische Prinzip kann deshalb nach Kant nur eine 
heuristische, nicht aber eine ontologische Funktion haben, weil es mechanistisch nicht zu erklären ist, da 
sich kausalmechanische und teleologische Erklärungen ausschließen. Heuristisch bedeutet aber hier nicht 
bloß vorläufig, sondern eben methodologisch bestimmt, d.h. abhängig vom erkenntnistheoretischen Zu-
gang zu den Phänomenen. Eine kausalmechanische Erklärung des Lebens ist für Kant unmöglich, da das 
zentrale Kriterium einer objektiven Teleologie in der Anpassung an die Evidenz der Erfahrungswelt liegt. 

Das Leben wird somit zu einer Idee, die als Glied des Unbegreiflichen in den subjektiv ordnenden Net-
zen der menschlichen Vernunft entsteht, deren Fäden aus den menschlichen Denk- und Anschauungsfor-
men bestehen.97 Es wird deutlich, „daß Kant den Gedanken einer zweckmäßigen Einrichtung der Natur 
lediglich als ‚Leitfaden der Urteilskraft‘ akzeptiert, wobei nachdrücklich zu unterstreichen bleibt, daß wir 
uns weder a priori noch a posteriori der objektiven Realität dieser Vorstellung vergewissern können.“98 
Andererseits fordert die Insuffizienz der aus der Physik stammenden Begrifflichkeiten wie Schwerkraft, 
Affinität und Bewegung im Hinblick auf eine Beschreibung organisierter Wesen, ihrer Gemeinsamkeiten 
und ihrer Ordnung ein gedankliches Konstrukt, durch das die Besonderheiten des Lebendigen ausge-
drückt werden können − „Man braucht das Leben.“99 

Leben erscheint dabei aber als methodologische Differenz. Durch die Ordnung eines Naturteils er-
scheint ein anderer als ungeordnet, zufällig und nicht rationalisierbar. Das Problem ist hierbei aber nicht 
das Leben, sondern die Methode der Naturbeschreibung, durch die erst das Leben als etwas besonde-
res entsteht! Bereits Hermann Schlüter deutet den konzeptionellen Ursprung des Lebens in dieser 
Hinsicht, und es scheint, als trete die mechanistische Physik als Natursprache an, ohne die richtigen 
Worte zu finden und so wird das Leben zum Unaussprechlichen einer bestimmten epistemologischen 
Unternehmung. In der Kant Rezeption wird dieses Defizit dann etwa von Kielmeyer bemerkt, der die 
Bestimmung der Materie nur über Repulsion und Attraktion kritisiert, da dadurch die Mannigfaltigkeit 
der Natur nicht zu erklären sei.100 Auch Johannes Müller bemüht sich in seiner berühmten Rede Ueber 
das Bedürfniß der Physiologie nach einer philosophischen Naturbetrachtung (1826), über den Kantischen 
Wissenschaftsbegriff hinauszukommen. Gegen Kant formuliert Müller, „daß diejenige Physiologie, 
(…), nur dadurch zur Wissenschaft wird, so viel sie von der philosophischen Anschauung des Lebenspro-

um an jedem Orte in ihren gegenwärtigen Zustand zu gelangen. (...) Ein physisches Natursystem für den Verstand kann man nur von der 
Naturgeschichte erwarten, welche eine abgesonderte Wissenschaft ist, die uns unterrichten soll, was für Veränderungen die Gestalt der Erde 
sowohl, als die Geschöpfe auf derselben, durch natürliche Wanderungen durch Einfluß des Himmelstrichs, und durch gewaltige Revolutionen 
der Natur, erlitten haben. Die Naturgeschichte lehrt uns ferner, wie das Urbild einer jeden Stammesgattung von Thieren und Pflanzen ur-
spünglich beschaffen gewesen sei, und wie die Gattungen von ihrer Stammesgattung allmählig abgeartet sind.“  Christoph Girtanner, Ueber 
das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte : Ein Versuch diese Wissenschaft philosophisch zu behandeln. Widmung an Johann Friedrich 
Blumenbach. Göttingen 1796, S. 1–2.
96 Siehe hierzu: Oscar Feyerabend, Das organologische Weltbild. Berlin 1939, S. 6–8.
97 Vgl. Helmut Hölder, Grenzfragen naturwissenschaftlicher Forschung. Zum Problem der Grenzüberschreitung empirischer Methodik. 2. Aufl. 
Stuttgart 1947, S. 8.
98 Gerald Hartung, Teleologie und Leben. Kants Kritik teleologischen Denkens, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das Leben. Histo-
risch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen, 2009, S. 365–382, hier S. 372.
99 François Jacob, Die Logik des Lebenden. S. 102.
100 Dorothea Kuhn, Uhrwerk oder Organismus. Carl Friedrich Kielmeyers System der organischen Kräfte, in: Kanz, Kai Torsten (Hg.), Philosophie 
des Organischen in der Goethezeit.. S. 33–49, hier S. 42–43.
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cesses in sich hat.“101 Die Grenzen des Erkenntnisvermögens, die mit der kausal-mechanischen Rekon-
struierbarkeit und mathematischer Formulierbarkeit gezogen sind, markieren damit auch die Bereiche 
des wissenschaftlich und des „bloß“ hermeneutisch Zugänglichen. Zumindest im Hinblick auf biologi-
sche Phänomene scheint trotz Kant die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben zu sein, dass das Leben-
dige dereinst durch ein reduktionistisches Programm doch innerhalb des derart demarkierten Gebiets 
mechanistischer Wissenschaftlichkeit verhandelt werden könne. „Wenn der physikalischen Erklärung 
lebender Systeme Grenzen gesetzt sind, so sind diese nicht prinzipieller Art, sondern ausschließlich in 
der Komplexität der Lebenserscheinungen begründet. Dies schließt jedoch nicht aus, daß die uns geläu-
figen Prinzipien der Physik und Chemie sich in den Lebenserscheinungen in einer besonderen, eben für 
diese charakteristischen Form äußern.“102 Eine derartige Hoffnung verkennt aber, dass das Leben keine 
Entität, sondern eine methodologische Konsequenz ist − zu hoffen, dass diese in einer fernen Zukunft, 
ohne grundlegende Erweiterung der sie verursachenden Methodologie aufgelöst werden könnte, ist 
paradox. Aus wissenschaftshistorischer Sicht erscheint einzig in einer Transformation der Physik, also 
der Grundsätze des wissenschaftlichen Naturverständnisses, dieser Widerspruch auflösbar.103 Auf der 
anderen Seite sind die Phänomene des Lebendigen aufgrund ihrer kinematischen Verschiedenheit in 
neuerer Zeit gar als Hemmnis der Physik bezeichnet worden, das erst durch einen scharfen Schnitt der 
Natur in belebte und unbelebte Systeme überwunden werden konnte.104 Es wird deutlich, dass der durch 
Kant dem Lebendigen zugewiesene Ort für die weitere Entwicklung einer wissenschaftlichen Biologie, 
aber auch Physiologie und Medizin maßgeblich ist. Es soll nun im Folgenden der Frage nachgegangen 
werden, wie sich die Konzeptionen der Lebenskraft und des Lebendigen um 1800 auf die Vorstellungen 
von Krankheit und Gesundheit ausgewirkt haben.

5.5 Physiologische und pathologische Modelle im Vitalismus

Die Beispiele Wolffs und Blumenbachs haben aufgezeigt, wie sich das Konzept einer lebendigen 
Kraft hinsichtlich embryologischer Fragen und Phänomene der Reproduktion fruchtbar umsetzen 
lässt. Im Folgenden soll es nun vor allem darum gehen, wie die Lebenskraft im physiologischen und 
pathologischen Denken zur Integration von Gesundheit und Krankheit beiträgt. Anders als in der Na-
turforschung, haben die theoretischen Modelle von Gesundheit und Krankheit in der Medizin prakti-
sche Auswirkungen und ihre Güte entscheidet dabei häufig über Leben und Tod. Wie im Kapitel über 
den Mechanismus dargestellt, erscheinen dort Theorie und Praxis aber häufig als getrennt, da eine 
mechanistische Darstellung der Ursachen von Krankheiten kaum möglich ist und entsprechend kaum 

101 Johannes Müller, Ueber das Bedürfniß der Physiologie nach einer philosophischen Naturbetrachtung. Eine öffentliche Vorlesung, gehal-
ten auf der Universität zu Bonn am 19ten October 1824, in: Müller, Johannes (Hg.), Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des 
Menschen und der Thiere: nebst einem Versuch über die Bewegungen der Augen und über den menschlichen Blick 1826, S. 1–36, hier S. 9
102 Bernd-Olaf Küppers, Leben = Physik + Chemie? Das Lebendige aus der Sicht bedeutender Physiker. München u.a 1990, S. 31.
103 Dabei scheint das Leben nicht das einzige Phänomen zu sein, an dem die Physik an ihre Grenzen stößt. Vor allem in der Astrophysik haben 
sich in den vergangen Jahren viele Begriffe wie etwa »dunkle Materie«, »dunkle Energie« oder »dunkler Strom« etabliert, die als Behelfsbe-
griffe eine heuristische Funktion erfüllen, indem sie mit Werten belegt werden, durch die das gängige Modell gestützt wird, das andernfalls 
an den empirischen Daten scheitern würde. Es ist eine bloß aus der historischen Erfahrung gewonnene Überlegung, wenn man feststellen 
wollte, dass es ziemlich seltsam wäre, wenn die von der Physik festgesetzten Naturgesetze, die an eine unveränderliche Regularität der Natur 
erinnern, wie sie der Mechanismus des 16. und 17. Jahrhunderts glaubte, nicht ebenso wie alles in der Natur einem Entwicklungsprozess 
unterworfen sein sollten, von dem wir weder Anfang noch Ende bestimmen können. 
104 an der heiden, roth und sChwelger schreiben etwa: „Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang die wissenschaftshistorische Nebenbe-
merkung, daß die Aufklärung der physikalischen Gesetze vermutlich viel früher gelungen wäre, wenn es keine Lebewesen gäbe (was freilich 
unmöglich ist, da der Wissenschaftler selbst ein Lebewesen ist). Denn die Bewegungen und die Kinematik von Lebewesen sind so sehr von 
denjenigen nichtlebender Systeme verschieden, daß eine einheitliche Mechanik und Kinematik, die lebende und nichtlebende Systeme 
umfaßt, ganz ausgeschlossen ist. Die Wissenschaft mußte infolgedessen zunächst einmal den entscheidenden Schritt tun, nämlich sich ganz 
auf die unbelebte Natur zu beschränken.“ Uwe an der Heiden/Gerhard Roth/Helmut Schwegler, Die Organisation der Organismen: Selbsther-
stellung und Selbsterhaltung, in: Funktionelle Biologie und Medizin, H. 5, S. 330–346, hier S. 343.
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Ansätze zu einer Therapie liefern. Dieses Verhältnis ändert sich mit dem Aufkommen von vitalistischen 
Modellen des Lebendigen und begründen nicht zuletzt deren große Popularität.

Die Herausgeber des Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arznei-
wissenschaft bescheiden 1793 der Arzneikunde und der Naturlehre überhaupt ein mehrseitiges Gepräge 
zwischen Neuerungssucht, populärem Halbwissen und dogmatischer Altgläubigkeit, in der ein dixit 
mehr zählt als alle Erfahrung und Vernunft.105 „Man gesteht sich heimlich und sagt es nur zu laut, daß 
wir auf eine Arzneiwissenschaft noch gar keinen Anspruch machen dürfen, und daß unsere Arznei-
kunst eine ars coniecturalis, ein gar unsicheres Gewebe von empirischen Kunstkniffen sey.“106 Nach den 
namentlich nicht genannten Herausgebern gibt es um 1800 drei wesentliche Systeme in der Medizin: 
1. Die „altgläubige Parthei“, die den hippokratischen und galenischen Lehren anhängt, die meisten 
Anhänger hat, und in der vor allem die Praktiker versammelt sind. Innerhalb dieser Gruppe gibt es 
drei Modifikationen der alten Lehren: a) die Humoralpathologie, b) die Nervenpathologie und c) die 
aus beiden gemischte, die die Wichtigkeit des Solidi vivi im kranken Zustand nicht übersieht, aber die 
Verderbnis der Säfte nicht vernachlässigt. 2. „chemische Parthei“, die sich gegenwärtig auf Sauerstoff, 
Stickstoff, Kohlenstoff, oxidiertes Stickgas usw. beruft. Ein gemäßigter Flügel innerhalb dieser Gruppe 
erkennt zwar die chemischen Prozesse im tierischen Körper an, begnügt sich aber mit dem Verweis 
auf die Mischungsverhältnisse als Ursache, ohne diese weiter zu bestimmen. Die Chemie hat mit ihren 
Theorien nach Meinung der Herausgeber die gerade erst gezogenen Grenzen des Erkenntnisvermögens 
bereits wieder übersprungen. 3. „Brownische Parthei“ „Ihre Entstehung, ihre Verbreitung, ihre Maasre-
geln eine gänzliche Revolution in der Medicin zu bewürken, gehören zu den merkwürdigsten Ereignis-
sen unserer Tage“ und die Herausgeber lassen keinen Zweifel daran, das Brownsche System und seine 
„mörderischen Vorschriften“ im Journal mit allen Mitteln widerlegen zu wollen.107 Es soll nachfolgend 
ausgehend von Haller, dessen Differenzierung des Körpers in sensible und irritable Teile, die diesen 
als lebendig ausweisen und für das späte 18. Jahrhundert wesentlicher Bezugspunkt physiologischen 
Denkens bleibt, vor allem für das Brownsche System, das wesentlich auf Hallers Lehre aufbaut und 
dessen Rezeption in Deutschland interessieren. 

5.5.1 Irritabilität und Sensibilität als Lebensprinzip

Es sei an dieser Stelle an den oben referierten Abschnitt zur Rezeption Hallers erinnert, in dem 
dargelegt wurde, dass die ungenügende Unterscheidung von Irritabilität und Sensibilität hinsichtlich 
ihrer Lokalisierung im Körper − die Sensibilität wurde zwar auch bestimmten Fasern zugewiesen, ent-
stammte aber letztlich dennoch der markigen Substanz des Hirns − in der Nachfolge zu einem wesent-
lichen und daher durchaus forschungsleitenden Problem wurde.108 Vor allem die von Haller nur vage 
hinterlassene Differenzierung zwischen der Irritabilität/Reizbarkeit und der Erregbarkeit der Nerven-
fasern provozierte entsprechende Forschungen zur Struktur der Muskeln und Nerven sowie zu ihrem 
Zusammenwirken und damit letztlich der Frage nach dem Mechanismus des Lebensprinzips. Es sollen 
daher hier beispielhaft einige Autoren vorgestellt werden, von denen die einen an Hallers Konzept 

105 Anonym, Plan des Journals, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft, Bd. 1, H. 1, S., 
1793, S. 3–22.
106 Anonym, Vorrede der Herausgeber, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft, Bd. 25, 
H. 7,1798, S. 3–28, hier S. 8.
107 Ebd. S. 10-13.
108 Aber nicht nur Irritabilität und Sensibilität führen zu weiteren Nachforschungen, sondern auch etwa hallers Mechanismus des Blutum-
laufs insgesamt formuliert Fragestellungen für die nachfolgende Physiologie. Robert whytt etwa hatte sich bereits 1755 explizit auf hallers 
Forschungen in seinen Physiological Essays bezogen. Diese erscheinen später auch in einer deutschen Übersetzung, siehe: Robert Whytt, 
Physiologische Versuche. welche I. Eine Untersuchung der Ursachen, die den Umlauf der Flüssigkeiten in den kleinern Gefäßen der Thiere 
befördern, und II. Beobachtungen über die Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile des Menschen und anderer Thiere; veranlaßt durch 
des Herrn von Hallers letzte Abhandlung über diesen Gegenstand, enthalten. Göttingen 1790. Es ist daher als ausgesprochenes Desiderat zu 
bezeichnen, dass bislang keine vollständige Rezeptionsgeschichte Hallers vorliegt.
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der Reizbarkeit festhalten, und die anderen die Sensibilität als Hauptursache der Lebensbewegung ex-
ponieren. Man sieht hieran auch, wie die Lehre von der Irritabilität und Sensibilität nicht nur ein neu-
es Modell der Bewegung organischer Körper darstellt, sondern zugleich selbst Rätsel oder Desiderate 
formuliert, die für eine nachfolgende Forschungsdynamik sorgen.

5.5.1.1 Felice Fontana: Reizbarkeit und die Wirkung der Gifte

Als einer der Ersten operationalisiert Felice Fontana (1730-1805) Hallers über die Irritabilität ver-
mitteltes Bewegungsprinzip, indem er es zur Erklärung der Wirkung des Viperngiftes nutzbar zu ma-
chen sucht. Bereits in den 1760er Jahren beschäftigt sich Fontana in verschiedenen Schriften mit dem 
System der Reizbarkeit und versucht explizit an Haller anzuknüpfen und dessen Lehre gesetzmäßig 
zu fassen und zu erweitern:

Hallers Erfahrung über die Reizbarkeit belehren uns, daß sich die Muskelfaser, wenn sie gereizt wird, vermöge 
einer ihr eigenthümlichen Kraft, die man für angeboren hält, zusammenziehe. Noch niemand hat indessen die 
Gesezze, den Ursprung, die Wirksamkeit und die Beschaffenheit dieser Zusammenziehung anzugeben versucht, 
niemand die Gränzen derselben bezeichnet, in so fern selbige durch den Bau der Muskelfaser, durch die Umstände, 
und durch die Wirksamkeit des Reizes bestimmt werden.109

Vor allem auch die Frequenz der Zusammenziehung sowie die Muskelrelaxation gelten ihm als unbedingt 
zu erklärende Phänomene und daher gilt eine nähere Erforschung der Reizbarkeit geradezu als verpflich-
tend, wenn Hallers Ansichten für die Naturlehre und ausdrücklich auch der „Heilwissenschaft“ nützlich 
werden sollen.110 Fontana stellt im ersten Teil seiner Beobachtungen und Versuche über die Natur der thie-
rischen Körper insgesamt fünf sogenannte Grundgesetze der Reizbarkeit auf: 1. „Zu jeder neuen Zusam-
menziehung der Muskelfaser wird ein neuer Reiz erfordert, der die Reizbarkeit derselben erregt“111, 2. 
„Die Reizbarkeit ist keine beständige, immerfort in der Muskelfaser vorhandne Kraft, sondern kehrt nach 
Maasgabe des verschiednen Zustandes und der verschiedenen Reizbarkeit des Muskels erst nach einiger 
Zeit in selbigen zurück“112, 3. „Ein Muskel, der lange Zeit zusammengezogen bleibt, verliert seine Reizbar-
keit“113, 4. „Durch lang anhaltende Ausdehnung oder Zusammendrückung geht die Reizbarkeit der Mus-
keln verloren“114, und 5. „Der Muskel verliert seine Reizbarkeit, wenn er lange Zeit schlaff bleibt.“115 Fonta-
na setzt sich nun auf der Basis unzähliger Versuche und Beobachtungen mit der Reizbarkeit auseinander 
und bestimmt diese zunächst als einen Teil der Muskelbewegung, die wiederum aus zwei entgegengesetz-
ten Tendenzen besteht, nämlich zum einen der Reizbarkeit der Faser (Kontraktion) und zum anderen der 
Erschlaffung durch die Elastizität desselben.116 Die Untersuchung folgt den aufgestellten Grundgesetzen, 
die jeweils durch entsprechende Experimente gestützt werden. Die Reizbarkeit wird dann insgesamt als 
„Grundkraft und Quelle des Lebens und aller willkührlichen und unwillkührlichen Bewegungen“117 be-
stimmt, so dass ihr Verlust unweigerlich zum Tode führen muss. In dieser Hinsicht wird auch der von 
Haller entwickelte Reizmechanismus des Herzens überprüft, das Fontana ebenfalls als unwillkürli-
chen Muskel bestimmt, der sich nur durch mechanische Kräfte bewegt und zwar durch das venöse Blut als 
„einzige und wahre erregende Ursache der abwechselnden Bewegung des Herzens“118.

109 Felix Fontana, Beobachtungen und Versuche über die Natur der thierischen Körper. Aus dem Italiänischen nebst einem Auszug aus dessen 
französischen Werke über das Viperngift und einigen eigenen physiologischen Aufsätzen von D. E. B. G. Hebenstreit außerord. Professor der 
Arzneikunde in Leipzig. Ricerche filosofiche sopra la fisica animale [dt.]. Leipzig 1785.
110 Ebd. S. 4.
111 Ebd. S. 3.
112 Ebd. S. 23.
113 Ebd. S. 35.
114 Ebd. S. 52.
115 Ebd. S. 59.
116 Ebd. S. 8.
117 Ebd. S. 152.
118 Ebd. S. 82.
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Die Reizbarkeit erscheint bei Fontana als das wahre Grundprinzip des Lebens, wobei deutlich wird, 
dass er die Muskelfaser nicht als besonderen qualitativen Stoff, sondern als spezifisch organisiert be-
trachtet. Deutlich wird das in seinen Betrachtungen über die Ursache des Todes etwa bei elektrischen 
Schlägen, die er prinzipiell in einer „Tilgung der Reizbarkeit“119 findet, welche wiederum durch eine 
Zerstörung der Organisation des inneren Gewebes des Muskels begründet ist, wodurch dessen eigen-
tümliche Kräfte vernichtet werden.120

An dieser Stelle knüpft dann der erste Band von Fontanas Schrift Ricerche fisiche sopra il veleno de-
lla vipera von 1767121 an, die von ihm selbst mehrfach überarbeitet wurde, so dass die Entwicklung in 
seinen Ansichten nachvollziehbar wird. Die Untersuchung der Giftwirkung verspricht nämlich auch 
Licht auf die tierische Ökonomie zu werfen und im Speziellen erhofft sich Fontana eine noch bes-
sere Einsicht in den Mechanismus der Reizbarkeit, der in seiner oben skizzierten Fassung die gesam-
te Arbeit bestimmt. In der französischen Originalausgabe, die der deutschen Übersetzung zugrunde 
liegt, lehnt er deshalb zunächst noch die Ansichten anderer Autoren, die etwa die Wirkung des Giftes 
als Veränderung der Blutkörperchen beschrieben hatten, mit Verweis auf eine durch das Mikroskop 
bedingte optische Täuschung ab.122 Fontana selbst kündigt deshalb eine Schrift über die Gestalt des 
Bluts an, die dann 1766 unter dem Titel Nuove osservazioni sopra i Globetti Rossi del sangue erscheint. 
Fontana untersucht zwar auch die Wirkung des Giftes auf das Blut, findet aber zunächst kaum Verän-
derungen desselben, so dass es aus seiner Sicht nicht die Ursache für die physiologischen Phänomene 
der Gifteinwirkung sein kann. Da nun das Opium sowie die „mephitischen Dünste“ eine ähnliche Wir-
kung wie das Viperngift zeigen, werden auch Experimente mit diesen Stoffen vorgenommen, die ihn in 
seiner Ansicht bestätigen, dass etwa auch „die mephitischen Dünste die Thiere tödten, indem sie dem 
ganzen Muskelsysteme die Reitzbarkeit benehmen. Dies ist die nächste Ursache ihrer Wirkung; und 
der Grund, warum diese schädlichen Ausdünstungen die Thiere so zu sagen in einem Augenblicke töd-
ten.“123 Die Reizbarkeit, die nach Haller als Ursache der lebendigen Bewegung gilt, bildet daher im 
ersten Teil des Werkes den theoretischen Bezugspunkt der Nachforschungen und leitet diese entspre-
chend an, indem der Verlust der Lebenskraft nach Einwirkung des Giftes unter der genannten Prämisse 
nur bedeuten kann, dass es die tierische Reizbarkeit und damit das Lebensprinzip angreift. Auf diese 
Art wird der Tod durch Gift physiologisch plausibel.

Der Verlust der Lebendigkeit geht nun in den Muskeln oder dem Fleisch auch mit einer Zunahme der 
Fäulnis einher, so dass nach einem Vipernbiss auch eine baldige Fäulnis zu beobachten ist. Das Leben 
nimmt in dem Maße ab, in dem sich das »faulichte Princpium« im Körper ausbreitet, die Muskelfibern 
erschlafft, auflöst und ihnen die Kraft nimmt, sich zusammenzuziehen. „Auf dieses allgemeine Gesetz 
von Erregung der Fäulnis, auf dieses allgemeine Principium der Auflösung und des Todes, läßt sich also 
in den organischen Körpern die ganze Wirkung des Viperngiftes bringen.“124 Fontana schließt aus die-
ser Beobachtung, dass das Gift in den Muskeln eine Zerstörung der Lebendigkeit bewirkt, indem „die 
ursprüngliche Fiber bis in ihre Grundstoffe angegriffen [wird], welche, indem sie sich von einander 
trennen, den Verlust ihrer natürlichen sehr tief in sie gelegten Eigenschaften bey sich führen; und diese 
Trennung der Theile, welche allemal die Fäulniß in dem Fleische bewirkt, muß nothwendig den Mus-

119 Ebd. S. 151.
120 Ebd. S. 153.
121 Karl Heinrich spohr, der die deutsche Übersetzung der französischen Ausgabe (Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons américains, sur le 
laurier-cerise et sur quelques autres poisons végétaux) besorgte, gibt im Vorwort sogar das Jahr 1765 an. Ich halte mich im Weiteren an die deut-
sche Übersetzung spohrs. Es sei aber noch erwähnt, dass Ernst Benjamin Gottlieb heBenstreit bereits 1785 in seiner Übersetzung der Ricerche 
filosofiche sopra la fisica animale fontanas einige Auszüge aus der Schrift über das Viperngift veröffentlicht hatte.
122 Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift, die Amerikanischen Gifte, das Kirschlorbeergift und einige andere Pflanzengifte. Nebst 
einigen Beobachtungen über den ursprünglichen Bau des thierischen Körpers, über die Wiedererzeugung der Nerven und der Beschreibung 
eines neuen Augenkanals ; Erster und zweyter Band. Mit vielen Kupfern. Aus dem Französischen übersetzt. [Carl Heinrich Spohr erm. Übers.]. 
Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons américains, sur le laurier-cerise et sur quelques autres poisons végétaux <dt.>. Berlin 1787, S. 
44.  Für einen historischen Überblick der Erschließung des neuen Erfahrungsbereichs des „Unsichtbaren“ durch das Mikroskop siehe: Marc J. 
Ratcliff, The Quest for the Invisible: Microscopy in the Enlightenment. Farnham 2009.
123 Ebd. S. 51.
124 Ebd. S. 63.
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keln ihre Reitzbarkeit und Beweglichkeit benehmen.“125 Das Konzept der Reizbarkeit liefert Fontana 
hier also den theoretischen Rahmen und zwar nicht nur, um die alternativen Erklärungen der Mechani-
ker zu überwinden, die eine ätzende und stechende Wirkung unsichtbarer Salze des Giftes annahmen, 
sondern auch, um die Lähmungserscheinungen und den Tod physiologisch modellieren zu können. 
Mit Blick etwa auf Polypen und Würmer, die keinen Blutkreislauf besitzen oder experimentell entfern-
te Herzen bei Fröschen, die insofern nicht durch eine vom reizbaren Herzen vermittelte Bewegung le-
ben können, warnt Fontana aber auch davor, voreilig den Blutumlauf zur Bedingung der Reizbarkeit 
und damit des Lebens zu machen. Es ist für ihn durch Beobachtungen und Experimente ausgemacht, 

daß das Leben in den Thieren in der Bewegung ihrer Muskeln und ihrer Theile besteht; denn von dem Augenblicke 
an, da diese Bewegung aufhört, hört auch das Thier auf zu leben; und von der Zeit an ist sein Leib, was das Leben 
anlanget, nicht mehr von dem Zustande eines Minerals oder irgend einer Pflanzensubstanz unterschieden; und diese 
ganze Einrichtung von Gefässen, so vieler verschiedener Werkzeuge, dieser bewundernswürdige Bau ihrer Theile, 
sind dem Thiere von gar keinem Nutzen mehr, und man muß alles dieses so ansehen, als wenn nichts mehr vorhanden 
wäre. Wenn die Bewegung in der Maschine einmal zu Ende ist, so sind es die Empfindungen und das Leben auch.126

Die Untersuchungsergebnisse führen ihn daher auch zu einer Bestätigung der von Haller vorgenom-
menen scharfen Trennung der Reizbarkeit und der Wirkung der Nerventätigkeit.127 Der Begriff des Le-
bens wird hierdurch an denjenigen der Bewegung gekoppelt und tot bedeutet dann nichts anderes als 
bewegungslos, wobei damit gemeint ist, dass das Tier der Möglichkeit seiner Bewegungen beraubt ist. 
Zwar bestätigt Fontana die Wirkung von Nerven auf die Muskeln, vor allem im Hinblick auf die willkür-
lichen Bewegungen, sieht darin aber mehr eine Möglichkeit der Erregung, als die alleinige Ursache der-
selben. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass er die Reizbarkeit der Muskelfiber bereits 
als selbstverständlich ausgibt und eine Ergründung ihrer Ursache geradezu als unnötig empfindet. Mit 
Blick auf die in ihrer Bestimmung analog erscheinende Schwerkraft Newtons fragt er: „Was ist übrigens 
dem beobachtenden Sternkundigen daran gelegen, die Ursache der gegenseitigen Anziehungskraft der 
Körper zu kennen, welche sich am Himmel umdrehen? Diese Kenntniß würde eher ein Gegenstand für 
die Neugier für den Menschen, als ein wirklicher Vortheil für die Sternkunst seyn.“128 Problematisch wird 
diese Unkenntnis der tatsächlichen Ursache der Reizbarkeit für ihn dann auch erst  im zweiten Teil, wenn 
er erneut versucht, die Wirksamkeit des Giftes auf die Reizbarkeit anschaulich zu machen.

Der zweite Teil der deutschen Übersetzung ist dann nämlich eine Überarbeitung des ersten, von dem 
Fontana angibt, er habe zum damaligen Zeitpunkt noch nicht alle Umstände gekannt und auch die 
Wirkung andere Gifte nicht gehörig untersucht. In diesem zweiten Teil findet sich ebenfalls eine unge-
heure Anzahl verschiedener Versuche an verschiedenen Tieren mit unterschiedlichen Giften usw., die 
in ihrer Auswahl und Ausführung ein hypothesengeleitetes Experimentieren und Vergleichen verra-
ten und derart Fontanas avancierte Forschungspraxis kennzeichnen. Auch die erneute Untersuchung 
der Wirkung des Giftes auf die Nerven bestätigt ihm, dass diese nicht dadurch beeinträchtigt werden. 
Fontana hat nun entsprechend Probleme, etwa die Spasmen genau zu erklären, da diese die Wirkung 
des Giftes durchaus in die Nähe von Nervenleiden bringen, und er spekuliert deshalb auch darüber, ob 
die Nerven nicht doch „vielleicht ein unbekanntes Principium, eine feine Flüssigkeit in die Gefässe des 
Thiers ab[setzen]; diese Flüssigkeit kann wesentlich nothwendig für das Leben, nothwendig für den 
gesunden Zustand des Bluts selbst seyn.“129 Auch sieht er sich durch neue Beobachtungen genötigt, nun 
doch eine Veränderung des Blutes durch das Gift zuzugeben und findet, dass dieses dadurch „misfarbig 

125 Ebd. S. 55.
126 Ebd. S. 61.
127 Er verweist hierzu auf seine Schrift De irritabilitatis legibvs nvnc primvm sancitis, in der er bewiesen habe, dass der Nervensaft nicht die 
wirkende Ursache der Muskelbewegung sein kann. Siehe: Felice Fontana, De irritabilitatis legibvs nvnc primvm sancitis, et de spiritvvm ani-
malivm in movendis mvscvlis inefficacia. Lucae 1767.
128 Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift. S. 64.
129 Ebd. S. 200.
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und schwarz“ wird.130 Auf der einen Seite wird Fontana also durch neue Beobachtungen und Versu-
che dazu genötigt, die im ersten Teil geäußerte Vermutung einer direkten Zerstörung der Reizbarkeit 
durch das Gift abzuändern. Auf der anderen Seite sieht er aber auch den Mangel einer physiologischen 
Erklärung, die lediglich auf die Zerstörung eines ursächlich nicht näher bekannten Prinzips abhebt, 
vor allem weil daraus auch keinerlei Nutzen weder für die Naturlehre noch die Medizin erwächst.131 Er 
kommt daher dazu – und derart kann er das Konzept der Reizbarkeit als schlicht vorhandenes Prinzip 
beibehalten–, die Wirkung des Giftes auf das Blut umzudeuten: 

Die Ursache, welche die Reitzbarkeit in der Fiber vermindert, ist das von dem Gifte veränderte Blut. Das Blut ist in 
diesem Zustande, in welchem es zum Theil aufgelöst, zum Theil geronnen ist, geneigt zu Fäulniß, und da es in den 
Gefässen aufgehalten wird, so löst es ihr Gewebe auf, schwitzt durch die Häute, verbreitet sich in dem Zellgewebe, 
verdirbt und zerstört alles.132

Fontana setzt sich mit dieser Begründung auch wider eine besonders in England (etwa Robert 
Whytt133 oder Samuel Musgrave134) existente, allgemeine Nervenpathologie, die besonders die Wir-
kung der Nerven betont und versucht, nicht nur die Physiologie, sondern auch sämtliche Krankheiten 
auf diese rückzubeziehen. Obwohl Fontana durchaus nicht bestreitet, dass viele Krankheiten von ei-
nem Leiden der Nerven ihren Ausgang nehmen, verneint er mit Haller die Nervenbewegung durch 
Reizung, die sich auch anatomisch nicht erklären ließ, da die Nerven „mit gar keinen Werkzeugen der 
thierischen Bewegung versehen zu seyn scheinen.“135 Gegen die Hypothese einer rein nervenbasierten 
Pathologie, wie sie dann vor allem von William Cullen entwickelt wurde, führt Fontana nun vor 
allem auch seine Beobachtungen und Versuche zur Giftwirkung an, mit denen er zum einen bewiesen 
hatte, dass das Viperngift keine Wirkung auf die Nerven zeigt und zum anderen, dass dennoch Sym-
ptome (etwa Zuckungen) wie bei Nervenleiden auftreten. Als problematisch erscheint hierbei die In-
teraktion von Muskeln und Nerven beim Zustandekommen der tierischen Bewegungen und es geht 
Fontana letztlich darum glaubhaft zu machen, dass weder alle Bewegungen durch Nerven induziert, 
noch ohne Nerven begründbar sind und daher Irritabilität und Sensibilität zwei wirklich verschiedene 
und wirksame Prinzipien der lebenden Körper sind.136 Diesen physiologisch begründeten Unterschied 
sucht er nun ebenfalls durch mikroskopische Untersuchungen auch anatomisch, also hinsichtlich der 
zugrunde liegenden Struktur abzusichern, zumal nach seiner Einschätzung eine Kenntnis des Baus 
von Nerven und Gehirn ein wirkliches Desiderat darstellt.137 Auf der Grundlage mikroskopischer Be-
obachtungen setzt er sich mit der Struktur der Nerven (Abb. 13), der Muskeln (Abb. 14) und Sehnen 
auseinander und findet schließlich: 

Nach alle dem, was ich von der Structur der Nerven, der Muskeln, und der Sehnen gesagt habe, kann es nicht 
mehr schwer seyn, diese drey Substanzen von einander zu unterscheiden. Man hat gesehen, daß die Nerven aus 
ursprünglichen durchsichtigen Cylindern zusammengsetzt sind, welche mit einer schleimichten Substanz angefüllt 
zu seyn scheinen. Diese Cylinder sind viel größer als die ursprünglichen Muskelcylinder, und die ursprünglichen 
sehnichten Cylinder, so daß es unmöglich ist, sie mit einander zu verwechseln. Ein anderes Kennzeichen findet 
man in dem Gange der ursprünglichen Nervencylinder, welche wie schlängelnd und wellenförmig laufen, da es sich 
hingegen anders mit den Fleischfasern verhält, welche sich viel mehr der geraden Linie nähern.138

130 Ebd. S. 218.
131 Ebd. S. 220–221.
132 Ebd. S. 221.
133 Robert Whytt, Observations on the Nature, Causes and Cure of those Disorders, which have been commonly called Nervous, Hypochond-
riac or Hysteric. To which are prefixed some Remarks on the Sympathy of Nerves. Edinburgh 1765.
134 Samuel Musgrave, Betrachtungen über die Nerven und Nervenkrankheiten. Aus dem Englischen. Leipzig 1776.
135 Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift. S. 342.
136 Ebd. S. 348–349.
137 Der Kenntnisstand der Zeit über den Bau der Nerven wird von fontana mit den Arbeiten Giovanni Maria della torre (Nuove Osservazioni 
Microscopiche 1776), Georg proChasKa (De Strvctvra Nervorvm 1779) und Alexander Monro (Observations on the structure and functions of the 
nervous system 1783) angegeben..
138 Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift. S. 386.
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Abb. 13. Tafel IV. Feinstruktur der Nerven, aus: Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift, die Ameri-
kanischen Gifte, das Kirschlorbeergift und einige andere Pflanzengifte. nebst einigen Beobachtungen über 
den ursprünglichen Bau des thierischen Körpers, über die Wiedererzeugung der Nerven und der Beschreibung 
eines neuen Augenkanals. Berlin 1787, Taf. IV.



145Physiologische und pathologische Modelle im Vitalismus

Abb. 14. Tafel VI. Feinstruktur der Muskeln, aus: Felice Fontana, Abhandlung über das Viperngift, die Ameri-
kanischen Gifte, das Kirschlorbeergift und einige andere Pflanzengifte. nebst einigen Beobachtungen über 
den ursprünglichen Bau des thierischen Körpers, über die Wiedererzeugung der Nerven und der Beschreibung 
eines neuen Augenkanals. Berlin 1787, Taf. VI.
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Damit kann Fontana nun auch strukturell den von ihm durch physiologische Experimente belegten 
Unterschied zwischen irritablen und sensiblen Teilen des Körpers glaubhaft machen. Das eigentliche 
Problem der Muskelbewegung ist damit aber nach wie vor ungelöst. „Mit einem Worte, es ist nicht al-
lein der Mechanismus der Muskelbewegung unbekannt, sondern wir können auch nicht einmal etwas 
erdenken, was ihn erklären könnte, und es scheint, daß wir gezwungen sind, zu irgend einem andern 
Principium, wo nicht zur gewöhnlichen Electrictät, doch zu etwas unsere Zuflucht zu nehmen, das 
wenigstens mit der Electricität viel ähnliches hat.“139 Damit bleibt die Bewegung der Tiere weitgehend 
im Dunklen und Fontana schließt seine physiologisch-anatomischen Untersuchungen mit dem pro-
grammatischen Ausspruch „Wie viele Ungewißheiten bleiben hier für die Nachwelt übrig!“140 

5.5.1.2 Johann Gottlieb Schäffer: Sensibilität als Lebensprinzip

Die physiologischen Arbeiten Hallers über Irritabilität und Sensibilität vermengen sich ab Mitte des 
18. Jahrhunderts mit den zunächst hauptsächlich phänomenologischen Beobachtungen zur Elektrizität 
– wobei die Produktion von Effekten und Phänomenen sowie die Verfeinerung von Techniken und Prak-
tiken bereits weit vor deren theoretischer Interpretation weitgehend normiert war.141 Die Leidener oder 
Kleistsche Flasche war als Vorläufer des Kondensators seit 1745 bekannt und zu Reizexperimenten, so wie 
sie auch Fontana durchführte, wurde die Elektrizität wohl erstmals von Leopold Marc Antonio Caldi-
ni (1725-1813) genutzt. Die Ähnlichkeit in der Erzeugung von Reibungswärme und Reibungselektrizität 
führen bereits an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zu Überlegungen, dass auch etwa der Blutum-
lauf nicht nur Wärme, sondern auch eine Elektrizität im Körper erzeugen könnte (Borelli, Hales).142 
1743, also noch vor Hallers epochemachenden Arbeiten, vertritt außerdem der Mathematiker Chris-
tian August Hausen (1693–1743) die Meinung, dass der Nervenprozess über ein elektrisches Fluidum 
vermittelt sein könnte,143 eine Ansicht, die sich auch in Boissier de la Croix des Sauvages Überset-
zung von Hales Statical essays containing hæmastatics findet,144 die jedoch von Haller145 strikt abgelehnt 
wurde und erst mit Luigi Galvanis (1737-1798) Experimenten und unter Bezugnahme auf die Arbeiten 
Bertholons146 wieder salonfähig wird. Dennoch spricht Johann Gottlieb Schäffer im Jahr 1752 gar be-
reits von einem „electrischen Seculo“147 und eruiert die Möglichkeiten einer therapeutischen Applikation 
der Elektrizität.148 Die physiologischen Wirkungen der Elektrizität (Erhöhung des Pulsschlags/Körper-

139 Ebd. S. 395.Hier hebt fontana auf Beobachtungen etwa an Zitteraalen ab.
140 Ebd. S. 96.
141 Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer Wissenschaft, in: Böhme, Ger-
not/van den Daele, Wolfgang/Krohn, Wolfgang (Hg.), Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung. (Suhr-
kamp-Taschenbuch Wissenschaft : Stw) Frankfurt am Main 1977, S. 183–236, hier S. 195. Siehe hierzu auch: Heiko Weber, Die Elektrisierma-
schinen im 18. Jahrhundert, Berlin 2011.
142 Karl Eduard Rothschuh, Von der Idee bis zum Nachweis der tierischen Elektrizität, in: Sudhoffs Archiv, Bd. 44, H. 1, 1960, S. 25–44.
143 Karl Eduard Rothschuh, Geschichte der Physiologie. Berlin [u. a.] 1953, S. 87.
144 Karl Eduard Rothschuh, Von der Idee bis zum Nachweis der tierischen Elektrizität. S. 27.
145 haller hatte eine Äquivalenz zwischen Elektrizität und Nervenkraft abgelehnt. Vgl. Olaf Breidbach, Die Materialisierung des Ichs. Frankfurt 
am Main 1997, S. 51.
146 rothsChuh führt an, dass der Begriff »tierische Elektrizität« bei galVani mit dem Verweis auf Bertholon eingeführt wird, wenngleich galVani 
davon überzeugt war, diese als erster experimentell bewiesen zu haben. Siehe: Karl Eduard Rothschuh, Von der Idee bis zum Nachweis der 
tierischen Elektrizität. S. 35–36.
147 Johann Gottlieb Schäffer, Die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper und dessen Krankheiten. Regensburg 1752, 
Vorrede. Das Werk erscheint 1766 in einer zweiten Auflage, in der die medizinische Anwendung noch weiter ausgedehnt wird, vgl: Johann 
Gottlieb Schäffer, Die Electrische Medicin oder die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper und dessen Krankheiten 
besonders bey gelähmten Gliedern aus Vernunftgründen erläutert und durch Erfahrungen bestätiget. 2. Aufl. Regensburg 1766.
148 Eine der ersten Schriften zur medizinischen Anwendung der Elektrizität findet sich bereits 1750 bei Jean JallaBert. Hier geht es vor allem 
darum, wie Lähmungen durch elektrische Reizung behoben werden können. Siehe: Jean Jallabert, Experimenta Electrica Usibus Medicis Ap-
plicata. Oder Versuche über die Electricität, aus denen der herrliche Nutzen derselben in der Artzneywissenschaft und insbesondere in der Kur 
eines Lahmen zu ersehen. Nebst einigen Muthmassungen über die Ursach der Wirkungen der Electricität.. Aus dem Französischen übersetzt. 
Basel 1750. Weitere Ansätze zu einer Therapie der Krankheiten durch Elektrizität finden sich dann 1780 bei Bertholon de saint-lazare: Bertholon 
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wärme, Verflüssigung des Blutes, gesteigerte Sekretion, Funkenschlag etc.) können dabei in der Mitte des 
18. Jahrhunderts deutlicher empfunden als erklärt werden – in der eigenen Empfindung der Elektrizität 
im Selbstversuch, die über eine bloß motorische Reaktion hinausgeht, spüren dann um 1800 u. a. Hum-
boldt und Ritter die Unmittelbarkeit der nunmehr als physiologisch begriffenen Elektrizität.149 Trotz 
dieser durchaus auch zeitgenössisch wahrgenommenen Vagheit reicht im 18. Jahrhundert eine sichtbare 
oder messbare Wirkung aus, um entsprechend kausale Kräfte anzunehmen. Die Unbestimmtheit und 
Vorläufigkeit des Wissens um die Elektrizität wird etwa in der Definition derselben bei Jean Jallabert 
deutlich: „Electricité, est cette faculté qu‘acquierent divers corps d‘attirer & de repousser les corps légers; 
& de produire de la lumiere dans l‘obscurité. Les nouveaux phénomenes qu‘on découvre chaque jour, ne 
permettent pas d‘en donner une définition plus précise.“150 Gleichwohl bemüht man sich natürlich um 
kausale Erklärungen, die aber nach Jallabert durch die täglich hinzukommenden neuen Entdeckun-
gen im Zustandekommen der Elektrizität und ihren Phänomenen erschwert werden.151 Sich ebenfalls der 
Unkenntnis bedingender Ursachen bewusst, schreibt etwa auch Schäffer: „Genug, es muß ein heftiger 
Trieb und zulezt in einem fortgestossenen Funken ausschlagende Materie in uns und in allen Körpern 
seyn, welche einen Funken von electrisiren geben könne. Und eben diese erregte und ausserordentliche 
Wirkung kan auch noch grössere Wirkungen in uns nach sich ziehen.“152 Durch diese erkannten Wirkun-
gen der Elektrizität auf den Körper ist für Schäffer dann auch klar die Möglichkeit einer elektrischen 
Medizin gegeben, in der diese Wirkung nach dem Prinzip contraria contrariis153 eingesetzt wird.

Die Elektrizität scheint dabei zunächst vor allem auch mit dem mechanischen Modell des Lebendigen 
besser vereinbar zu sein als die Annahme besonderer Materie- oder Organisationseigenschaften wie Irri-
tabilität und Sensibilität. So hatte etwa auch der weiter unten noch zu interessierende William Cullen, 
nach der Einschätzung des John Brown Biographen Thomas Beddoes, immer eine mechanische Hypo-
these über das Nervenfluidum bevorzugt und bei seinen Gedanken dabei eher eine Elektrisiermaschine 
bzw. Phänomene statischer Elektrizität im Sinn, bei denen sich Haarbüschel aufrichten und wieder nie-
derlegen.154 In einer ebenfalls zunächst verbindenden Sichtweise zwischen belebter und unbelebter Natur 
bestimmt Pierre Bertholon de Saint-Lazare den menschlichen Körper in Gesundheit und Krankheit 
als in einem „doppeltenelectrischen Principium“ stehend, das sich aus der angeborenen, eigenen Elektrizi-
tät und der durch die Luft mitgeteilten zusammensetzt.155 Die Gesundheit ist nur dann vollkommen, wenn 
ein Gleichgewicht zwischen beiden Prinzipien herrscht. Ist eines der beiden zu stark oder schwach, ist die 
Gesundheit nicht mehr vollkommen und geht in Krankheit über. Das Maß des Gleichgewichts wird aller-
dings nicht quantifiziert, sondern es herrscht vor, „wenn alle Verrichtungen wohl von statten [gehen], und 
alle Lebenshandlungen, wie auch die natürlichen und animalischen, in der gehörigen Ordnung [gesche-
hen].“156 Paul Diepgen hat dann darauf hingewiesen, dass erst die vitalistische Hegemonie gegen Ende des 
18. Jahrhunderts dazu führt, dass selbst physikalische Erscheinungen wie Magnetismus und Elektrizität im 
Mesmerismus und Galvanismus vitalistisch ausgedeutet werden.157

Pierre de Saint-Lazare, De l‘ électricité du corps humain dans l‘ état de santé et de maladie, Lyon 1780. Zu einem Überblick früher Ansätze zu 
einer Elektrotherapie siehe: Alfred Schmid, Zur Geschichte der Elektrobehandlung im 18. Jahrhundert, in: Karl Reucker (Hg.), Festschrift für 
Jacques Brodbeck-Sandreuter zu seinem 60. Geburtstag, Basel 1942, S. 73–121.
149 Olaf Breidbach, Bilder des Wissens. Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung. (Bild und Text.). München 2005, S. 33–34.
150 Jean Jallabert, Experiences Sur L‘Electricité. Avec Quelques Conjectures sur la cause de ses effets. Paris 1749, S. 1. 
151 Siehe die Mutmaßungen JallaBerts über die Ursache der Elektrizität in: Jean Jallabert, Versuche über die Electricität, worinnen der herrliche 
Nutzen und die Würkung in der Arzneywissenschaft und insbesondere eines Lahmen gezeiget wird, 2. Aufl., Basel 1771, S. 143–274.
152 Johann Gottlieb Schäffer, Die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper und dessen Krankheiten. S. 24.
153 Das Therapieprinzip der Allopathie: contraria contrariis curantur bedeutet, dass man versucht die Symptome, die man als Ursachen einer 
Krankheit ausgemacht hat, durch Dinge gegensätzlicher Wirkung zu bekämpfen.
154 Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie: Ein Anhang zu Brown‘s System der Heilkunde von T. Christie. Aus dem Englischen von Paul 
Scheel. Kopenhagen 1797, S. 95–96. Beddoes hatte − obwohl kein Anhänger Browns − neben der Biographie auch die zweite Auflage der 
Elementa Medicinae verbessert herausgegeben.
155 Pierre Bertholon de Saint-Lazare, Die Electricität aus menschlichen Gesichtspuncten betrachtet. Aus dem Französichen von F. A. Weber. 
Bern 1781, S. 81.
156 Ebd. S. 82.
157 Paul Diepgen, Das physikalische Denken in der Geschichte der Medizin. Stuttgart 1939, S. 33–34.
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Es wird deutlich, dass die elektrischen Phänomene an den lebendigen Körpern bereits vor Haller 
mit den Wirkungen der Nerven und des Gehirns, im Sinne einer allgemeinen Neurophysiologie/-pa-
thologie, in Verbindung gebracht wurden. In der Rezeption Hallers − und das ist der wesentliche 
Punkt dieses Abschnitts − wird die derart „elektrisch aufgeladene“ Sensibilität von einigen Autoren zum 
Hauptprinzip der Lebensbewegungen erhoben, dem dann die Reizbarkeit untergeordnet wird. Diese 
vor der eigentlichen Begründung vermutete konzeptionelle Vermengung zwischen neuro- und elektro-
physiologischen Denkweisen ist dann sicher auch ein Grund für die günstige Aufnahme der von Galva-
ni bereits 1791 postulierten tierischen Elektrizität. In Deutschland war es nun vor allem Johann Ulrich 
Gottlieb Schäffer (1753-1826)158, der die Wichtigkeit der Nerven und des Nervensystems betonte und 
zu dem Schluss kam, dass die Kontraktilität keine eigenständige Erscheinung der Muskeln darstellt, 
sondern durch eine von den Nerven verursachte Reizwirkung zustande kommt.159 Eine Reizwirkung 
kann nach ihm nur noch durch die Nerven auf die Muskeln erfolgen und die Krankheitserscheinungen 
werden bei Schäffer dann auch durch die Stärke äußerer Reize auf die Nervenkraft bestimmt, die ent-
weder zu einer überhöhten Nerventätigkeit oder zu deren Erschöpfung führen, womit sein System dem-
jenigen William Cullens und dann vor allem John Browns dem Prinzip nach ähnlich ist.160 Gleichwohl 
ist Schäffers Schrift Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur als kritische Replik161 
auf Christoph Girtanners Abhandlung über die Irritabilität als Lebensprincip in der organisirten Na-
tur162 zu verstehen, in der Girtanner ohne Nennung der Autorenschaft versucht hatte, die bis dahin in 
Deutschland nahezu unbekannten Brownschen Prinzipien als eigene auszugeben (s.u.). 

Schäffer selbst gibt bereits in der Einleitung deutlich zu verstehen, dass es ihm im Hinblick auf Gir-
tanners Ansatz nicht um intellektuelle Rechthaberei, sondern um die praktischen Auswirkungen the-
oretischer Systeme geht, da vor allem in der Medizin die Konsequenz von Fehlern und Nachlässigkeiten 
zu einem tödlichen Irrtum für den Patienten werden können: „In keiner Wissenschaft verdient die Auf-
stellung neuer Theorien größere Aufmerksamkeit und strengere Prüfung, als in der Arzneykunde, weil 
vielleicht in keiner andern ihr Einfluß auf die Ausübung von gleich großer Wichtigkeit ist.“163 Dabei geht 
es ihm zunächst nicht ausschließlich um die therapeutischen Konsequenzen des Systems, sondern um 
den als unwissenschaftlich empfundenen krassen Reduktionismus:

Unter Annahme einer solchen Theorie verdient unsere Kunst wahrlich bald nicht mehr den Namen einer Wissen-
schaft, und wir dürften uns bald schämen müssen, Aerzte zu heißen. Die edle Kunst würde in kurzem zum Gegen-
stande der mittelmäßigsten Köpfe herabgewürdiget, und das Heer der Halbärzte und Stümper unübersehbar wer-
den. Wehe der Menschheit, wenn je ihr Wohl und die Besorgung desselben sich auf diese Theorie gründen, durch 
sie geleitet werden sollte!164

158 Johann Ulrich Gottlieb sChäffer war der Sohn des genannten Johann Gottlieb sChäffer.  Zur Biographie sChäffers siehe: Teresa Wortmann, 
Dr. Johann Ulrich Gottlieb von Schäffer (1753-1829). Regensburger Arzt zwischen Aufklärung und Romantischer Medizin. Inaugural-Disser-
tation. Regensburg 2011.
159 Vgl. Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 2. Aufl. Wien 1947.
160 Zu den spezifischen Verbindungen zwischen sChäffer und Cullen siehe: Max Josef Luckner, J. U. G. Schäffer‘s Theorie von der Sensibilität als 
Lebensprinzip in der organischen Natur und deren Verhältnis zu Will. Cullen‘s Neuropathologie. Düsseldorf 1933; oder: Gernot Rath, Die Neu-
ropathologie am Ausgang des 18. Jahrhunderts, in: Karl Eduard Rothschuh (Hg.), Von Boerhaave bis Berger. Die Entwicklung der kontinentalen 
Physiologie im 18. und 19. Jh. mit besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie; Vorträge des Internationalen Symposions [über die 
Entwicklung der Kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit Besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie] zu Münster/
Westf, 18. - 20. September 1962, Stuttgart 1964, S. 35–47.
161 Eine positive Kritik der Schrift sChäffers findet sich etwa in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arznei-
wissenschaft (1794). Bd. 2, H. 6, S. 3–15.
162 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. Teil 1, in: Journal der Physik, 1791, S. 
317–352. Es handelt sich dabei um eine Übersetzung eines von girtanner bereits ein Jahr zuvor in Französisch veröffentlichten Artikels, siehe: 
Christoph Girtanner, Sur l‘Irritabilité, considérée comme principe de vie dans la Nature organisée, in: Observations sur La Physique, sur L‘His-
toire Naturelle et sur les arts, 1790, S. 422–440.
163 Johann Ulrich Gottlob von Schäffer, Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur. Frankfurt a.M 1793, S. 4.
164 Ebd. S. 5–6.
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Interessanterweise ist Schäffer später selbst der Vorwurf des zu stark Vereinfachenden gemacht wor-
den.165 Die ganze organisierte Natur besteht nun nach Schäffer ursprünglich aus unorganischen, größ-
ten Teils flüssigen Teilen, die erst durch verschiedene Grade der Gerinnung zu festen Teilen führen. Als 
erste geronnene Grundbausteine werden drei Arten primitiver Fibern genannt - die erdigen, die sensib-
len und die irritablen, wobei die erdige Fiber den stärksten Grad der Gerinnung hervorbringt und zu den 
Knochen der Tiere oder dem Holz der Pflanzen wird. Dabei bemerkt Schäffer dabei, dass die Knochen 
nur in Verbindung mit dem lebenden Wesen selbst belebt sind und daher auch zu Krankheiten neigen: 
„Nur der belebte, mit der lebenden Maschine in Verbindung stehende Knochen, ist gewisser eigenthüm-
licher Krankheiten fähig, welche sich nie am skelettierten Knochen einfinden; und umgekehrt, setzet nur 
der Tod der ganzen Maschine dem eigentlichen Knochenfras ein sicheres Ziel.“166

Ähnlich wie später etwa Friedrich Hildebrandt167 unterstellt auch Schäffer die Irritabilität der 
Sensibilität. „Alles, was auf die irritable Fiber wirkt, vermag diese Wirkung nur durch die nervöse Fi-
ber“168 und deutlicher:

Die eine, die Reizbarkeit, oder irritable Fiber, ist nur eine sekundäre Eigenschaft, die von der nervösen, oder emp-
findlichen Fiber abhängt, und ohne sie nicht statt finden kann. Die andere im Gegentheil, die Empfindung, ist eine 
ursprüngliche wesentliche Eigenschaft der Nerven, oder der empfindlichen Fiber, welche mithin ganz von Nerven 
abhängt und für sich ohne Beytritt der irritablen Fiber bestehet.169

Die Konsequenz dieser Abhängigkeit der Irritabilität von der Sensibilität bedeutet nun aber auch, dass 
zum einen überall dort, wo sich Irritabilität zeigt auch gleichzeitig sensible Fibern vorhanden sein 
müssen und zum anderen, dass die sensible Fiber gleichsam Bedingung des Lebens der organisier-
ten Natur ist. Da nun die Irritabilität von der Sensibilität abhängt, muss sich auch ihr Grad nach den 
natürlichen Bedingungen (Art, Geschlecht, Alter usw.) beständig ändern. Außerdem nimmt sie zu, 
wenn länger keine Reize gewirkt haben und erschöpft sich bei zu häufiger Reizung − dieses Prinzip 
der Erschöpfung verweist dabei auf Girtanner respektive Brown. Es existieren drei Modifikationen 
der sensiblen Kraft: 1) Der Zustand der Gesundheit, der besteht, wenn der Grad der Nerventätigkeit 
den Bedürfnissen des Individuums im Allgemeinen und jedem Teil desselben entspricht, wenn sie un-
gehindert wirken kann und weder zu groß noch zu klein ist, 2) ein Zustand erhöhter und angehäufter 
Nerventätigkeit und 3) ein Zustand der Erschöpfung der Nervenkraft.170 Auch Schäffer betrachtet 
dieses Verständnis als Theorie der Medizin, aus der sich dann nicht nur Gesundheit und Krankheit ab-
leiten lassen, sondern auch entsprechende Therapieansätze hervorgehen. Die Gesundheit wird dann 
genau wie bei Brown als dynamisches Gleichgewicht beschrieben, das aus einem gleichbleibenden 
Verhältnis zwischen Reizung und Nervenkraft besteht: „Wenn also dieses Gleichgewicht der wirken-
den Reize und der Nervenkraft durch keine widernatürlichen Reize und widrigen Kräfte gestört wird, 
wenn der Grad der Nerventhätigkeit ganz den jedesmaligen individuellen Bedürfnissen entspricht, 
dann besteht auch der Zustand der Gesundheit.“171 Die Gesundheit wird damit von der Starrheit einer 
festen Norm befreit und als Spanne verschiedener Gesundheitsgrade begriffen, die graduell in Zustän-
de des Krankseins übergehen. Entsprechend lehnt Schäffer die von Brown und Girtanner vorge-
schlagene Therapie mit Opium und Kirschlorbeerwasser zur Verminderung der Irritabilität ab, da für 
ihn die Krankheiten von einer Veränderung der Sensibilität ausgehen, auf die diese Substanzen anders 
wirken. In dem Vorschlag Schäffers zur Benennung der Krankheiten wird deutlich, dass er diese als 
Individualphänomene betrachtet, die nicht in der abstrakten Form der akademischen Pathologie ver-
mittelt, sondern entsprechend durch praktische Beobachtung in den Spitälern erfahren werden kön-

165 Johann Daniel Metzger, Ueber Irritabilität und Sensibilität als Lebensprincipien in der organisirten Natur. Königsberg 1794, S. IX.
166 Johann Ulrich Gottlob von Schäffer, Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur.. S. 13.
167 Friederich Hildebrandt, Lehrbuch der Physiologie. Erlangen 1796.
168 Johann Ulrich Gottlob von Schäffer, Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur.. S. 19.
169 Ebd. S. 24.
170 Ebd. S. 42–43.
171 Ebd. S. 45.
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nen. Bedingt wird dies durch die Individualität der Nervenkraft, die von der Konstitution, dem Alter, 
Geschlecht, der Jahreszeit, der Ernährung usw. abhängt und die Voraussetzung für mögliche Krank-
heitsursachen ist, die damit eben auch am Kranken zu bestimmen sind und nicht einfach in einer all-
gemeinen Kausalbeziehung dargestellt werden können. In der Benennung der Krankheiten wird dann 
deutlich, dass das relativ einfache Prinzip der Sensibilität offensichtlich nicht zur Untersetzung der 
pathologischen Vielfalt taugt. Schäffer unterscheidet nämlich einen 1. entzündlichen, 2. katharrha-
lischen oder schleimigen, 3. galligen, 4. nervigen und 5. zur Fäulnis geneigten Charakter der Krankhei-
ten.172 Anders als Brown und Girtanner leitet sich für Schäffer deshalb auch eine Therapie nicht 
aus einfachsten Grundsätzen pauschal für alle Krankheiten und Kranken ab. Vielmehr sind Therapie, 
Kur und Krankheit also immer am Einzelfall zu entwickeln und jede simple Reduktion auf allgemein-
gültige Sätze ist für Schäffer der Natur zuwider. Dennoch sind die forschungs- und praxisleitenden 
Möglichkeiten, die von dem theoretischen Konstrukt ausgehen, enorm, da sie es nicht nur erlauben die 
Physiologie mit der Pathologie zu vereinen, sondern auch das Individuum mit seiner Umwelt in eine 
Wechselwirkung zu setzen. Trotz seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Reduktionismen Gir-
tanners erhofft sich auch Schäffer zukünftig eine Theorie, eine Philosophie der Medizin, mit der 
auch aus den Beobachtungen am Individuum konkrete Schlüsse gezogen werden können: 

Wäre nun auch diese ganze Theorie ein blosses Produkt von Spekulation, wäre sie wirklich an sich leere Hypothese, 
so verdiente sie vielleicht aus dem Gesichtspunkt bis zur Würde einer erwiesenen Wahrheit erhoben und als wahr 
angenommen zu werden, weil unter ihrer Leitung und Annahme der einzige wahre Weg zur zweckmäßigen Beurt-
heilung und Behandlung der Krankheiten aufgefunden wird. Sie allein dient uns zur festen Schutzmauer gegen die 
täglich mehr einreissende zügellose Empirie, welche um so gefährlicher allgemein um sich greifen wird, jemehr wir 
jene, selbst durch neu ausgedachte Theorien, noch mehr unterstützen und privilegieren.173

Die Sensibilität ist bei Schäffer nun aber nur insofern Lebensprinzip, als sie die Möglichkeit zum 
Leben bietet, sie entspricht diesem aber keinesfalls völlig, denn die Lebenskraft in den Wesen wirkt 
nicht allein von sich heraus, sondern „ein wesentlicher Grund der anhaltenden Thätigkeit der Lebens-
kraft [liegt] ausser dem Körper“174. Es wirkt also eine äußerliche Kraft auf die innere Lebensquelle, die 
gleichzeitig auch der Grund widernatürlicher Anlagen zu allgemeinen Krankheiten ist und unterhält 
diese, so dass das Leben nur dynamisch, als Interaktion externer Kräfte oder Reize und interner (Reak-
tions-)Möglichkeiten begriffen werden kann. Beobachtungen der Natur geben Schäffer dann auch 
Anlass zu der Annahme, dass sich in der Luft eine Kraft verbreitet findet, „von deren ununterbroche-
ner Einwirkung auf Pflanzen und Thiere Gesundheit, Leben und Wachsthum abhängt.“175 An diesem 
Punkt berühren sich in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts dann auch die Nerventheorie des 
Lebendigen und die elektrophysikalsichen Beobachtungen − obgleich Schäffer als äußere Kräfte 
nicht nur die Elektrizität, sondern sämtliche Reize annimmt −, die etwa die Herkunft der Elektrizität 
im Dunstkreis der Erde verorteten, woraus sich dann auch Möglichkeiten zu einer „meteorologischen 
Medizin“ ergeben. Saint-Lazare etwa schreibt: „Das electrische Fluidum [ist], weil es in dem Innern 
der Körper wirket, eine weit mächtigere Ursache, als alle andern Eigenschaften der Luft, die minder 
Kraft besizen, und um so mehr hat man sie als einen sehr wichtigen Gegenstand für unsere Gesundheit 
und noch mehr, für die zahlreiche Menge von Krankheiten zu betrachten, welche uns während der 
kurz daurenden Existenz unsers Körpers heimsuchen, die wir Leben nennen.“176 Es ist oben bereits re-
feriert worden, dass auch Saint-Lazare die Gesundheit als Gleichgewicht positiver und negativer177 
Elektrizität betrachtet. Ein Verhältnis, dass hier zugleich auch zur Entwicklung therapeutischer Elekt-
risierung Anlass gibt: „Die positive oder negative Electricität wird, indem sie dem Mangel oder Ueber-

172 Ebd. S. 91.
173 Ebd. S. 111–112.
174 Ebd. S. 95.
175 Ebd. S. 99–100.
176 Pierre Bertholon de Saint-Lazare, Die Electricität aus menschlichen Gesichtspuncten betrachtet. S. 15.
177 Die negative Elektrizität wird mit dem Verweis auf Franklins Versuche angeführt. Vgl. ebd. S. 107.
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maße der menschlichen abhilft, zugleich das Gegenmittel gegen den Ueberfluß oder Mangel woraus 
unmittelbar das Uebel herstammt; folglich die wirksamste Hülfe den Fasern den Tonus zu ertheilen, 
der zu einer vollkommenen Gesundheit so nöthig ist.“178 Damit sind auch bereits die wesentlichen An-
satzpunkte John Browns genannt, nämlich zum einen den auf Friedrich Hoffmann zurückgehende 
Ansatz, Gesundheit und Krankheit als veränderten Tonus179 und damit als Anomalie der Faser zu be-
trachten, zum anderen Hallers Prinzip der Reizbarkeit/Erregbarkeit als Ursache der Bewegungen 
und damit schließlich das Konzept des Lebendigen als dynamische Wechselwirkung zwischen Orga-
nismus und Umwelt.

5.5.2 Brownianismus − Transformation der Medizin?

Das Brownsche System verdient hier nicht nur deshalb eine besondere Darstellung, weil sich in der 
medizinhistorischen Literatur180 darüber stets nur sehr kurze und meist, mit dem Verweis auf die Leicht-
gläubigkeit der Zeit, ablehnende Darstellungen finden, sondern weil Brown in der Tat der Erste ist, 
der ein bestimmtes Konzept des Lebendigen sowohl für ein integrierendes Verständnis von Gesundheit 
und Krankheit, als auch für praktische Anweisungen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Therapie der 
Krankheiten liefert. Thomas Henkelmann, dessen Arbeit bis heute sicher als die umfassendste Darstel-
lung der Medizin Browns gelten kann, betont zwar, dass eine wirkliche Gesamtdarstellung des Brown-
schen Systems noch zu schreiben wäre, warnt aber gleichzeitig, dass „man sich allerdings sehr kritisch 
ihrer Relevanz versichern müßte.“181 Bedeutsam sind medizinhistorische Entwicklungsprozesse für Hen-
kelmann vor allem im Hinblick auf ein Verständnis der modernen Medizin.182 Hierbei sind für ihn ins-
besondere diejenigen Prozesse von Interesse, „die im 18./19. Jahrhundert langsam, aber hartnäckig das 
Subjektive aus der Pathologie und Physiologie zu eliminieren begannen“183 und die in Verbindung mit 
der zunehmenden empirischen Verwissenschaftlichung der beiden Fächer stehen, in deren Konsequenz 
es zu einer Differenzierung zwischen einer subjektiven Dimension der Krankseins und dessen objektiver 
Befundung kommt. In dieser Phase der Medizingeschichte entwickelt nun John Brown, der sich selbst 
als »Newton der Medizin« verstand, das „letzte große System der Medizin“, an dem sich die beiden we-
sentlichen Theoriebildungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts − zum einen das breite Vordringen em-
pirischer Methoden und deren Konsequenzen für den Wissenschaftsbegriff der Medizin und den Krank-
heitsbegriff selbst, zum anderen eine Neukonzipierung von Physiologie und Pathologie im Sinne einer 
Pathophysiologie, die das scholastische Nebeneinader beider Bereiche beerbt184 − nachfassen lassen.

Außerdem wird die Erregbarkeitslehre Browns vor allem in ihrer deutschen Rezeption durch die 
Betonung einzelner Aspekte weiterentwickelt, etwa zur »Reizpathologie« (Hufeland), in der vor 
allem die externen Potenzen hervorgehoben werden, oder der »Reizbarkeitspathologie« (Reil), die 
vornehmlich die inneren Aspekte betrachtet. Neben der direkten Rezeption, in deren Folge das System 
modifiziert wird, gibt es aber auch die indirekte Rezeption, die durch Plagiierung die Brownschen 
Gedanken nur dem Prinzip nach tradieren, ohne ihn dabei namentlich zu nennen. Daher steht die 

178 Ebd. S.  91.
179 Man kann sicher die Lehre vom Tonus bis auf die antike Schule der Asklepiaden zurück verfolgen, die jedoch nicht die Spannung der Faser, 
sondern der Porenwände und -gänge als nächste Ursache von Krankheit und Gesundheit betrachteten. Der natürliche Tonus bei hoffMann ist 
dann bereits durch das Nervenfluidum bedingt, das sich in Hirn und Rückenmark aus dem Äther bildet.
180 Die ablehnende Haltung findet sich dabei bereits in der zeitgenössischen Literatur, etwa bei Jakob Fidelis aCKerMann, Carl Christian Erhard 
sChMid oder Dietrich Georg Kieser, und tradiert sich in einer erneut an mechanisch-materialistischen Grundsätzen orientierten modernen Me-
dinzin. eCKart etwa bezeichnet Brownianismus und MesMerismus gar als „ketzerische Modeströmungen in der Medizin“. Vgl. Wolfgang U. Eckart, 
Geschichte der Medizin. Fakten, Konzepte, Haltungen. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg 2009.
181 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. John Brown (1735-1788) und sein System der Medizin. Berlin 
[u. a.] 1981, S. V.
182 henKelMann steht in der Tradition der Theoretischen Pathologie Heinrich sChipperges‘, in deren Rahmen seine Arbeit erscheint.
183 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. VI.
184 Ebd. S. 4.
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Krankheitslehre Browns, deren konzeptionelle Anknüpfungspunkte bereits genannt wurden, wiede-
rum am Anfang verschiedener und weiter unten noch darzustellender Entwicklungslinien und recht-
fertigt auch dadurch hier ein breiteres Referat des Originals. Begründet werden, muss aber sicher auch 
die konkrete Position des Brownianismus in der vorliegenden Arbeit. Die Erregungslehre lässt sich 
nämlich keineswegs einfach im Anschluss an vitalistische Modelle verstehen, auch wenn ihre Kernbe-
griff »Erregbarkeit« zweifelsohne in der Tradition der Hallerschen Physiologie steht. Die Erregbar-
keit wird bei Brown nicht als Lebenskraft konzipiert, wohl aber als genuine Eigenschaft organischer 
Materie. Damit ist die Erregbarkeit, anders als Hallers Irritabilität, nicht mehr an spezifische Ge-
webe gebunden, sondern findet sich dezentralisiert als Vermögen des Lebendigen, wodurch Browns 
Konzept offen etwa für Vorstellungen einer Strukturbedingtheit oder chemische und/oder elektrogal-
vanische Prozesse wird.185 Auf der anderen Seite ist Leben für Brown bereits eine Wechselwirkung 
zwischen einem organischen Wesen und seiner Umwelt. Insofern ist die Brownsche Lehre m.E. als 
Zwischenstufe eines materiellen Vitalismus (s.o) und organismischen Modellen zu verstehen, wie sich 
in der Rezeption seiner Gedanken etwa bei Jacob Fidelis Ackermann entwickeln, der die Besonder-
heiten organischer Wesen gegenüber unorganischen Körpern rein auf der Ebene ihrer Organisation zu 
begreifen sucht. Entsprechend findet sich der Brownianismus hier am Ende vitalistischer Modelle des 
Lebendigen, auch wenn er einfach nicht unter diese subsumiert werden darf.  

Es kann und soll hier zur Einführung keine vollständige Biographie Browns gegeben werden.186 Aller-
dings sind einige Details seiner Vita durchaus im Hinblick auf sein später entwickeltes System − sowohl 
inhaltlich als auch rücksichtlich der Verbreitung − relevant, so dass sie hier Erwähnung finden dür-
fen. Brown, der entweder Ende 1735 oder Anfang 1736 geboren wird und dessen Eltern einem niede-
ren sozialen Stand angehörten, besuchte in Dunse (Schottland) die lateinische Schule, an der bereits 
sein außerordentliches Sprachtalent bemerkt wurde. In den biographischen Erzählungen seines Soh-
nes wird unübersehbar auch ein kritisches Ständebild gezeichnet, in dem Brown als Sohn ärmlicher 
Eltern sich sowohl durch seine Geistes- als auch körperlichen Fähigkeiten über die „Herrensöhnchen“ 
erhebt.187 Entscheidend ist, dass seine Sprachfähigkeiten dazu führen, dass er nicht − wie von den Eltern 
vorgesehen − sich zum Weber ausbilden ließ, sondern durch Unterstützung seines Lehrers 1755 nach 
Edinburgh, das neben Wien gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum Zentrum medizinischer Forschung 
avancierte, ging, um dort den „philosophischen Kursus“ zu besuchen und Theologie zu studieren.188 
Zum Lebensunterhalt empfahl er sich, Doktoranden u. a. der Medizin, ihre Inauguraldissertationen ins 
Lateinische zu übersetzen und entdeckte dabei wohl seine Vorliebe für Medizin. Sein Sohn schildert das 
mit den Worten „jetzt habe er entdeckt, wozu er tauge, und er wolle streben, einst als Arzt mit seiner 
eigenen Equipage zu fahren.“189 1759 wandte er sich u. a. an Alexander Monro II. (1733–1817) mit der 
Bitte, dessen Vorlesungen unentgeltlich besuchen zu dürfen, was ihm in vielen Fällen gewährt wurde. 
Da die lateinische Sprache in der Medizin nicht nur für anatomische Bezeichnungen und das Verfassen 
von Inauguraldissertationen vonnöten war, sondern auch die mündlichen Prüfungen in Latein abgehal-
ten wurden, bot sich für Brown die Möglichkeit zu einem einträglichen Nebenerwerb, indem er ande-

185 Ebd. S. 27–28.
186 Zu Browns Leben gibt es zwei ziemlich konträre historische Arbeiten. Zum einen die bereits erwähnte Biographie Thomas Beddoes (1795), 
der sich nicht nur kritisch zu Browns System äußert, sondern diesen auch persönlich als äußerst unangenehme Person schildert, die schließlich 
aufgrund überhöhter Arroganz und Alkoholismus scheiterte. Zum anderen erscheint noch im selben Jahr eine Biographie Browns von dessen 
Sohn William Cullen Brown, die bewusst als Gegendarstellung zu Beddoes Schrift konzipiert ist und in der John Brown entsprechend positiv kon-
notiert ist. Siehe: John Brown, The elements of medicine. of John Brown, M.D. Translated from the Latin, with comments and illustrations, by 
the author. A new edition, revised and corrected. With a biographical preface by Thomas Beddoes. London 1795, und: William Cullen Brown, 
The Life of Dr. John Brown. London 1795.
187 William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. Aus dem Engl. übers. von Carl Wilh. Friedr. Breyer. Hg. von Andreas Röschlaub. Frankfurt a. M 
1807, S. 12.
188 Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie: Ein Anhang zu Brown‘s System der Heilkunde von T. Christie. Aus dem Englischen von Paul 
Scheel. Kopenhagen 1797, S. 9–10.
189 William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. S. 25–26.
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ren Studenten die Privatprüfung, die einige Monate vor der öffentlichen abgehalten wurde, abnahm. 
In den folgenden Jahren erwarb er sich vor allem die Gunst William Cullens (1709-1790), mit dem 
er zunächst eng befreundet war, wovon auch die Namensgebung etwa seines Sohnes William Cullen 
Brown zeugt. Cullen, der Mitglied zahlreicher gelehrter Akademien und Vereinigungen war,190 nutzte 
Browns lateinische Kenntnisse zur Erledigung seiner Korrespondenz und erhoffte sich wohl in die-
sem auch einen zukünftigen Verfechter seiner Nervenlehre. Es sind dann wohl gesellschaftspolitische 
Gründe, Thomas Beddoes nennt „fehlende Cabale“191, die Cullen dazu veranlassen, die nach dem 
Tod Monros freigewordene Stelle in der medizinischen Fakultät nicht an seinen Zögling Brown, son-
dern anderweitig zu vergeben, was zum persönlichen Bruch beider führt.192 Cullen ermutigt Brown 
dennoch, ein eigenes Vorlesebuch zu entwerfen, wohl in der Hoffnung, dass darin sein eigenes System 
ohne größerer Abweichungen verbreitet würde und „er wurde daher nicht wenig überrascht, als ihm bei 
dieser Gelegenheit der erste Entwurf der ‚Elementa Medicinae‘ zur Durchsicht vorgelegt wurde.“193 Die 
inhaltlichen Differenzen müssen für Cullen so groß gewesen sein, dass die Freundschaft beider völlig 
zerbrach, zumal Brown anfängt, öffentliche Vorlesungen nach seinem Lehrbuch zu halten. 

Wenn es gleich nicht geleugnet werden kann, daß viele der geschicktesten Studenten, so wie Cullens Hypothesen 
ihr Ansehen verlohren, sich zu Browns Fahne schlugen, so muß man gleichfalls nicht vergessen, daß auch die trägs-
ten und sittenlosesten seine Anhänger wurden. Die schlechte Aufführung der letzteren, und ihres Lehrers unüber-
legtes Betragen im gesellschaftlichen Leben, zugleich mit seiner widrigen Art sich selbst über andre zu erheben, 
liessen weder das System noch den Stifter desselben je in guten Ruf kommen.194

Der Ausdruck »Brunonianer« erhielt bereits in dieser Zeit derart eine negative Konnotation. Der 
Schauplatz der gelehrten Streitigkeit zwischen Browns und Culllens System wurde dann zunächst 
die königliche Sozietät der Medizin in Edinburgh, in der Brown seit 1761 Mitglied war. Die weitere 
Verbreitung seines Systems führt dann zu „heftigsten Fehden zwischen ihm und den Professoren der 
Medizin“ und man schmähte seine Lehre mit dem Etikett er „heile alle Krankheiten mit Branntwein 
und Opium“.195 Brown promovierte erst nach der Eskalation der Streitigkeiten auf Drängen seiner An-
hänger, freilich nicht in Edinburgh, sondern in St. Andrews bei Ford, Flint und Mackenzie − das 
Diplom datiert auf den 21. September 1779. Die Erstausgabe der Elementa Medicinae erfolgt 1780 in la-
teinischer Sprache.  Die Durchsetzung des neuen Systems gegenüber den etablierten Systemen wurde 
allerdings auch durch die akademischen Strukturen erschwert und nach Bekunden William Browns 
war es in den medizinischen Prüfungen schlicht verboten, Brownsche Grundsätze anzuführen. Bed-
does verweist demgegenüber auf die zu geringe Bekanntheit des Systems in England, die eine all-
gemeine Annahme verhinderte, zumal das Werk zunächst nur auf Latein verfügbar war und Brown 
selbst wohl nie seinen Schottischen Dialekt ablegen konnte, so dass auch die Vorlesungen kaum zu 
einer Verbreitung der Inhalte nützlich waren.196 Die Anfeindungen der »Antibrownianer« in Edinbur-
gh führten zu Browns gesellschaftlicher und finanzieller Verwahrlosung, so dass er 1786 nach Lon-
don geht und im selben Jahr dort anonym eine englische Übersetzung der Elementa unter dem Titel 
Outlines oder Obseravtions veröffentlicht.197 Zuvor hatte Brown ebenfalls noch 1786 in Edinburgh die 

190 So etwa des königlichen Kollegiums der Ärzte zu Edinburgh und Madrid, der königlichen Gesellschaften zu London und Edinburgh, der 
königlichen Gesellschaft der Ärzte zu Paris, der amerikanischen philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia, der arzneilichen Gesellschaft zu 
Kopenhagen, der arzneilichen Gesellschaft zu Dublin, der königlichen arzneilichen und der königlich physikalisch-medizinischen Gesellschaft 
zu Edinburgh. 
191 Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie. S. 18–20.
192 Siehe zur Brown-Cullen-Kontroverse auch: Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. John Brown (1735-
1788) und sein System der Medizin. Berlin [u. a.] 1981, S. 11–19.
193 William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. S. 40.
194 Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie. S. 23.
195 William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. S. 52.
196 Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie. S. 49.
197 Thomas Beddoes nennt das Werk Observationes und datiert es auf das Jahr 1787, William führt es als 1786 veröffentlichte Outlines. Gemeint 
ist damit in beiden Fällen wahrscheinlich eine anonym veröffentlichte Schrift Browns, die dem Titel nach hauptsächlich eine Diskussion tradier-
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Freimaurerloge Zum goldenen Adler gegründet, mit der er nach Beddoes Mitstreiter für sein medizi-
nisches System akquirieren wollte, während William Brown die Förderung der lateinischen Sprache 
in diesem Zirkel als Motiv angibt. In jedem Fall kann aber die Gründung der Freimaurerloge Ende des 
18. Jahrhunderts sicher als Versuch gewertet werden, ein Forum für Gedanken schaffen zu wollen, die 
einer öffentlichen Verächtung ausgesetzt waren.198 Verarmt und erfolglos stirbt Brown schließlich am 
7. Oktober 1788 an einem Schlagfluss in London. Die Umstände seines sozialen Niedergangs, der ihn u. 
a. auch ins Gefängnis brachte, werden freilich von Beddoes und William Brown unterschiedlich dar-
gestellt und interessieren hier nicht weiter. Festzuhalten bleibt aber, dass die Brownschen Prinzipien 
bis zu seinem Tode offensichtlich keine wesentlich über Edinburgh hinaus reichende Bedeutung weder 
in der akademischen, noch in der populären Medizin besessen haben. Es wird hierauf im Rahmen der 
Rezeptionsgeschichte zurückzukommen sein.

5.5.2.1 Browns Elementa Medicinae

Die oft sowohl lobend als verächtlich genannte Simplizität der Brownschen Prinzipien, wie sie in den 
Elementa formuliert sind, verwundert den Leser derselben zunächst ein wenig vor dem Hintergrund 
des fast fünfhundert Seiten zählenden Werkes. Wie Brown auf die Prinzipien gekommen ist, berichtet 
später Christoph Girtanner ausführlich nach Bekundungen Browns und dessen Freundes Robert 
Jones.199 Untergliedert sind die Elementa in fünf Teile, von denen der erste die Theorie, der zweite die 
Schädlichkeiten, der dritte und vierte die allgemeinen Krankheiten (sthenische und asthenische) und 
der fünfte die örtlichen Krankheiten behandelt. Das »Leben« wird gleich in den ersten Punkten in drei 
Zustände differenziert: 1. die Gesundheit, die − nicht anders als weiter oben etwa bei Boerhaave 
oder Gaub angeführt − in einer einfachen und unbeschwerten Verrichtung aller Funktionen besteht, 2. 
die Krankheit, die sich entsprechend in einer beschwerlichen oder gestörten Ausübung aller oder eini-
ger Funktionen äußert, und 3. die Prädisposition zur Krankheit, also ein intermediärer Status zwischen 
Gesundheit und Krankheit.200 Die Gemeinsamkeit dieser drei Zustände ist das Leben, das wiederum in 
der Fähigkeit der Wesen besteht, durch äußere oder innere Stimuli erregt zu werden.

In omnibus vitae statibus homo et reliquae animantes a mortuis se, vel alia quavis inanimi materia, hac sola prop-
rietate differunt; quod externis rebus, et quibusdam sui propriis actionibus, sic adfici possunt, ut ipsis vivis propria, 
suae actiones, efficiantur.201

Das Leben wird hier als Dynamik begriffen, als Wechselwirkung zwischen der Fähigkeit erregt zu wer-
den, die Brown als Incitabilitas202 (Excitability203 oder Erregbarkeit204) und sogenannten erregenden 

ter medizinischer Systeme beinhaltet, dann aber tatsächlich überwiegend Browns Prinzipien unter der Überschrift Outlines behandelt. Siehe: 
John Brown, Observations on the principles of the old system of physic, exhibiting a compend of the new doctrine. The whole containing 
a new account of the state of medicine from the present times, backward, to the restoration of the Grecian learning in the western parts of 
Europe. By a gentleman conversant in the subject. Edinburgh 1787.
198 Neben Freimaurerlogen sind es in der Spätaufklärung auch Lesegesellschaften oder studentische Orden, in denen aufklärerische und 
insofern oft als revolutionistisch angesehene Meinungen diskutiert und verbreitet werden. Siehe hierzu auch: Hans Hübner, Der Einfluß der 
Französischen Revolution von 1789 auf die preußischen Universitäten, in: Aufklärung und Revolution: ihre Rezeption und Wirkung; gemeinsa-
mes Kolloquium; Dokumente; [Dokumentenband zum Gemeinsamen Kolloquium der Universitäten Halle, Lille, Grenoble aus Anlass des 200. 
Jahrestages der Französischen Revolution, Halle 15, 1989, S. 47.
199 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. Nebst einer vollständigen Literatur 
und Critik. Bd. 1, Göttingen 1797.
200 John Brown, Elementa medicinae. Editio altera. Edinburgh 1784, S. 1–2.
201 Ebd. S. 3. 
202 Ebd. S. 4.
203 John Brown, The elements of medicine or, A translation of the Elementa medicinae Brunonis. London 1788, S. 4.
204 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. Aus d. Lat. übers. von M. A. Weikard. Elementa medicinae <dt.>. Frankfurt 
am Main 1795, S. 3.
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Kräften (Stimuli, Vis stimulatrix).205 Als solche kommen äußere (Wärme, Nahrung, Blut und Blutsekre-
te sowie Luft) und innere Reize (Muskelkraft, Empfindung, Denkvermögen und die Gemütsaffekte) in 
Betracht. Beides ist zum Leben unabdingbar notwendig und beim Wegfall eines der beiden erfolgt der 
Tod. Die Wirkung der Stimuli auf die Erregbarkeit des Körpers nennt er Erregung (Incitatio), die inso-
fern zum Maß des Lebens wird. Brown entwirft derart einen physiologischen Kreislauf des Lebendi-
gen, in dessen Zentrum die dezentralisierte Erregbarkeit steht, deren Reizung zu Errungen führt, die 
dann wiederum als Reize auf selbige einwirken (Abb. 15).

Damit sind bereits die wesentlichen Faktoren des Brownschen Systems benannt. Die von ihm sogenannte 
Incitabilitas oder Erregbarkeit ist dabei eine Vermischung der Hallerschen Irritabilität und Sensibilität und 
insofern nicht an distinkte Strukturen des Körpers gebunden. Das zeigt sich etwa daran, dass Brown den 
Sitz der Erregbarkeit zwar in der Nervenmaterie und dem Gehirn verortet, aber den Erregungszustand auf 
den ganzen Körper ausweitet und damit auch auf Bereiche, von denen eine Innervation nicht bekannt war.206 
In der Brown Rezeption ist später zwar stets davon die Rede, Brown habe den Sitz der Erregbarkeit sowohl 
in den Nerven als in den Muskeln angesiedelt207, aber tatsächlich stellt sich Erregbarkeit für Brown eher als 
Eigenschaft der Materie dar, was etwa darin deutlich wird, dass auch das vegetabilische Leben auf Erregbar-
keit beruht. Die Organisation als besondere Konfiguration der Materie, über die spezifische Eigenschaften zu 
erklären wären, findet sich bei Brown jedoch nicht explizit, sondern etabliert sich erst in dessen Rezeption 
etwa bei Andreas Röschlaub. Dass nun das Konzept einer über die Nerven vermittelten Erregbarkeit auf 
Cullen und über diesen auf Haller zurück geht, ist offensichtlich. Es ist im Detail vor allem eine Stelle in 
Cullens Institutions of Medicine, die bereits die zentrale Vokabel Browns anführt und dabei mit der Wir-
kung des Hirns bzw. Nervensafts in Verbindung bringt. Cullen sucht dabei allerdings eine Erklärung für ver-
schiedene Phänomene wie Schlaf, Wahrnehmung, Denken etc. „it is from thence probable, that the nervous 
fluid in the brain is truly capable of different states or degrees of mobility, which we shall call its states of EX-
CITEMENT and COLLAPSE; but, without intendig, by these terms, to express or determine any thing with 
regard to the nature of the nervous fluid, or wherein its different states consist.“208 Trotz dieser begrifflichen 
Identität haben Browns und Cullens Erregbarkeit inhaltlich dann nicht viel gemein, da Cullen dabei 
eher Phänomene statischer Elektrizität im Kopf hatte. Girtanner führt an, dass Brown erst „nach vielen 
Debatten über seine Lehre“ zwischen den Kräften und Verrichtungen des lebendigen Körpers unterschied 
und die Erregbarkeit als Möglichkeit zur Verrichtung in seine Lehre integrierte, wodurch die zuvor benutzten 
Ausdrücke der Reizbarkeit, Empfindlichkeit und Unfähigkeit aus dieser verschwanden.209 

 Diese Erregbarkeit Browns wird vom Organismus beständig produziert, wobei es keinen Normzu-
stand gibt, nach dessen Erreichen diese Produktion ausgesetzt würde. Entsprechend muss sie perma-
nent durch externe Stimuli (Reize) abgeschwächt werden, wobei das Verhältnis zwischen dem Maß 
der Erregbarkeit und dem Maß der Stimuli den physiologisch bedeutsamen Zustand der Erregung be-
stimmt.210 Eine nähere Erklärung der Fähigkeit zur Erregbarkeit, die als Unterscheidung zwischen Be-
lebtem und Unbelebtem dienen kann, erfolgt allerdings nicht und Brown beschäftigt sich nur mit den 
dadurch hervorgebrachten Erscheinungen, deren Ursache dabei für ihn sekundär ist. „Was eigentlich 
Erregbarkeit seye, und auf welche Weise sie von erregenden Kräften ergriffen werde, ist uns unbekannt. 
Sie mag aber bestehen, worinn sie wolle, so wird doch etwas von selbiger, oder einige Kraft davon, jedem 
Wesen, welches zu leben anfängt, zugeeignet.“211 Girtanner weist dieses Unbestimmt-Lassen sogar als 

205 Nelly Tsouyopoulos hat darauf hingewiesen, dass Brown mit dieser Konzeption „ein uraltes Tabu der medizinischen Anthropologie“ gebro-
chen hat, nämlich die Vorstellung vom lebendigen Menschen als in sich selbst begründete Einheit aus Körper und Geist. Vgl. Nelly Tsouyo-
poulos, Andreas Röschlaub und die romantische Medizin. Die philosophischen Grundlagen der modernen Medizin. Stuttgart 1982, S. 112.
206 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S. 19.
207 Siehe etwa: Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 102–103.
208 William Cullen, Institutions of Medicine. Part I. Physiology. For the use of the students in the University of Edinburgh. Edinburgh 1772, S. 
103–104. (Hervorhebungen im Original)
209 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 89.
210 Hier setzt u. a. Cullens Kritik an, der in seinen Institutions of Medicine auch eine Theorie des Krampfes entwickelt hatte, die sich mit Browns 
Erschöpfungsvorstellungen nicht gut in Einklang bringen ließen. 
211 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S.4–5.
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sinnvoll aus, wenn er sagt: „So wie kluge Naturforscher die Ursache der Schwere ununtersucht ließen, 
und sich bloß mit den Erscheinungen derselben beschäftigten: so vermied auch Brown alle unnüze Grü-
belei über die Ursache der Lebenskraft, und schränkte sich bloß darauf ein, die Erscheinungen zu erfor-
schen, welche durch diese große Ursache der Bewegung in der Natur hervorgebracht werden.“212 Darin 
zeigt sich auch, dass die Lebenskraft als genuine Naturkraft bereits weitgehend Akzeptanz gefunden hat 
und eine weitere Reduktion als unnötig erachtet wird. Ihre Annahme liefert eine ausreichende Basis für 
die Erklärung der Organischen Bewegungen und mehr wird von ihr auch nicht erwartet. 

Die physiologischen und ethologischen Unterschiede der Lebewesen untereinander und im Laufe 
ihres individuellen Lebens basieren nun aber einzig auf Unterschieden der Erregbarkeit, deren Maß 
also nicht nur quer durch das Reich des Lebendigen variiert, sondern auch während der Ontogenese in 
verschiedenen Graden − große Erregbarkeit in der Jugend, schwache Erregbarkeit im Alter − vorliegt. 
Unberührt oder besser unausgesprochen, bleibt die Beziehung zwischen Erregbarkeit und Form-Bil-
dung, also den morphologischen Unterschieden der Lebewesen, wobei man durchaus zwischen den 
Zeilen auch hierfür einen Zusammenhang finden kann. Aber anders als bei Blumenbach wären die 
Unterschiede auf quantitativer und nicht qualitativer Ebene dingfest zu machen. Das Grunderregungs-
potential eines Individuums ist dann durch das Lebensalter und zwar ebenfalls in quantitativer Variation 
bestimmt. Das bedeutet auch, dass die Disposition für bestimmte Krankheiten (Erregungszustände) 
ebenfalls altersspezifisch ist, und Browns System also an einer biologischen Entwicklungstendenz ori-
entiert ist und er damit auch das Altern und die mit diesem verbundenen Leistungsschwankungen in 
sein Prinzip des Lebendigen zu integrieren vermag.

212 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 101.
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Abb. 15. Schema der Brownschen Physiologie, frei nach: Thomas Henkelmann, Zur Geschichte 
des pathophysiologischen Denkens. John Brown (1735-1788) und sein System der Medizin. 
Berlin [u. a.] 1981, S. 31.
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Da allein die allgemeinen Kräfte alles hervorbringen, was zum Leben gehört, und ihre Wirkung blos im Reizen be-
steht: so wird auch das ganze Leben, der gesunde oder kränkliche Zustand, sich blos auf Reiz, und auf keine andere 
Ursache gründen. Erregung, die Wirkung der Kräfte, die Bestimmungsursache des Lebens, verhält sich nach Größe 
des Reizes bey gewissen Gränzen, wodurch sie endlich, wie gesagt werden wird, zu Grunde gehet. Eine mäßige 
Erregung bestimmt den gesunden Zustand: aus einer größeren von unmäßigem Reize rühren Krankheit: eine ge-
ringere erzeugt jene, welche von mangelndem Reize, oder von Schwäche, rühren.213

Die genannten Faktoren (Erregbarkeit, erregende Kräfte und Erregung) werden nun in ein Verhältnis 
gesetzt, nach dem die Erregbarkeit bei zu geringer Wirkung erregender Kräfte akkumuliert, hingegen 
bei zu häufiger oder starker Einwirkung erregender Kräfte erschöpft wird. In einem zweiten Schritt 
wird dieses Verhältnis dann mit den drei oben genannten Zuständen des Lebens in Verbindung ge-
bracht. Auf diese Weise ändert sich die Wirkung, also die Erregung durch applizierte Reize, indem ein 
normal starker Stimulus bei angehäufter Erregbarkeit eine zu starke und im Falle erschöpfter Erreg-
barkeit eine zu schwache Erregung hervorruft. Das Verhältnis weist gewisse Grenzen auf, nämlich auf 
der einen Seite die höchstmögliche Anhäufung von Erregbarkeit und auf der anderen Seite,die völlige 
Erschöpfung derselben. Beide Extremzustände führen schließlich zur Tilgung der Erregbarkeit und 
damit zum Tod und bilden derart die Grenzen des Lebens. 

Die Kenntnis des Zusammenhangs der Wechselwirkung zwischen Reiz, Erregbarkeit und Erregung 
ermöglicht es nun, auf die gesundheitliche Verfassung Einfluss zu nehmen. Entscheidend hierfür ist, 
dass die Ursache eines bestimmten Erregungszustandes bekannt ist − die Frage also, ob dieser durch 
erschöpfte oder erhöhte Erregbarkeit bedingt wird. Eine indirekte Schwäche (Debilitas indirecta)214 
nennt Brown eine Erregbarkeit, die durch Reizüberflutung entsteht, und entsprechend durch eine 
Verminderung der Reize, sowohl hinsichtlich ihrer Häufigkeit als auch ihrer Stärke behoben wird. 
Demgegenüber ergibt sich die direkte Schwäche (Debilitas recta)215 aus einer übermäßigen Erregbar-
keit als Folge zu geringer Abnutzung durch einwirkende Reize. „Schwäche, welche aus Abgang des 
Reizes entstanden ist, wird die eigentliche Schwäche genennt, weil sie aus keiner Voraussetzung einer 
schädlichen Kraft, sondern aus Mangel der zum Leben nöthigen Schutzmittel sich ereignet.“216

Brown setzt zwar – wie angeführt – den Sitz der Erregbarkeit im Nerven- und Muskelsystem fest, be-
schränkt aber die Wirkung derselben nicht auf einzelne, mit Nerven versehene Teile, sondern schreibt 
sie als Eigenschaft dem Körper als Ganzem zu. Entsprechend können zwar Stimuli zunächst nur auf 
bestimmte Teile des Körpers appliziert werden, ihre Auswirkung umfasst aber immer die allgemeine 
Erregbarkeit.217 Dieses Verhältnis sucht er gar zu formalisieren:

Wir wollen setzen, daß das größere Leiden (Affizierung) eines Theils sey = IV, das geringer eines jeden andern = 
III. Die Zahl der Theile, welche weniger leiden, sey = M. Alsdann wird das Verhältnisß des auf einem Theile haften-
den Leidens zum Leiden des ganzen übrigen Körpers seyn, wie VI : MMM. Dieses oder etwas höchst Aehnliches 
wird dadurch bestätigt, weil in jeder allgemeinen Krankheit die schädlichen Reize allzeit auf den ganzen Körper 
wirken, und weil die Hülfsmittel deren Wirkung von dem ganzen Körper vertreiben.218

Die Erregbarkeit kann derart im ganzen Körper immer nur quantitativ, nicht aber qualitativ verschie-
den sein. Das heißt, es kann nicht an einem Teil eine indirekte Schwäche vorliegen, wenn sich der gan-
ze übrige Körper im Zustand einer direkten Schwäche befindet.

Die genannte Faktoren und Verhältnisse des Lebens werden von Brown im sechsten Hauptstück sei-
ner Elementa zu einer Pathologie ausgebaut. Ausgehend von der gesunden „gehörigen Erregung“ wird 
jeder Mangel derselben zuerst zu einer Anlage und schließlich zur Krankheit selbst.219 Vom Zustand 

213 Ebd. S. 7.
214 John Brown, Elementa medicinae. S. 13.
215 Ebd. S. 19–20.
216 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S. 18.
217 Ebd. S. 20.
218 Ebd. S. 20-21.
219 Ebd. S. 25.
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der Erregung sind dabei auch die Zustände der festen und flüssigen Teile beeinflusst. Ausgenommen 
von dieser Betrachtung werden „einzelnen Theilen eigene Krankheiten, oder Fehler der Werkzeuge“220. 
Unterschieden werden die allgemeinen Krankheiten in solche aus übermäßiger Erregung, die »phlo-
gistische« Krankheiten genannt werden, und solche aus einem Mangel an Erregung, die Brown als 
»antiphlogistisch« oder »asthenisch« bezeichnet, wobei jeder Krankheit eine entsprechende Anlage 
respektive ein Übergangszustand (Diathesis) der sich in die eine oder andere Richtung neigenden Er-
regung vorausgeht.221 Da der Körper nun permanent einer Vielzahl an erregenden Kräften ausgesetzt 
ist, wird klar, „daß das Leben ein gezwungener Zustand ist, daß die lebenden Geschöpfe zu jedem 
Zeitpunkte zum Untergange neigen, daß sie von diesem durch fremde Kräfte mit Mühe, und nur we-
nig zurück gehalten werden, aber endlich doch durch Unumgänglichkeit des Verhältnisses dem Tode 
nachgehen.“222 Damit wird die Gesundheit von dem überkommenen Verständnis eines per se gegebe-
nen Normzustandes, wie es oben etwa bei Boerhaave oder Gaub vorgestellt wurde, gelöst. Die sich 
bei diesen Autoren diametral gegenüber stehenden Zustände von Gesundheit und Krankheit werden 
von Brown unter dem gemeinsamen Konzept des Lebens als nur gradweise von einander zu unter-
scheidende Zustände des Lebendigen gefasst. Gesundheit und Krankheit gehören damit ebenso zum 
Leben, wie der unvermeidliche Tod. Dem Individuum kommt aber mit den Möglichkeiten einer Ein-
flussnahme eine besondere Sorgfaltspflicht für die Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens zu. 
Damit entspricht die Brownsche Medizin bereits den sich dann im Zuge der Französischen Revolu-
tion entwickelnden Tendenzen zu einer aufgeklärten Medizin, in der es zu einer neuen Stellung des 
Patienten als Individuum und Naturwesen sowie zu einer veränderten Sicht der Krankheit kommt.223 
An diesem Punkt setzen auch die späteren Bestseller populärer Aufklärungsmedizin, wie Hufelands 
Makrobiotik an, die eine bewusste Lebensführung ins Zentrum gesundheitserhaltender Vorschriften 
und Hinweise stellen. Mit dem Aspekt der Einflussnahme verbinden sich in Browns Konzept dann 
auch Theorie und Praxis miteinander, so dass Ursache, Wirkung und Gegenwirkung gemeinsam in ei-
ner Theorie der Medizin veranschaulicht sind.

Da Gesundheit und die beiden Formen der Krankheit auf einer Skala des Lebendigen gedacht wer-
den können, so wie sie später von dem Brown Schüler Samuel Lynch224 (Abb. 16) visualisiert wurde, 
ist der graduelle Übergang vom Gesunden ins Kranke stets mit dem Zustand der bereits beeinträchtig-
ten Erregung (Krankheitsanlage) verbunden, die durch die gleichen Kräfte hervorgebracht wird, wie 
die letztendliche Krankheit. Auch die ansteckenden Krankheiten werden von Brown hier einbezo-
gen, „da die Ansteckungsmaterie entweder durch Reizung oder Schwächung wirkt“225. Hingegen kann 
die Wirkung der Gifte nicht mit dem Konzept der Erregbarkeit und Erregung verstanden werden, da 
Brown sie keiner der beiden Krankheitsformen zuweisen und ihre Wirkung auch nicht durch eine 
gezielte Reiztherapie behoben werden kann. Entsprechend werden die Gifte als „örtliche Leiden“226 
gekennzeichnet und stehen außerhalb des Gesamtkonzepts.

Die gesamte Medizin Browns ist dann dem Prinzip nach in Abb.16 veranschaulicht. Besonders die 
von Lynch227 gelieferte und an ein wissenschaftliches Messgerät erinnernde Skala im linken Bereich 
befördert den Eindruck einer auch mathematisch begründbaren Sicherheit und entspricht damit dem 

220 Ebd.
221 Ebd. S.  26.
222 Ebd. S. 29–30.
223 Jürgen Konert, Aufklärung und Revolution im Spiegel der Medizin der Jahrhundertwende, in: Aufklärung und Revolution: ihre Rezepti-
on und Wirkung; gemeinsames Kolloquium; Dokumente; [Dokumentenband zum Gemeinsamen Kolloquium der Universitäten Halle, Lille, 
Grenoble aus Anlass des 200. Jahrestages der Französischen Revolution, Halle 15, 1989, S. 53.
224 lynCh hatte bereits 1790 eine Skala der Brownschen Zusammenhänge auf Latein herausgegeben. Vgl. John Brown, The elements of medi-
cine; or, A translation of the Elementa medicinae Brunonis. With large notes, illustrations, and comments. Philadelphia 1790.
225 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S. 31.
226 Ebd. S. 32.
227 Thomas henKelMann hat darauf verwiesen, dass die Skalierung tatsächlich eine Erfindung Browns ist, auch wenn die Veröffentlichung einer 
Visualisierung derselben lynCh vorbehalten bleibt. Siehe: Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. John 
Brown (1735-1788) und sein System der Medizin. Berlin [u. a.] 1981, S. 48–50, 94.
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zeitgenössischen Verlangen nach einer Messbarkeit natürlicher Phänomene.228 In den Observations von 
1787, deren Autorenschaft Brown später anerkannte, findet sich folgenden Passage: 

The author of the Elementa uses in his lectures to reduce the whole doctrine to such a short simple view as he can 
express in a scale. In that he draws a line, divided into eighty parts, expressing so many degrees of excitability, al-
loted to any given system upon the commencement of its living state. While all these are entire, the system is un-
derstood to be not yet brought into its living state. When they are all worn out, life is supposed to be come to an 
end. The mark at eighty, is life to be; that at o‘ is life past. Again, the increase of life, in proportion to the waste of 
excitability, which is effected by the operation of the exciting powers, to a certain limit, is expressed by decreasing 
numbers from eighty to forty, in the line of excitability; and by increasing numbers from o‘ to forty, in that of exci-
tement. This, then, is marked as the point of life, in its completest state, and most perfect vigour. Beyond that, the 
decay of life, in proportion to all further waste of excitability, still effected by the operation of the exciting powers, 
is expressed by continuing the decreasing numbers from forty to o‘, equally with respect to excitability and excite-
ment. This may be considered as either a scale of human life from the beginning to the end; or, as a scale of all the 
deviations from the point of health towards either of the extremes of predisposition and morbid state, till the com-
plete dissolution of the living state in death.229

Die beiden gegenläufigen und jeweils von 0-80 reichenden Skalen von Erregung und Erregbarkeit ver-
deutlichen Browns Diktum vom »Leben als erzwungenem Zustand« einer Wechselwirkung beider 
sich beeinflussenden Faktoren. Seltsam und unklar erscheint dabei trotzdem das dahinter liegende Ver-
ständnis von Leben, dessen Optimum bei vierzig liegt, darunter abnimmt und darüber zunimmt. Leben 
erscheint damit auch hier letztlich als nichts anderes als Bewegung, als sichtbare Aktivität der Organe, 
deren Funktionen vermehrt oder vermindert sein können. Die Gesamtheit der unterschiedlichen Or-
ganfunktionen als Ausdruck des Lebens zu denken ist das eine, diese Unterschiede dann aber in einer 
gemeinsamen Skala zu vermengen, das andere. Henkelmann hebt hervor, dass Brown im Gegensatz 
zu den thermometrischen Messversuchen des 18. Jahrhunderts allerdings genau wusste, was er messen 
wollte − nämlich den quantitativen Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit.230 Wenn allerdings 
diejenigen Ärzte, die frühzeitig das Thermometer verwendeten, wie etwa Boerhaave, nicht genau den 
physiologischen Grund für die Veränderungen des Thermometers angeben konnten, so wussten sie den-
noch, dass die Zahlen eine Zu- und Abnahme der Körperwärme darstellten. Dass Browns Skala An-
leihen bei der vom Thermometer bekannten Skalierung nimmt, ersieht man nun etwa daran, dass das 
optimale Leben bei ihm mit etwa vierzig angegeben wird − eine Größenordnung, die in etwa auch der 
Körpertemperatur eines gesunden Menschen entspricht. Allerdings liefern weder Lynch, noch Brown 
eine Maßeinheit zu dieser Skala und bieten damit auch keine Ansätze, wie Erregbarkeit und Erregung 
am Individuum zu ermessen sind, so dass diese letztlich nichts weiter als eine pseudo-instrumentelle 
Verbildlichung der Brownschen Gedanken darstellt, die eine metrische Genauigkeit und damit die ex-
akte Messbarkeit der verschiedenen Zustände der Erregung und Erregbarkeit impliziert. Systematisch 
fortgesetzt wird dies dann durch eine ebenso exakt erscheinende Zuweisung pathologischer Zustände 
nebst deren Beschreibung, Ursachen und Therapieanweisungen im rechts dargestellten Schema (Abb. 
16), die allerdings gewissermaßen im Umkehrschluss auf den Grad der Erregung bzw. Erregbarkeit und 
damit den Wert eines Skalenwertes zu schließen erlauben. Problematisch wird das in der Tat aber erst 
dann, wenn Brown die genaue Kenntnis der Krankheitsanlage als Bedingung für eine richtige Heilung 

228 Das mechanische Weltbild fördert dabei eine Quantifizierung der Phänomene der Natur mittels besonders konstruierter Instrumente, die 
über eine Abstraktion des Gegenstandes eine mathematische Darstellung und Verrechnung erst ermöglicht. Thermometer und Barometer 
etwa belegen eine derartige Instrumentarisierung der Naturforschung im 17., Elektrometer, Barometer und Urmeter im 18.Jahrhundert. Die 
Schwierigkeit einer allgemeinen Skalierung der Natur zeigt sich etwa bei Horace-Bénédict de Saussure, der mit seinem Cyanometer selbst das 
Blau des Himmels als Maß für die in der Atmosphäre verteilte Dünste messbar zu machen sucht. Siehe hierzu: Olaf Breidbach/Andre Karliczek, 
Skyblue - The cyanometer of Horace-Benedict de Saussure (1740 - 1799), in: Sudhoffs Archiv 95, 2011, S. 3–29.
229 John Brown, Observations on the principles of the old system of physic, exhibiting a compend of the new doctrine. The whole containing 
a new account of the state of medicine from the present times, backward, to the restoration of the Grecian learning in the western parts of 
Europe. By a gentleman conversant in the subject. Edinburgh 1787, S. ccxli-ccxlii.
230 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. 52.
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herausstellt. Das bedeutet, dass jeder allgemeinen Krankheit notwendig ein bestimmter Zustand der An-
lage oder Diathesis vorausgeht, auf den dann entweder eine phlogistische oder asthenische Krankheit 
folgt − die Einschätzung der richtigen Beschaffenheit der Anlage bringt für Brown die Sicherheit der 
richtigen Beurteilung der allgemeinen Krankheit, so dass sie dieser voranzugehen hat. Die phlogistischen 
oder auch »sthenisch« genannten Krankheiten sind dabei in ihrer Anlage nach Brown durch vermehrte 
Gemütsäußerungen und im Zustand der Krankheit durch „theils verwirrte, und theils durch verminder-
te Verrichtung kennbar“231. Die asthenischen Krankheiten hingegen sind „jener Zustand des lebenden 
Körpers, wo alle thierische Verrichtungen mehr oder weniger geschwächt, oft verwirrt werden, allzeit 
aber eine oder die andere handgreiflicher leidet.“232 Anders als aber noch bei Boerhaave oder Gaub 
fallen bei Brown Symptom und Krankheit bereits nicht mehr direkt zusammen. Das bedeutet, dass eine 
erhöhte oder verminderte Erregung nicht gleichbedeutend mit den Zeichen der Krankheit selbst ist, son-
dern letztere bereits als Wirkung des veränderten Erregungszustandes verstanden wird.233 Brown ordnet 
nämlich entlang der verschiedenen Grade, diesen mehrere Krankheitsbilder zu, wobei er sich auf deren 
phänomenologische Bekanntheit stützt, so dass die Skala unter diesem Aspekt als lediglich pathophy-
siologisches Verhältnis gelesen werden kann, das freilich im Wesentlichen hypothetisch ist. Damit wer-
den die äußeren Zeichen der Krankheiten aber bereits lediglich zu Hinweisen auf innere Vorgänge und 
Verhältnisse, wodurch die Lehre Browns in die Nähe einer Symbolik des Pathologischen gerät, wie sie 
sich etwa in der Physiognomik Johann Caspar Lavaters für den Bezug von menschlicher Gestalt und 
charakterlicher Eigenschaften umgesetzt findet.234 Keineswegs aber wird bei der Kennzeichnung der bei-
den pathologischen Zustandsformen gänzlich auf anatomische Kenntnisse verzichtet. Brown verweist 
auf die Nützlichkeit der Morgagnischen vergleichend-pathologischen Anatomie, warnt aber davor, aus 
diesen Befunden den Ursprung der allgemeinen Krankheiten entdecken zu wollen.235 Vielmehr erklärt er 
konsequent die pathologischen Veränderungen von Organen als örtliche Krankheiten, die sekundäre Fol-
gen zurückgebliebener allgemeiner Krankheiten darstellen und entfernt sich damit gegen den ursprüng-
lichen Rat Cullens vom sicheren Boden anatomischer Tatsachen.236

Die Therapieanweisungen Browns für die allgemeinen Krankheiten sind, seinem pathophysiologi-
schen Verständnis folgend, dann denkbar einfach:

Bey einer phlogistischen Beschaffenheit ist die Heilungsabsicht, die Erregung zu vermindern, und bey der astheni-
schen zu vermehren, so lange bis ein der Gesundheit zuträglicher Mittelstand zwischen jenen Extremitäten wieder 
hergestellt wird. Die allgemeinen Krankheiten nehmen gar keine andere Heilungsabsicht an. (...) Diejenigen Mittel, 
welche jede einzelne phlogistische Krankheit schwächen, werden sie alle auflösen; welche jede einzelne astheni-
sche Krankheit gehörig reizen, werden auch die übrigen heben.237

Entsprechend gibt es nur schwächende und reizende Mittel verschiedener Grade, eine weitere Diffe-
renzierung der Wirkweise erfolgt aber nicht − damit wird auch die Materia medica auf ein einfaches 
»entweder-oder« reduziert. Würde dieser Grundsatz konsequent angewandt, reichten zur Heilung 
der beiden allgemeinen Formen der Krankheit auch nur zwei entsprechend gegensätzlich wirkende 

231 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S. 171.
232 Ebd. S. 255.
233 henKelMann sieht diese Trennung zwischen Zeichen und Krankheit erst bei François-Joseph-Victor Broussais vollzogen, der 1808 die erhöhte 
Körperwärme (Fieber) nicht mehr als Krankheit selbst, sondern als Folge einer Entzündung wahrnahm. Durch dieses Ins-Verhältnis-Setzen von 
Symptom und pathophysiologischer Grundlage konnten dann erst thermometrische Messungen als Indiz für einen veränderten Gesund-
heitszustand gedeutet werden. Vgl. Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. 52.
234 Johann Caspar Lavater, Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. 4 Bände. Leipzig und 
Winterthur 1775-1778. Siehe hierzu auch: Olaf Breidbach, Schattenriss. Phisiognomische Prätensionen. Zur Physiognomik Johann Caspar 
Lavaters, in: Breidbach, Olaf/Klinger, Kerrin/Andre Karliczek (Hg.), Natur im Kasten. Gera 2010, S. 32–56.
235 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. S. 35.
236 Karl Friedrich BurdaCh berichtet dies in seinem Vergleich der Systeme des asKlepiades und Browns. Siehe: Karl Friedrich Burdach, Asklepiades 
und John Brown. Leipzig 1800, S. 71.
237 Ebd. S. 37.
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Mittel, die je nach Stärke der Schwächung oder Erregung in bestimmten Quantitäten zu applizieren 
wären. Brown selbst ist sich wohl dieser möglichen Schlussfolgerung bewusst und empfiehlt daher 
einen kombinierten Einsatz verschiedener jeweils gleich wirkender Mittel. 

Doch darf nie jedem einzelnen Mittel die ganze Heilart einer schweren Krankheit, und kaum auch einer andern, an-
vertraut werden. Auch dörfen nie die Hülfsmittel vorzüglich blos auf einen Ort, als wenn er der Sitz der Krankheit 
wäre, aus eitler, oft schädlicher Hoffnung, gerichtet werden. Mehrere Mittel haben in diesem vor einem einzelnen 
den Vorzug, daß alsdann die gerade Kraft sich weiter auf den Körper verbreitet, und die Erregbarkeit völliger und 
gleicher angegriffen wird.238 

Die Therapieanweisungen folgen damit zwar konsequent dem vertretenen Konzept des Lebendigen, 
sind aber insgesamt außer in diesem systematischen Ansatz, weniger konkret. Bedingt ist das natürlich 
zum einen dadurch, dass Brown eine genaue Bestimmung des Grades der Erregung am Individuum 
nicht leisten kann und zum anderen durch die ungenügende Kenntnis der genauen Wirkung der ein-
zelnen Mittel auf die Erregung. Unterschieden wird lediglich in mehr oder weniger, ohne dass dadurch 
ein exakter Heilplan aufgestellt werden könnte.

Es sollen nun kurz noch Browns Anmerkungen zu den örtlichen Krankheiten referiert werden, die zu-
nächst außerhalb seiner Haupt-Konzeption stehen. Die Darstellung der örtlichen Krankheiten erfolgt „nach 
Ordnung der Natur“ in fünf Teilen, wobei die ersten beiden Formen örtliche Krankheiten der empfindlichen 
und reizbaren Teile sind, und insofern auf die strukturelle Unterscheidung des Körpers nach Haller verwei-
sen.239 Der dritte Teil fasst die Krankheiten, die als Folge einer allgemeinen Krankheit durch vermehrte oder 
verminderte Erregung zur Erregungslosigkeit eines bestimmten Teils des Körpers führen. Im vierten Teil 
finden sich die Krankheiten, die sich durch „auswärts beygebrachte Ansteckung durch den ganzen Körper 
verbreiten.“240 Schließlich sind im fünften Teil all jene Krankheiten zusammengefasst, die durch die Wirkung 
spezifischer Gifte entstehen und entsprechend nur bestimmte Teile des Körpers betreffen.

Ebenfalls unter den örtlichen Krankheiten abgehandelt, finden sich Hinweise zur Vermeidung von 
Fehlgeburten (Abortus), aus denen ersichtlich wird, dass sich Brown des großen Einflusses der Le-
bensweise der Schwangeren auf das ungeborene Kind bewusst ist. Entsprechend gibt er Vorschriften 
zur Vermeidung, wie etwa der, dass die Schwangere vom dritten bis zum siebenten Monat besonders 
Acht geben muss: „der Körper muß gestärkt werden: man muß auf Beruhigung des Geistes und Ge-
müthes sehen.“241 Als Ursache für eine Fehl- oder Missgeburt werden auch Krankheiten sowie bereits 
vorher erfolgte Fehl- oder Frühgeburten in Betracht gezogen. Die aus heutiger Sicht der Medizin un-
vorstellbare Vorschrift zur Beruhigung zu stark erregter Schwangerer sieht vor, Blutverlust durch Wein 
zu kompensieren und Opium zur Verengung der Gefäße zu verabreichen.242 

Damit sind nun die Grundlinien des Brownschen Systems vorgestellt. Es ist dabei darauf verwiesen 
worden, dass die wesentliche Eigenschaft organischer Körper in der Erregbarkeit besteht, die m.E. eine 
konzeptionelle Zusammenfassung der Wirkungen von Irritabilität und Sensibilität darstellt und deren 
Ursache Brown nicht anzugeben vermag. Es geht ihm dabei einzig darum, dass ein Reiz immer auf 
einen dafür empfänglichen reaktiven Körper wirkt, wobei er gerade eine konkrete anatomische Loka-
lisierung zu vermeiden sucht und eher die organische Materie als solche im Blick hat, auch wenn er − 
und hier sind sicher die Nerventheorie Cullens sowie insgesamt die Schule von Edinburgh bedeutsam 
− die materielle Grundlage der Erregung in die Nähe der Nervensubstanz rückt. Von daher könnte man 
Brown ein hierarchisches Verständnis von Sensibilität und Irritabilität unterstellen, das dann analog 
den oben referierten späteren Ansichten Schäffers wäre. Das grundlegende Prinzip Browns ist aber 
insgesamt simpel: Der Organismus beantwortet auf der Grundlage seiner Erregbarkeit jeden Reiz mit 

238 Ebd. S. 38.
239 Ebd. S. 345.
240 Ebd. S. 346.
241 Ebd. S. 356.
242 Ebd. S. 356–357.
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einer Erregung. Ein andauernder Erregungszustand ist dann Leben, wobei Gesundheit als Folge eines 
mittleren, Krankheit eines erhöhten oder abgeschwächten Erregungszustandes begriffen wird. Derart 
sind − wie oben referiert − bereits Symptom und Krankheit von einander gelöst, da die Ursache der 
Krankheit in der pathophysiologischen Erklärung eines erhöhten oder abgeschwächten Erregungszu-
standes bedingt ist, dessen sichtbarer Ausdruck die wahrnehmbaren Symptome darstellen. 

Worin aber besteht nun tatsächlich der große Rezeptionserfolg der Brownschen Medizin fragt etwa 
Wolfgang Eckart? Welches sind die revolutionären Gedanken, die Andreas Röschlaub dazu berech-
tigen, die Elementa Browns in eine Reihe mit der Französischen Revolution, Fichtes Wissenschafts-
lehre und Goethes Wilhelm Meister zu stellen und dreist „[zu behaupten], dass man, die Sache genau 
betrachtet, durch John Brown nicht eine blosse Reformazion, sondern eine totale Revoluzion in der 
Medizin bewirkt worden [sey].“243

Es lassen sich hierfür fünf Hauptgründe anführen. Erstens ist Browns Medizin ein auf theoretischen 
Prinzipien beruhendes System von Sätzen, das die seit Haller forschungsleitende und daher empi-
risch geführte Diskussion um Irritabilität und Sensibilität aufgreift und mit dem Konzept der Erregbar-
keit eine physiologisches Modell für das Leben liefert. Leben gründet sich dabei auf einen dynamischen 
Prozess, der als Wechselwirkung zwischen äußeren und inneren Reizen auf die Erregbarkeit verstan-
den wird. Zweitens verbindet Brown dieses physiologische Konzept des Lebendigen mit der Patholo-
gie, indem sich von diesem eine Vielzahl „allgemeiner Krankheiten“ ableiten lassen. Diese Verbindung 
von Gesundheit und Krankheit, Physiologie und Pathologie nimmt damit gewissermaßen Virchows 
späteres Diktum der Krankheiten, als „Leben unter veränderten Bedingungen“244 vorweg, da sie einem 
ontologischen Krankheitsbegriff entgegentretend zu einer Pathophysiologie avanciert. Konkret führt 
dies etwa in der Rezeption bei Röschlaub dazu, dass Fieber erstmals als Symptom und nicht mehr als 
eigene Krankheiten aufgefasst werden können, was sich nicht nur auf deren Klassifikation, sondern vor 
allem auf die Therapie auswirkt. Denn drittens ermöglicht das theoretische Verständnis von Leben und 
Krankheit auch eine Deduktion entsprechender Heilverfahren, wodurch die medizinische Theorie und 
Praxis erstmals konsequent zusammengedacht werden.245 Viertens entspricht das von Brown vertrete-
ne Patientenbild von einem selbstverantwortlichen Individuum, dessen Individualität auch bei der Be-
wertung seines Gesundheits- und Krankheitszustandes nach Alter, Geschlecht usw. Berücksichtigung 
findet, dem zeitgenössischen Menschenbild der Spätaufklärung. Der Mensch als Individuum wird hier 
in den Mittelpunkt der medizinischen Betrachtung gerückt. Gesundheit und Krankheit sind an diesem 
Individuum zu bestimmen. Hierher gehört dann auch die Möglichkeit einer Popularisierung durch 
Einfachheit der Prinzipien in Umfang und Sprache, da Brown nahezu vollständig ohne medizinische 
Fachtermini auskommt, wodurch die Gedanken auch einer breiteren Masse ohne profunde anatomi-
sche und physiologische Kenntnisse zugänglich werden, der dadurch die Wichtigkeit und die eigene 
Verantwortung für eine mäßige und moralische Lebensweise deutlich werden.246 Schließlich muss als 
fünfter Punkt die relative Offenheit der Prinzipien genannt werden. Damit ist gemeint, dass gerade 
die Vagheit, mit der Brown etwa die Erregbarkeit oder auch die exakte Wirksamkeit therapeutischer 
Maßnahmen begründet, zwar einerseits zu Kritik Anlass gibt, andererseits aber auch einen enormen 
Spielraum zur Explikation und damit zur weiteren Ausdeutung bietet. So wird dann z. B. Christoph 
Girtanner die Erregbarkeit auf oxidative Prozesse rückbeziehen (s.u.) und derart das Brownsche 
System mit dem chemischen Kenntnisstand der Zeit kombinieren. Es ist dann auch Girtanner, der 
es später als großes Verdienst des Brownschen Systems bezeichnet, dass es durch die Synthese der 

243 Andreas Röschlaub, Vorrede des Herausgebers, in: William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. Aus dem Engl. übers. von Carl Wilh. Friedr. 
Breyer. Hg. von Andreas Röschlaub. Frankfurt a. M 1807, S. XXI.
244 Rudolf Virchow, Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen Medicin, in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und 
klinische Medicin, 1847, S. 3–19, hier S. 3.
245 Für rösChlauB etwa ist diese Verbindung der wesentliche Grund für die große Bedeutung der Brownschen Lehre. Vgl. Andreas Röschlaub, 
Von dem Einflusse der Brown‘schen Theorie in die praktische Heilkunde. Würzburg 1798. Siehe hierzu auch: Nelly Tsouyopoulos, Andreas 
Röschlaub und die romantische Medizin. Die philosophischen Grundlagen der modernen Medizin. Stuttgart 1982, S. 108–112.
246 Ob dies allerdings von Beginn an von Brown intendiert war, muss zweifelhaft bleiben, da seine Elementa zunächst nur in Latein veröffent-
licht wurden und eine englische Übersetzung erst später auf Drängen eines Buchhändlers anonym erschien.



164 Modelle des Lebendigen II

darin gelieferten Gedanken zu einer allgemeinen Revision der Medizin beigetragen habe und dadurch 
katalytische Effekte hervorbringen wird.247 Es ließen sich hier sicher noch weitere Argumente für die 
günstige, aber nirgends unkritische Aufnahme der Brownschen Medizin anführen, so etwa das schwer 
historiographisch zu fassende Verlangen der Zeit um 1800, endlich ein theoretisch begründetes System 
der Medizin zu besitzen, aus dem heraus Zusammenhänge, Einsichten, Ursachen und Notwendigkei-
ten sowie Vorhersagen zu den verschiedenen Zuständen des Körpers abgeleitet werden können. Ge-
fragt werden soll im Weiteren aber zunächst, warum die Rezeption der Elementa erst Jahre nach dem 
Tode Browns vor allem auf dem kontinentalen Europa nennenswerte Ausmaße annimmt?

5.5.2.2 Rezeption der Elementa

Es darf im folgenden Abschnitt keine vollständige Rezeptionsgeschichte der Brownschen Medizin er-
wartet werden. Dies wird verständlich, wenn man nur auf die von Bernhard Hirschel zur Geschich-
te des »Brownianismus« und zur Geschichte der Erregungstheorie angeführten 313 Werke schaut, 
die weder dem Inhalt noch ihrer Wirkungsgeschichte nach hier annähernd angemessen wiedergeben 
werden können.248 Es könnte dabei nämlich zusätzlich noch zwischen einer direkten, also explizit auf 
Brown verweisenden, und einer indirekten, dessen Gedanken ohne Kennzeichnung der Urheber-
schaft aufnehmenden Rezeption unterschieden werden, wodurch die Zahl der Schriften noch einmal 
erheblich vergrößert werden würde. Die nachfolgende Auswahl konzentriert sich daher zum einen 
auf die frühe Verbreitungsgeschichte der Lehre Browns und greift dann zum anderen einige Autoren 
heraus, die durch ihre Transformation des Systems zu dessen ungeheurer Bekanntheit beigetragen 
haben, und die so die Brücke zu den „romantischen Medizinern“249 zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
schlagen. Die direkte Rezeption Browns endet dabei im deutschsprachigen Raum bereits ab etwa 
1805, als sich Joseph Frank vom Brownianismus lossagt.250 „Durch Röschlaub modifiziert und von 
Broussais assimiliert, werden seine [Browns, Anm. d. V.] Inhalte Allgemeingut und gehen darüber in 
ihrer Eigenständigkeit, in ihrer Verbindung zu der historischen Gestalt Browns verloren.“251 Henkel-
mann verweist darauf, dass sich nach 1810 kaum noch Schriften finden lassen, die direkt auf die Ori-
ginalschriften Browns verweisen. Die Rezeptionsgeschichte Browns wird sich dabei im allgemeinen 
als z. T. kritische Auseinandersetzung mit den Gedanken des Schotten darstellen und seine Grundsät-
ze werden sowohl von den Kritikern als auch Verehrern modifiziert. Was beiden Lagern gemein ist, 
ist eine Begeisterung für den systematischen Ansatz einer theoretischen Medizin, aus der dann nicht 
nur begründete Diagnosen, sondern vor allem praktische Therapieanweisungen abzuleiten waren. Die 
Medizin schien derart um 1800 als Wissenschaft, d.h. als Konstruktion eines auf Notwendigkeiten be-
ruhenden Systems, formulierbar.

247 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 126–127.
248 Bernhard Hirschel, Geschichte der medicinischen Schulen und Systeme des neunzehnten Jahrhunderts in Monographieen. Geschichte 
des Brownschen Systems und der Erregungstheorie. Dresden 1846, S. 275–296. Es handelt sich dabei bis heute um die umfassendste Samm-
lung primärer und sekundärer Quellen zum Brownianismus.
249 Der Begriff „romantische Medizin“ folgt dabei der Sichtweise Dietrich Von engelhardts, der diese zwar als philosophisch beeinflusste, nicht 
aber mit Naturphilosophie zusammenfallende Medizin begreift. Siehe: Dietrich von Engelhardt, Romantische Mediziner, in: Engelhardt, Die-
trich von (Hg.), Klassiker der Medizin. München 1991, S. 95–118, hier S. 97. Werner E. geraBeK hat darauf hingewiesen, dass der von Ricarda 
huCh stammende Terminus „romantische Medizin“ heute als obsolet gilt, da er eine inhaltliche Einheitlichkeit widerspiegelt, die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts nicht existierte. Die als Alternativen zur Kenntlichmachung der Pluralität der Ansichten der Zeit genannten Formulie-
rungen wie „Medizin der Romantik“, „Medizin im Zeitalter der Romantik“ oder „Medizin in der romantischen Ära“ erscheinen hierfür aber auch 
nicht grundlegend geeigneter, da die hier im Sinne Von engelhardts verwendete Bezeichnung „romantische Medizin“ durchaus gerade auf die 
naturphilosophische Durchwirkung medizinischer Systeme, vor allem des Brownschen, abhebt und diese so von anderen solidar- oder hu-
moralpathologischen Ansätzen abgrenzt. Vgl. Werner Gerabek, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und die Medizin der Romantik: Studien zu 
Schellings Würzburger Periode. Frankfurt am Main 1995, S. 26. Siehe zur Entwicklung des Begriffs auch: Ugo D‘Orazio, ‚Romantische Medizin’: 
Entstehung eines medizinhistorischen Epochenbegriffs, in: Medizinhistorisches Journal, Bd. 32, H. 2, 1997, S. 179–217.
250 Vgl. Richard Müller, Joseph Frank (1771 - 1842) und die Brownsche Lehre. Zürich 1970. 
251 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. 7.
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Die Elementa Medicinae erscheinen in der ersten Auflage – abgesehen von dem oben angesprochenen 
Entwurf – 1780 in lateinischer Sprache. Aus Browns Biographie geht hervor, dass seine Lateinkenntnisse 
exzellent gewesen sein müssen und es lässt sich vermuten, dass er gerade ebendies auch mit den Elementa 
herausstellen wollte, da es sich dabei nicht um eine Inauguraldissertation handelt, die üblicher Weise auf 
Latein verfasst wurden und es außerdem zu dieser Zeit keineswegs mehr verpönt war, Schriften in der 
jeweiligen Muttersprache zu verfassen. Sein Freund und Lehrer William Cullen, aber auch Alexander 
Monro etwa belegen das speziell für die Universität Edinburgh schon vor 1780. Girtanner schreibt 
über die Erstausgabe: „Sie machte, nach ihrer Erscheinung, theils wegen der Neuheit und Sonderbarkeit 
der, in derselben vorgetragenen, Lehre, theils wegen des dunkeln unverständlichen Styles, theils wegen 
des unlateinischen Lateins, in welchen sie geschrieben war, einiges Aufsehen. Sie wurde aber nur von we-
nigen gelesen, und auch von diesen Wenigen nicht verstanden.“252 Bereits vier Jahre später erscheint das 
Werk zudem in einer zweiten, 1787 in der dritten Auflage, ebenfalls auf Latein.253 Wiederum Girtanner 
berichtet, dass die späteren Auflagen nicht nur in der von Brown gelieferten Entstehungsgeschichte ab-
weichen, sondern auch das System selbst darin wesentlich „durch Nachdenken und Lektüre“254 verändert 
wurde. Erst im Todesjahr Browns erscheint dann eine englische Übersetzung der zweiten lateinischen 
Auflage der Elementa,255 an der er − wenn man Thomas Beddoes glauben darf − nur aus finanzieller Not 
und auf Drängen eines Londoner Verlegers gearbeitet hat und die nochmals gegenüber der lateinischen 
Ausgabe vermehrt und durch Zusätze erweitert wurde. In der Zeitschrift The English Review findet sich 
dann explizit die Kompliziertheit der Sprache der lateinischen Fassung als Problem der Bekanntwerdung 
und Auseinandersetzung benannt: „These Elements, in their original form, were veiled in an obscurity of 
language which, if it did not preclude a clear comprehension of the author‘s meaning, yet certainly ren-
deres the attempt to investigate his principles a task no less difficult than unprofitable.“256 

Allerdings hatte Brown bereits 1787 seiner Abhandlung Observations on the principles of the old system 
of physic, die er nicht unter seinem Namen veröffentlichte, eine gekürzte und auf das Wesentliche re-
duzierte Fassung seiner neuen Grundsätze beigegeben (s.o.). Beddoes, der dem Brownschen System 
gegenüber durchaus kritisch eingestellt war, ist dann auch der Herausgeber einer neuen und wiederum 
veränderten Auflage der englischen Version (1795),257 in der sich auch die biographischen Notizen zu 
Brown finden. Mit Beddoes Ausgabe beginnt die kritische Auseinandersetzung und Transformation 
der ursprünglichen Lehre Browns. Auffällig ist dann, dass bereits 1790258 und 1793259 neue Auflagen der 
englischen Übersetzung in Amerika erscheinen. Im Vorwort der Übersetzung von 1790 wird nochmals 
auf das Sprachproblem Bezug genommen, das eine Verbreitung der Gedanken Browns bislang sehr er-
schwerte und dem nun Abhilfe geschaffen wurde. „Both this, and the original work, are intended not for 
the exclusive use of medical readers, but also for that of public at large, it beeing evident, that, without 
even the exception of the professional knowledge of each individual, that of his own health is preferable 
to all others.“260 Und Girtanner bemerkt hierzu: „Dadurch gewannen seyne Meinungen eine beträcht-
liche Zahl von Anhängern, weil nunmehr in der Uebersetzung alle Sätze viel deutlicher und verständli-
cher vorgetragen waren, als vorher im Lateinischen Originale. Die beigefügten Noten enthalten manche 
wichtige und schätzbare Erläuterung.“261

252 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 93.
253 John Brown, Elementa medicinae. Editio altera. Edinburgh 1784.
254 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 95. girtanner liefert eine Einzelkritik 
jeder Ausgabe und Übersetzung der Elementa.
255 John Brown, The elements of medicine or, A translation of the Elementa medicinae Brunonis. London 1788.
256 Anonym, The Elements of Medicine; or, a Translation of the Elementa Medicinae Brunonis., in: The English review, or, An abstract of English 
and foreign literature 12, 1789, S. 337–339, hier S. 337.
257 John Brown, The elements of medicine. of John Brown, M.D. Translated from the Latin, with comments and illustrations, by the author. A 
new edition, revised and corrected. With a biographical preface by Thomas Beddoes. London 1795.
258 John Brown, The elements of medicine; or, A translation of the Elementa medicinae Brunonis. With large notes, illustrations, and com-
ments. Philadelphia 1790.
259 John Brown, The Elements of Medicine. Or a Translation of the Elementa Medicinae Brunonis. Philadelphia 1793.
260 John Brown, The elements of medicine (1790). S. xii.
261 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 99.
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Die frühen englischen Übersetzungen der Elementa liefern aber interessanter Weise nicht den ersten 
Ausgangspunkt für eine Verbreitung der Brownschen Medizin insgesamt und anderssprachiger Trans-
lationen im Besonderen. Die früheste Aufnahme der Grundsätze Browns auf dem europäischen Kon-
tinent datiert in das Jahr 1790, als − nach Girtanner „durch einen Zufall“ − eine Schrift von Robert 
Jones262, die die Grundzüge des Brownschen System enthält, zu deren Urheberschaft Brown sich 
aber nie bekannt hat,263 in Madrid und Pavia durch Massini und Moscati bekannt wurde und 1795 
von Joseph Frank ins Italienische übersetzt wurde.264 1792 erscheint dann sowohl eine Übersetzung 
der Elementa265 durch Pietro Moscati als auch der Observations266 durch Giovanni Rasori. Die günsti-
ge Aufnahme erfolgt dabei nicht nur aufgrund der Einfachheit des Systems, sondern weil nach Mosca-
ti „die Aerzte Italiens, welche noch steif und fest der Humoralpathologie eines Boerhaave, Redi, Belli-
ni, Borsieri und anderer, anhingen, und die Nerven-Pathologie gar nicht kennten“267, und diese nun in 
systematischer Form kennenlernen sollten. Es ist unstrittig, dass Italien,268 und hier besonders Pavia, 
zum ersten Zentrum des Brownianismus auf dem Kontinent avanciert. Giovanni Rasori berichtet in 
einen Brief davon, dass es in Pavia Mitte der 1790er Jahre keinen talentierten Studenten gab, der nicht 
Brownianer gewesen wäre.269 Der in Pavia studierende und später dort und in Wien lehrende Medizi-
ner Joseph Frank, Sohn des berühmten Hygienikers Johann Peter Frank, berichtet zudem, dass die 
Lehre Browns auch in Pavia zu einer Spaltung zwischen den Professoren und ihren Zuhörern geführt 
habe, so dass man den Repititoren verbot, Vorlesungen über die Brownsche Medizin abzuhalten.270 
Hirschel schreibt hierüber: 

Auch hier [in Italien, Anm. d. V.] war es zunächst eine der Praxis unkundige Jugend, welche, geblendet von der auf der 
Oberfläche der Erscheinung frei liegende Erkenntniss und der Einfachheit der ganzen Construction, in der Freude 
über die sanskülotische Vernichtung des historischen Bodens der Medizin diesem neuen Ankömmling huldigte. Nur 
der von Alters her stammende practisch-reale Beobachtungsgeist italienischer Aerzte schützte gegen die Verdrehung 
und Missdeutung der Erscheinungen, die den völligen Umsturz der bisherigen Praxis herbeiführen mussten.271 

Wiederum Hirschel verweist darauf, dass die „Abgeschlossenheit von der germanischen Medicin“ 
sowie die „herrschende chemsiche [sic] Theorie“ die Medizin Frankreichs vor dem Brownianismus 
weitgehend schützten. Dennoch finden sich mit Fourcroy und Bertollet einflussreiche Verfech-

262 Robert Jones, An inquiry into the state of medicine. on the principles of inductive philosophy. With an appendix. Edinburgh 1781.
263 Andreas rösChlauB führt jedenfalls an, dass „wichtige Gründe vorhanden [sind], anzunehmen, dass J. Brown auch der Verfasser eines (...) 
Werkes sey, welches 1789 zu Edinburgh unter dem Titel: An Inquiry into the states of Medicine (...) herauskam“, siehe: John Brown, John 
Brown‘s sämmtliche Werke. John Brown‘s Bemerkungen über die ältern Systeme der Medizin und Umrifs der neuen Lehre. Bd. 3.. Frankfurt 
am Main 1807, S. V–VI.
264 Siehe zu Joseph franK und dessen Verhältnis zur Medizin Browns besonders: Richard Müller, Joseph Frank (1771 - 1842) und die Brownsche 
Lehre. Zürich 1970.
265 Ioannes Brunonis, Ioannis Brunonis Elementa Medicinae. Editio Prima Italica Post ultimam Edimburgensem plurimum emendata atque 
integrum Opus exhibens / Cui Praefatus Est Petrus Moscati In Regia Ticinens. Mediolani 1792.
266 Giovanni Brown, Compendio della nuovo dottrina medica di G. Brown e confutazione del sistema dello spasmo. Observations on the 
principles of the old system of physic <ital.>. Pavia 1792.
267 Zitiert nach: Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 96-97. girtanner zitiert 
hier zwar nicht wörtlich aus der Vorrede MosCatis, die in weiKards Übersetzung weggelassen wurde und sich dafür bei eyerel findet, da aber 
MosCati ausschweifender über die fehlerhafte Anwendung humoralpathologischer Therapieansätze schreibt, zitiere ich hier girtanner, der den 
Kern der Aussage treffend benennt. Siehe die Vorrede Moscatis in: John Brown, Lehrbegriff der Brownischen Arzneylehre. Wien 1796, S. 3–20.  
268 Zu einer ausführlichen Geschichte des Brownianismus in Italien siehe: Bernhard Hirschel, Geschichte des Brownschen Systems und der 
Erregungstheorie.
269 Aus diesem Brief, den ich leider nicht besorgen konnte, zitieren sowohl girtanner als auch Yates/MaClean. Siehe: William Yates/Charles Mac-
lean, A view of the science of life. On the principles established in the Elements of medicine, of the late celebrated John Brown, M.D., with 
an attempt to correct some important errors of that work. Philadelphia 1797, S. 19; und: Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des 
Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 127–128.
270 Zitiert in: William Cullen Brown, John Brown‘s Leben. Aus dem Engl. übers. von Carl Wilh. Friedr. Breyer. Hg. von Andreas Röschlaub. Frank-
furt a. M 1807, S. 95. Siehe hierzu auch: Bernhard Hirschel, Geschichte des Brownschen Systems und der Erregungstheorie. S. 120.
271 Bernhard Hirschel, Geschichte des Brownschen Systems und der Erregungstheorie. S. 116.
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ter des Brownianismus auch in Frankreich,272 zu deren Überzeugung der bereits angeführte Versuch 
Girtanners, die Brownschen Ideen auf chemische Grundlage zu stützen, nicht unwesentlich bei-
getragen haben dürfte. Eine Übersetzung der Elementa ins Französische durch Pierre Éloi Fouquier 
findet sich aber erst 1805.273 Henkelmann verweist zudem darauf, dass „ein unterschiedlicher Em-
pirisierungsgrad der Medizin in Frankreich sehr frühzeitig zur Ablehnung der Brownschen Theorien 
[fürht]“274, während in Deutschland Naturphilosophie und Romantik zunächst zu einer breiten Popu-
larisierung führen. Als weitere Hemmnisse werden die Widersprüchlichkeit des Brownianismus mit 
den Zielen der Medizin nach der Französischen Revolution, sowie die „Tertiärrezeption“ Browns ge-
nannt.275 Allerdings weist etwa Emanuel Berghoff auf, dass die sogenannte physiologische Medizin 
der Pariser Ärzteschaft nichts anderes ist, als eine Umstellung der Brownschen Lehre − die „Erreg-
barkeit“ Browns wird zur „Irritation“ Broussais.276 Gegen diese physiologische Medizin ereifert sich 
dann freilich die pathologisch-anatomische Richtung eines Guillaume Dupuytren (1777-1835) oder 
Rene-Theophile-Hyacinthe Laënnec (1781-1826).

Eine erste Nachricht von Browns System der Heilkunde findet sich in Deutschland 1790 in Baldingers 
Medicinischem Journal. Dort heißt es: 

Besonders aber hat ein gewisser D. Brown, der vor einigen Jahren hier [in Edinburgh, Anm. d. V.] lebte, und kürzlich 
in London starb, durch ein eignes System gar viel Unheil gestiftet. Der Mann, mit wahren Theophrastischen Sitten und 
Unverschämtheit, demonstrirte rein weg, die causa proxima aller Krankheiten bestünde einzig in Debility und Excite-
ment. Dieser schönen Lehre zu Folge curirte er alle mögliche Fälle mit Beef-stakes, Brandwein, Punsch, und Opium, 
oder mit Aderlassen und Purgiren. Und sollten Sie wohl glauben, daß er mit diesem tollen System den größten Theil 
der der fähigsten jungen Leute ansteckte, und daß noch jetzt in unsrer Royal medical Society (die weiter nichts als eine 
Gesellschaft von Studierenden ist) die meisten und geschicktesten Mitglieder eifrige Brownianer sind?277

Aber erst die Übersetzungen Adam Melchior Weikards (1795)278 und Christoph Heinrich Pfaffs 
(1796)279 verbreiten die Elementa Browns in Deutschland,280 wobei Girtanner beide als z. T. unvollstän-
dig oder gar geradezu falsch tituliert. „Nichts that der Verbreitung des Brownischen Systems in Deutsch-
land größeren Eintrag, als die schmuzige, pöbelhafte Sprache, in welcher Hr. Weikard dasselbe zuerst 
vortrug. Jeden Arzt von Erziehung und Sitte mußte ein solcher Vortrag empören, und gegen den Urheber 
des Systems sowohl, als gegen den Übersetzer desselben, einnehmen.“281 Nun muss allerdings Girtan-
ner als der Erste angesehen werden, der die Erregungslehre Browns − allerdings ohne Kennzeichnung 
der Urheberschaft − bereits 1790 in dem von Rozier u. a. herausgegebenen Journal Observations sur La 
Physique, sur L‘Histoire Naturelle et sur les Arts veröffentlichte.282 Der gleiche Artikel erschien dann 1791 

272 Ebd. S. 129.
273 John Brown, Élémens de médecine. Paris 1805.
274 Thomas Henkelmann, Zur Geschichte des pathophysiologischen Denkens. S. 19.
275 Ebd. S. 20–21.
276 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes. (Wiener Beiträge zur Geschichte der Medizin, 1.). 2. Aufl. Wien 1947, 
S. 118–119.
277 Anonym, Ueber den neuesten Zustand der medicinischen Gelehrsamkeit in England. Auszug aus dem Briefe eines Reisenden, an den 
Herausgeber, in: Medicinisches Journal, 1790, Bd. 6, H. 21, S. 5–6, hier S. 6.
278 Johann Brown, Johann Browns Grundsätze der Arzeneylehre. Aus d. Lat. übers. von M. A. Weikard. Elementa medicinae <dt.>. Frankfurt 
am Main 1795.
279 John Brown, John Brown‘s System der Heilkunde. Nach der lezteren, vom Verfasser sehr vermehrten und mit Anmerkungen bereicherten 
Englischen Ausgabe übersezt, und mit einer kritischen Abhandlung über die Brownischen Grundsätze begleitet von C. H. Pfaff, Doctor der 
Arzneywissenschaft. Nebst einer tabellarischen Uebersicht des Brownischen Systems von Samuel Lynch. Kopenhagen 1796.
280 Nelly tsouyopoulos gibt an, dass die Brownsche Idee auch über die ebenfalls 1795 erscheinende Dissertation rösChlauBs De febri fragmentum 
in Deutschland Verbreitung findet. Vgl. Nelly Tsouyopoulos, Andreas Röschlaub und die romantische Medizin. Die philosophischen Grundla-
gen der modernen Medizin. Stuttgart 1982, S. 107.
281 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. 130.
282 Christoph Girtanner, Sur l‘Irritabilité, considérée comme principe de vie dans la Nature organisée, in: Observations sur La Physique, sur 
L‘Histoire Naturelle et sur les arts, 1790, S. 422–440.
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in zwei Abhandlungen in Grens Journal der Physik und zwar gekennzeichnet als Auszug des französischen 
Artikels, auf die weiter unten etwas näher eingegangen werden soll, da sich daran die oben als indirekte 
Rezeption bezeichnete Verbreitung Brownscher Prinzipien aufzeigen lässt.

Die direkte Verbreitung des Brownschen Systems erfolgt in Deutschland wie angeführt vor allem 
auf der Basis der Übersetzung Weikards, der dazu durch einen 1795 in Hildburghausen erschienen 
Nachdruck der italienischen Übersetzung Moscatis veranlasst wurde.283 Bereits in der Vorrede drückt 
Weikard sein Unverständnis darüber aus, „daß den Deutschen, welche bisher so gierig nach jedem in 
England erschienen Brochürchen haschten, so lange nichts von dem Brownischen Werke ist bekannt 
geworden, so daß es endlich erst aus Italien zu uns nach Deutschland gekommen ist.“284 Zwischen 1796 
und 1797 gibt Weikard dann ein Medizinisches-pracktisches Handbuch285 heraus, das auf den Brown-
schen Grundsätzen aufbaut, diese aber seinen eigenen praktischen Erfahrungen gemäß erweitert und 
abändert. So nimmt Weikard darin etwa die Möglichkeit einer partiellen Erregung bestimmter Kör-
perteile an, die sich wesentlich vom Erregungszustand des gesamten Körpers unterscheiden kann. Als 
überzeugter Verfechter des Brownianismus versucht er zudem von Brown hinterlassene Schwach-
stellen, wie z. B. die Unterscheidung der Krankheitsanlagen besser zu bestimmen und aus der individu-
ellen Lebensführung abzuleiten.286 Es sind gerade die Schwachstellen im System Browns, die zu einer 
intensiven Auseinandersetzung damit führen und derart die Entwicklung einer medizinischen For-
schung begünstigen. In diesem Sinne arbeitet Andreas Röschlaub, der ebenfalls weiter unten noch 
näher betrachtet werden soll, das Brownsche System zu einer Erregungstheorie aus, und zwar nach 
Hirschel so überzeugend, dass 

[es] diesem in der That genialen Manne vorbehalten [war], dass er die Inconsequenzen Brown‘s ausglich und einige 
seiner gröberen Widersprüche aufhob, wie durch streng logische Basirung seiner Grundsätze auf gewisse consequent 
durchgeführte Principien, eine vollständigere Theorie und ein innerlich zusammenhängendes System zu schaffen. 
Durch sein geschlossenes Ganze trat dieses weit achtunggebietender als das Brown‘sche System auf, obwohl es we-
sentlich dasselbe war, und zwang die Gegner zu einer genauen, tiefgreifenden Widerlegung. So wurde die Umgestal-
tung der Brown‘schen Lehre, die nur in gewissem, mehr formellen Sinne eine Verbesserung zu nennen ist, gerade die 
Veranlassung, im Kampfe der Meinungen und in den scharfsinnigen und bedeutenden wissenschaftlichen Streitigkei-
ten, die sich gegen den jetzt weit gefährlicheren Gegner von allen Seiten erhoben, Wahres und Unwahres zu sichten.287

5.5.2.3 Transformation des Brownianismus

Die eigentliche Wirkung des Brownianismus besteht nun in der Sekundär- und Tertiärrezeption, in der 
das ursprüngliche System in vielfältiger Art und Weise modifiziert wird. Im Folgenden sind einige Bei-
spiele aufgeführt, die den Brownianismus etwa näher an die zeitgenössische französische Chemie he-
ranführen oder das Konzept der Erregbarkeit bereits in einem organismischen Verständnis des Leben-
digen denken. Es kann aber zunächst festgehalten werden, dass der „reine Brownianismus“, also eine 
unkritische Übernahme der theoretischen wie praktischen Ansätze Browns sich im deutschen Sprach-
raum nicht nennenswert verbreitet hat. Daher kann Adalbert Friedrich Marcus bereits 1803 feststellen, 
dass „schon wankten damals [zum Zeitpunkt der Herausgabe des 1. Bandes seines Magazins 1801, Anm. 
d. V.] einige wichtige Säulen der Brownischen Elemente, und die Fundamente, womit die Erregungs-

283 Melchior Adam Weikard, Entwurf einer einfachern Arzeneykunst oder Erläuterung und Bestätigung der Brownischen Arzeneylehre. Frank-
furt am Main 1795, S. IV.
284 Ebd. S. III.
285 M. A. Weikard, Medizinisches-pracktisches Handbuch auf Brownische Grundsätze und Erfahrung gegründet. 3 Bde. Heilbronn 1796-1797
286 Siehe etwa: Melchior Adam Weikard, Wie man unterscheiden soll, ob sthenischer oder asthenischer Zustand die Oberherrschaft hat?, in: 
Magazin der verbesserten theoretischen und praktischen Arzeneikunst : für Freunde und Feinde der neuen Lehre / hrsg. von M. A. Weikard, 
Bd. 1, 1796, S. 162–198.
287 Bernhard Hirschel, Geschichte des Brownschen Systems und der Erregungstheorie. S. 143.
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theorie ihren Einsturz zu verhindern suchte, waren ebenfalls schon untergraben.“288 Umso deutlicher 
wird dieses Zitat, wenn man den Titel der von Marcus herausgegebenen Zeitschrift bedenkt, nämlich 
Magazin für specielle Therapie und Klinik nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Es geht Marcus 
also nicht darum, die Erregungstheorie Browns insgesamt zu kritisieren, wohl aber ihren systema-
tischen Dogmatismus abzulehnen. In ähnlicher Art und Weise äußert sich Christoph Wilhelm Hu-
feland bereits 1799, wenn er im Hinblick auf den Brownianismus vor dem Verlust der Objektivität 
warnt. Seiner Auffassung nach bestehen die Fortschritte der Wahrheit in der Aufklärung gerade in der 
Freiheit des Denkens, in der Autonomie des Geistes gegenüber verengenden Denkdogmatismen.289 Die 
Pluralität der Meinungen ist für Hufeland das Zeichen gesunder Wissenschaft, während die sozial ge-
bundene Homogenität wissenschaftlicher Sichtweisen, die er als „Sectengeist“ bezeichnet, den Nähr-
boden für unsachliche Dispute und „Zänkereyen“ liefert.290 Das ist insofern interessant, als Hufeland 
hiermit auch die eingangs diskutierte Problemlage um die Revolutionen in der Wissenschaft aufgreift 
und aus zeitgenössischer Warte betrachtet. „Im Reich der Wahrheit sind nicht Revolutionen, sondern 
Evolutionen der passende Weg zur Verbesserung.“291 Revolutionen führen also durch ihre einseitige 
und vollständige Verwerfung des Vorangegangenen vielmehr zum Verlust des bereits Erreichten und 
Bewährten. Plädiert wird daher für eine eklektische Methode, so dass sich Hufeland auf der einen 
Seite als „Gegner des Brownischen Systems“ hinsichtlich seines Universalitätsanspruches, auf der an-
deren Seite gleichzeitig aber auch als „Freund mehrerer Brownischer Ideen“ bezeichnen kann, insofern 
sie den Erfahrungen und den Gesetzen der animalischen Ökonomie entsprechend sind.292 Es ist für 
Hufeland dann auch nicht verwunderlich, dass seine Pathogenie (1795), die bereits vor Bekanntwer-
den von Browns Elementa verfasst wurde, im Nachhinein als „Brownisch“ angesehen wurde, da die 
Grundlagen der Erregungstheorie eben nicht von Brown erdacht wurden. Der wesentliche Unter-
schied zwischen Brown und Hufeland besteht dann auch nicht im Verständnis über die Ausrichtung 
der Medizin, die beide in der ärztlichen Praxis anerkennen, sondern im Aufbau eines medizinischen 
Systems, das nach Hufeland immer von der Praxis zur Theorie erfolgen muss, während Brown die 
Medizin ja gerade auf apriorische Fundamente zu stellen suchte, von denen aus die Notwendigkeit ei-
ner bestimmten Praxis abzuleiten war.

5.5.2.3.1 Christoph Girtanner – „Über die Irritabilität als Lebensprincip in der organisirten Natur“

Der aus St. Gallen stammende Christoph Girtanner (1760-1800) hatte in Göttingen Medizin studiert 
und war dann längere Jahre auf einer Bildungsreise, die ihn u. a. nach Italien und England führte. Nach ei-
genem Bekunden hielt er sich dabei 1786 und von September 1789 bis Mai 1790 in Edinburgh auf, wo er, 
wie er später angab, auf das Studium des Brownschen Sysetms den größten Teil seiner Zeit verwandte.293 
Bereits im darauf folgenden Jahr erscheint dann sein Artikel Sur l‘Irritabilité in Roziers Journal Observa-
tions sur La Physique, sur L‘Histoire Naturelle et sur les Arts,294 in dem er „sein eigenes System der Medizin“ 
vorstellt, das dann nicht nur in Grens Journal, sondern auch in Duncans Medical commentaries (1791) 
erscheint.295 Nachfolgend wird die deutsche Version mit dem Titel Abhandlung über die Irritabilität, als 
Lebensprincip in der organisirten Natur aus Grens Journal als Grundlage der Darstellung dienen.

288 Adalbert Friedrich Marcus, Einleitung, in: Magazin für specielle Therapie und Klinik nach den Grundsätzen der Erregungstheorie, Bd. 1, H. 
3 (1803), S.  I–VIII, hier S. I.
289 Christoph Wilhelm Hufeland, Bemerkungen über die Brownsche Praxis. Bd. 1. Tübingen 1799, S. 9.
290 Ebd. S. 10.
291 Ebd. S. 12.
292 Ebd. S. 17.
293 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. S. IV.
294 Christoph Girtanner, Sur l‘Irritabilité, considérée comme principe de vie dans la Nature organisée, in: Observations sur La Physique, sur 
L‘Histoire Naturelle et sur les Arts, 1790, S. 422–440.
295 Anonym, Girtanners neues System der Medicin, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissen-
schaft. Bd. 1. H. 1, 1793, S. 23–52, hier S. 25.
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Im Anschluss an Haller erklärt Girtanner gleich zu Beginn der Abhandlung die Irritabilität zum 
eigentlichen Lebensprinzip und bezieht sich dabei ebenfalls explizit auf Fontanas Arbeit über das Vi-
perngift (s.o.). „Die irritabele Fiber, welche uneigentlich Muskelfiber genannt wird, ist allgemein in der 
organischen Natur verbreitet. Von ihr hängen organische Bewegungen, Empfindungen, endlich das 
Leben der organisirten Natur ab.“296 Die ganze organisierte Natur ist ihm aus festen und flüssigen Teilen 
zusammengesetzt, wobei die festen in Anlehnung an die naturgeschichtliche Einteilung der Natur in 
die drei Reiche der Mineralien, Pflanzen und Tiere „aus drey Arten primitiver Fibern, der erdigten, der 
sensiblen und der irritabeln Fiber [bestehen].“297 Die „erdigten Fibern“ sind dabei unorganisiert, un-
empfindlich, nicht irritabel, also rein den Gesetzen der unorganisierten Materie unterworfen und ha-
ben insofern an sich kein Leben, wenn sie nicht mit „irritablen Fibern“, von denen es drei Formen gibt 
− 1. gerade Fibern etwa in den geraden Muskeln der Tiere oder Blättern und Staubfäden der Pflanzen, 
2. spiralförmige Fibern z. B. in den Arterien, Venen oder lymphatischen Gefäßen und 3. zirkelförmige 
Fibern der Ringmuskulatur298 − vereinigt sind. Demgegenüber bildet die sensible oder nervöse Fiber die 
Nerven der Tiere aus und findet sich nicht bei den Pflanzen. Sie ist nicht irritabel und kann sich nicht 
zusammenziehen. Es wird hier ein gewisses Verständnis einer Schichtung der Natur nach bestimm-
ten Grundelementen deutlich, wobei mit steigender Organisation auch eine Zunahme an Funktionen 
bzw. Fähigkeiten einhergeht. Thomas Bach hat darauf hingewiesen, dass Carl von Linné bereits in der 
zehnten Auflage seines Systema naturae von 1758 eine Zweiteilung der Natur in belebte (Pflanzen und 
Tiere) und unbelebte Naturkörper (Steine) vornimmt.299 Diese Einteilung erhält durch die Annahme 
jeweils spezifischer Grundbausteine eine materielle und auch funktionelle Grundlage. Girtanner lei-
tet nun aus seinen Reizversuchen (Lähmung der Reizbarkeit der Muskeln mit Giften, vgl. Fontana) 
ab, dass „jeder Reiz nur durch das Zwischenmittel der Muskelfiber auf den Nerven wirken [kann]“300. 
Insofern setzt nach Girtanner eine Empfindung (Irritation) immer eine Muskelreizung voraus, die 
damit zum Anfangsgrund des Lebendigen wird. Das zeigt sich auch daran, dass bei zerstörten Nerven 
immer noch eine Zusammenziehung des Muskels stattfindet, dies jedoch ohne Empfindung. Die Emp-
findung wird wie bei Fontana zu einer sekundären Eigenschaft erklärt, während die Irritabilität als 
wesentlich ursprüngliche Eigenschaft der Materie erscheint. Ebenfalls von Fontana übernimmt er die 
Erklärung für willkürliche Bewegungen, nach der die sensiblen Fibern durchaus auch reizend auf die 
irritablen wirken können. Als „neue Entdeckung“ nennt Girtanner, dass auch in den flüssigen Teilen 
der Pflanzen und Tiere Irritabilität zu beobachten ist, die sich etwa in der Gerinnbarkeit derselben äu-
ßert und den gleichen Gesetzen folgt wie die Irritabilität der festen Teile. 

Mit dieser Konzeption geht Girtanner nicht wesentlich über das bereits Bekannte hinaus, ja ist sogar 
hinsichtlich der anatomischen Verortung der Reizbarkeit in den Fibern noch näher an den Ansichten 
Hallers als Brown mit seiner Erregbarkeit. Er verbindet nun seine Ansichten über die Irritabilität als 
Lebensprinzip mit dem quantitativen Element der Brownschen Erregungslehre, indem er drei verschie-
dene Grade der Irritabilität unterscheidet: 1. den Zustand der Gesundheit, der bei jedem Individuum 
besonders und von Alter, Geschlecht, Körperbau, Größe und Lebensart abhängt und insofern nur am 
Individuum bestimmt werden kann. Diesen Grad will Girtanner „Ton“ nennen und bedient sich damit 
eines Ausdruckes Stahls, wohl auch, um die tatsächliche Provenienz zu verwischen.301 2. den Zustand 
der Anhäufung (Accumulation), der durch die Entfernung der gewöhnlichen wirkenden Reize hervor-
gebracht wird, schließlich 3. den Zustand der Erschöpfung, der durch zu starke Einwirkung der Reize 
entsteht. In einer Fußnote zur näheren Bestimmung der Gesundheit stellt Girtanner den Beweis in 

296 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. Teil 1, in: Journal der Physik, 1791, S. 
317–352, hier S. 320–321.
297 Ebd. S. 318.
298 Ebd. S. 324.
299 Thomas Bach, Organische Physik als vergleichende Phänomenologie des Organischen: Anmerkungen zum wissenschaftshistorischen Ort 
von Carl Friedrich Kielmeyers System der organischen Kräfte, in: Breidbach, Olaf/Burwick, Roswitha (Hg.), Physik um 1800. Kunst, Wissenschaft 
oder Philosophie? München 2012, S. 187–222, hier S. 197.
300 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. S. 319.
301 Ebd. S. 326.
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Aussicht, dass das „Oxigène“ der Grundstoff oder das Prinzip der Irritabilität ist, das über die Respiration 
aufgenommen und durch den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilt wird. Damit nimmt Girtanner 
Bezug auf die Entwicklungen in der zeitgenössischen Chemie, wo nach »Entdeckung des Sauerstoffs«302 
in den 1770er Jahren allmählich die Phlogiston-Theorie Stahls verdrängt wurde, auf die Brown zu-
mindest noch terminologisch mit seinen Bezeichnungen »phlogistischer« und »antiphlogistischer« Zu-
stände Bezug genommen hatte. Was Brown sicher dabei vorschwebte, war die unterschiedliche Wär-
meentwicklung im Körper303 je nach Erregungszustand, die er nicht mehr rein mechanisch etwa mit der 
Reibung der Blutkörperchen erklärte. Damit gerät die Wechselwirkung zwischen Reiz und Erregbarkeit 
bereits begrifflich in die Nähe von chemischen Verbrennungsvorgängen − ein Ansatz, den Girtanner 
aufgreift und seinerseits mit den Neuerungen in der Chemie zu verbinden sucht. Im zweiten Teil der 
Abhandlung geht er dann näher auf  die Wirkung des Oxigène ein, von dem sich ein Teil in den Lungen 
mit dem venösen Blut verbindet und daher zu einer helleren Farbe desselben führt.304 Die weiteren Ein-
zelheiten zur Theorie der Respiration Girtanners, die ihn teilweise auch in Opposition zu Lavoisier 
bringt, können hier nicht weiter verfolgt werden. Nennenswert sind aber die Schlüsse, die er aus den im 
zweiten Teil angeführten Versuchen zieht. So führt er etwa an, „dass die Respiration eine der Verbren-
nung und Verkalkung (oxydation) der Metalle ganz gleiche Verrichtung ist, dass die Erscheinungen die-
selben sind, und sich auf dieselbe Art erklären lassen“ oder „dass bei der Vertheilung des Oxygène in das 
System, der Wärmestoff, der mit diesem Oxygène verbunden war, frey wird; daher die thierische Wär-
me.“305 Auch damit sucht Girtanner klar den Anschluss an die experimentellen Arbeiten und Ansichten 
etwa Lavoisiers,306 der Ende des 18. Jahrhunderts von einer Äquivalenz von Atmung und Verbrennung 
überzeugt war. Lavoisier ist dabei durchaus noch von einer maschinentheoretischen Vergleichbarkeit 
der Lebewesen überzeugt, doch ist diese Maschine dann keine rein mechanische mehr, sondern eher 
analog einer Dampfmaschine, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum geeigneten Modell der Tier-Ma-
schine avanciert. Jacob weist darauf hin, dass Lavoisier um 1800 den Körper als von Atmung, Trans-
piration und Verdauung abhängig betrachtet, deren gemeinschaftliches Wirken erst die Grundlage der 
Bewegungen bedingt.307 Die Atmung verbraucht dabei im Prozess der Verbrennung Sauerstoff und gibt 
Wärmekalorien ab, die Transpiration führt überschüssige Wärme ab und die Verdauung bringt dem Blut 
zurück, was Atmung und Transpiration ihm entrissen haben. Damit ist dann ein metabolisches Konzept 
eines Stoff-Kreislaufs des Organismus entwickelt, in dem sich die Zu- und Abfuhr von Stoffen nicht nur 
denken, sondern tatsächlich auch bemessen lässt und über das dann nicht nur die Bewegungen der Or-
ganismen physikalisch und chemisch begreifen waren, sondern mit dem von Girtanner eingeführten 
oxidativen Prinzip ließ sich auch die Irritabilität als Grundlage des Lebendigen chemisch denken.

302 Thomas S. Kuhn hat auf die Komplexität des Entdeckungsvorgangs hingewiesen und angemerkt, dass dabei „sowohl erkannt werden muß, 
daß etwas ist, als auch, was es ist.“ Damit ist gemeint, dass die Entdeckung erst dann geschehen ist, wenn eine empirisch gesicherte Tatsache 
theoretisch erfasst, also in eine Theorie eingebunden ist. Es sei hier daher auf seine Unterscheidung zwischen Entdeckungen erster und zwei-
ter Art verwiesen, die eingangs schon näher ausgeführt wurde. Siehe hierzu: Thomas Samuel Kuhn, Die historische Struktur wissenschaftlicher 
Entdeckungen, in: Kuhn, Thomas Samuel/Krüger, Lorenz (Hg.), Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte. 
Frankfurt am Main 1977, S. 239–253.
303 Die Frage nach der Herkunft der Wärme ist ein zu jeder Zeit diskutiertes Phänomen. In den verschiedenen Konzeptionen ist dabei entwe-
der von einer eingeborenen Wärme (Calidum innatum), oder einer durch Gärung erzeugten, oder aber von einer mechanischen Reibungs-
wärme die Rede. Im Rahmen der nevenpathologischen Systeme wird dann Ende des 18. Jahrhunderts die Ursache der Wärme auch in der 
Aktivität der Nerven selbst verortet. Diese u. a. von Samuel MusgraVe vertretene Ansicht, nach der „die Vermehrung der Hitze durch die Reizung 
der Nerven“ geschieht, macht sich auch Brown zu eigen und leitet m.E. daraus die Begrifflichkeiten „phlogistisch“ und „antiphlogistisch“ ab. Vgl. 
Samuel Musgrave, Betrachtungen über die Nerven und Nervenkrankheiten. Aus dem Englischen. Leipzig 1776, S. 39.
304 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. Teil 2, in: Journal der Physik, 1791, S. 
507–537, hier S. 510. Der zweite Teil beinhaltet vor allem verschiedene Versuche zu den Gasarten und ihrer Verbindung zum Blut.
305 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. S. 524.
306 Etwa: Antoine Laurent Lavoisier/Armand Seguin, Premier mémoire sur la respiration des animaux, in: Mémoires de l‘Académie des scien-
ces, 1789,; oder: Antoine Laurent Lavoisier/Armand Seguin, Premier mémoire sur la transpiration des animaux, in: Mémoires de l‘Académie 
des sciences, 1790. 
307 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. (Fischer.). Frankfurt am Main 2002, S. 50–51.
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Bei Girtanner selbst findet sich das natürlich noch nicht derart systematisch dargestellt, dennoch ist 
etwa die Quantifizierung und damit die Berechenbarkeit von Stoffen auch bei ihm bereits als wichtiges 
Argument angeführt, da sich derart physiologische Prozesse auch mathematisch verhandeln ließen. Im 
ersten Teil der Abhandlung, in dem die Grundsätze dargelegt sind, erklärt Girtanner aber zunächst, 
analog der Konzeption Browns, die zeitweilige Veränderbarkeit des Tons der Fibern durch zu viele oder 
zu wenige Reize. „Nur nach und nach erlangt die Fiber ihre Irritabilität wieder. Diese Wahrheit ist, ich 
wage es zu sagen, eben so neu als lichtvoll. Sie erklärt eine grosse Anzahl bis hierher unerklärbarer Er-
scheinungen.“308 Worauf Girtanner hier abhebt, ist Hallers Erklärung für die durch den Blutreiz be-
dingte Kontraktion des Herzens (s.o.), bei der er jedoch nicht angeben konnte, warum es zu den Ru-
hephasen zwischen zwei Kontraktionen kommt, da sich nach seiner Theorie das Herz permanent hätte 
im Kontraktionszustand befinden müssen. Das Konzept der Erschöpfung oder Hypersensibilität bietet 
hier also Möglichkeiten zu einer weiteren Integration des mechanischen Irritabilitätskonzeptes in die 
Physiologie. Das Leben begreift Girtanner daher als permanente Tätigkeit der irritablen Fiber, die „von 
dem ersten Augenblick ihres Daseyns an bis zu dem ihrer Zerstörung beständig von Körpern umgeben 
ist, die auf sie wirken, indem sie dieselbe reizen, und auf welche sie durch ihre Zusammenziehung zurück-
wirkt“309. Das ist nun letztlich nur eine Variation der Erregungstheorie Browns, bei der stärker auf die 
Irritabilität Bezug genommen wird. Die physiologische Konsequenz dieser Sichtweise für die menschli-
che Wahrnehmung zieht Girtanner dabei selbst, indem „die Vorstellungen, welche wir von den äußern 
Gegenständen haben, gar nicht mit diesen Gegenständen übereinstimmend sind, sondern dass sie durch 
die irritable Fiber, wodurch sie uns überbracht werden, verändert und modificirt werden. Deshalb er-
scheinen uns auch die Gegenstände nach den verschiedenen Zuständen der Fiber verschieden.“310 Die 
Irritabilität bildet − genau wie die Erregbarkeit − im Individuum eine Ganzheit, so dass die in einem 
Teil verbrauchte Reizbarkeit durch das System wieder ersetzt wird (Sympathie) und es demnach keine 
permanenten Gefälle hinsichtlich ihrer Grade in einzelnen Teilen in Bezug auf den Körper geben kann.

In dieses Grundverständnis der durch die Quantität des irritablen Grundstoffs (Oxygène) bedingten 
Zustände des lebenden Körpers finden sich nun die Krankheiten integriert:

Alle Krankheiten der Thiere und Pflanzen können unter diese beyden Klassen geordnet werder, nämlich: 1) Krank-
heiten von Anhäufung (d‘accumulation) des irritabeln Grundstoffs bey verminderter Thätigkeit der habituellen 
Reize; 2) Krankheiten von Erschöpfung, die durch den Mangel des irritabeln Grundstoffs bey vermehrter Thätig-
keit der habituellen Reize, oder durch Hinzukunft neuer Reize entstanden sind. Unter diese beyden Klassen können 
alle Krankheiten, wie sie auch seyn mögen, geordnet werden.311 

Die Wirkung eines Reizes auf eine Fiber steht nach Girtanner im umgekehrten Verhältnis der Wie-
derholung seiner Anwendung, will heißen, dass die Irritabilität einer Fiber durch permanente Rei-
zung nachlässt und schließlich ganz erlischt, wobei diese Wechselwirkung als »Gewöhnung« begriffen 
wird. So wie Brown versucht sich Girtanner dann an einer Formalisierbarkeit des Reiz-Reaktions-
verhältnisses, indem aus den Faktoren „Stärke des Reizes“, „Grad der Irritabilität der Fiber“ und „Grad 
der Gewohnheit der Fiber“ eine Gleichung aufgestellt wird, über die die Wirkung eines Reizes berech-
net werden kann. Die Stärke des Reizes (a) und der Grad der Irritabilität der Fiber (b) werden dabei 
in ein Verhältnis gesetzt, so das die Wirkung (x) eines Reizes durch x=ab berechnet werden kann. Der 
Grad der Gewohnheit der Fiber (c) ist dabei bereits in ihrer verbleibenden Irritabilität (b) inbegriffen.

Es besteht also nun die ganze Kunst der Medizin darin, den Werth von x aufzusuchen, das heisst, den nöthigen Reiz 
zu finden, um der Fiber den Ton zu geben. Sind also meine angenommenen Grundsätze wahr, so wird die Arz-
neywissenschaft, die bis jetzt nur eine Kunst des blossen Muthmassens ist, mit der Zeit zur Gewissheit des Rech-
nens zurückgebracht werden; und wenn man erst Tabellen haben wird, welche die Werthe von a und b ausdrücken 

308 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. S. 328.
309 Ebd. S. 331.
310 Ebd.
311 Ebd. S. 333–334.
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werden, und gewisse Zeichen, sie zu erkennen, so wird diese Rechnung so einfach und leicht seyn, dass sie einen 
Theil der Erziehung aller Menschen ausmachen wird. Ja noch mehr, da die irritable Fiber die nämliche in der gan-
zen organisirten Natur ist, so werden folglich die Krankheiten und die eigenthümlichen Heilmittel gegen dieselben 
stets die nämlichen bey allen organisirten Wesen seyn; es wird also gar kein Unterschied mehr zwischen Medicin, 
der Vieharzneykunst und dem Ackerbau seyn, sondern diese Wissenschaften werden mit einander verbunden wer-
den und nur eine ausmachen, unter dem Namen der allgemeinen Physiologie.312 

Die Berechenbarkeit physiologischer Verhältnisse, so wie Möglichkeit exakt zu bestimmender therapeutischer 
Maßnahmen scheinen für Girtanner hier den wahren Vorzug „seiner Grundsätze“ auszumachen. Die mathe-
matische Gewissheit bzw. die Formalisierbarkeit natürlicher Phänomene und Verhältnisse wird zum Prüfstein 
ihrer wissenschaftlichen Dignität, so dass Girtanner sich hier als wissenschaftlicher Begründer der Medizin 
darstellen kann. Johann Daniel Metzger polemisiert 1794 darüber in der Vorrede seiner Schrift Ueber Irrita-
bilität und Sensibilität als Lebensprincipien in der organisirten Natur: „Dort steht ein Universalgenie auf, gleich 
gross in Medizin und Politik, in Chymie und Litterargeschichte, der uns die Irritabilität im Oxygene zu zeigen, 
ihre Grade und Wirkungen per a - b zu demonstriren und die ganze Medizin in einen kleinen Taschenformat zu 
bringen verspricht.“313 Damit ist nicht nur die theoretische Medizin, sondern vor allem auch die Praxis gemeint. 
Girtanner schließt an, dass auch die Pharmazie und die Rezeptierkunst unnütze Künste werden und „eine 
Flasche Alkohol oder mit der Auflösung des Opium gefüllt, wird an die Stelle der enormen Menge von Arz-
neyen, welche die Apotheken enthalten, gesetzt werden.“314 Das oben bei der Vorstellung Browns benannte 
Hauptproblem der Ermittlung des aktuellen Erregungszustandes am Individuum, von dem dann wesentlich 
die Therapie abhängt, übergeht Girtanner hierbei völlig. Im Unterschied zu Brown denkt er sich einen 
über die gesamte Sphäre des Lebendigen reichenden Normzustand der Irritabilität, der dann tatsächlich eine 
Einheitlichkeit von „Vieharzneykunst und Ackerbau“ ermöglichen würde, während Brown gerade aus der 
unterschiedlichen Quantität der Erregbarkeit in den verschiedenen Wesen deren spezifische Vermögen und 
physiologischen Unterschiede abgeleitet hatte. Girtanner hingegen verhandelt diese Fragen nur auf der kon-
zeptionellen Ebene des Bildungstriebes und der Naturzwecke, wie oben bereits angeführt.315 

Girtanners Abhandlung wurde bereits kurze Zeit nach ihrem Erscheinen als Plagiat erkannt und entspre-
chend gegeißelt. Bereits 1792 bemerkt Giovanni Rasori in seiner Schrift Compendio della nuovo dottrina 
medica di G. Brown316 die Ähnlichkeiten zwischen diesem und Girtanners Abhandlung in Grens Journal.

Ich finde aber die neueste und der Brownischen am ähnlichste Lehre in dem physischen Journal 1790 aufgestellt, 
in der ersten von den beiden Abhandlungen über die Reizbarkeit, welche Herr Girtanner eingeschickt hat. Wenn 
man Brown‘s Werk gelesen hat, so stehet man bey Durchlesung der angeführten Abhandlung mit Verwunderung 
da. Man glaubt darinnen die Brownischen Ideen selbst zu erkennen, so wie ein Künstler die Aehnlichkeit oder ge-
flissentliche Nachahmung der Manieren an einem Gemälde, welches jemand sich besonders zur Nachahmung eines 
Meisters in der Kunst vorgenommen hätte, um nicht zu sagen, wie ein gemeines Aug, erkennen würde: allgemeine 
Verhältnisse einer Copie zum Original.317

Weikard, der die Übersetzung Rasoris ins Deutsche besorgte, sucht dabei noch den gemachten Vor-
wurf zu entkräften und führt dafür zwei Punkte wider einen geistigen Diebstahl an: 1. das Vertrauen 
auf die Ehre und 2. dass Girtanner sich bei Kenntnis der Sätze Browns nicht fälschlicher Weise in 

312 Ebd. S. 337–338.
313 Johann Daniel Metzger, Ueber Irritabilität und Sensibilität als Lebensprincipien in der organisirten Natur. Königsberg 1794, S. VIII.
314 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Irritabilität, als Lebensprincip in der organisirten Natur. S. 338.
315 Vgl. Christoph Girtanner, Ueber das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte.
316 Giovanni Brown, Compendio della nuovo dottrina medica di G. Brown e confutazione del sistema dello spasmo. Observations on the 
principles of the old system of physic <ital.>. Pavia 1792
317 Giovanni Rasori, Rede über die Brownische Lehre, in: Weikard, Melchior Adam/Rasori, Giovanni/Frank, Joseph (Hg.), Rede über die Brow-
nische Lehre. Aus dem Italienischen. Frankfurt am Main 1796, S. 25. In der italienischen Übersetzung der Observationes Browns durch rasori 
findet sich eine identische Passage. Vgl.: Giovanni Brown, Compendio della nuovo dottrina medica di G. Brown e confutazione del sistema 
dello spasmo. S. XXV.
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verschiedenen Punkten anders geäußert hätte, die dann auch das einzige sind, worin sich seine von 
der Brownschen Lehre unterscheidet. Weikard exponiert damit lediglich die Unterschiede vor den 
Gemeinsamkeiten, ohne aber derart die Originalität in Girtanners Abhandlung glaubhaft machen zu 
können. Yates und Maclean sehen 1797 sogar in der Plagiierung Browns durch Girtanner einen 
Beleg für die große Bedeutsamkeit der Brownschen Prinzipien, die zu einem solchen Handeln Anlass 
gegeben hat. Girtanner bleibt hierdurch natürlich ein bloßer Kopist. „Among the most conspicuous, 
however, in this list, we may particularise Doctor Girtanner. − There is not a single idea in any of the 
papers, which he has published upon that subject, that is not borrowed from the Doctrine of Brown, or 
the different modifications of it, discussed in the Medical Society of Edinburgh, and recorded upon its 
books. These he has freely used, without the smallest acknowledgment.“318 Die Autoren des Journals der 
Erfindungen, Theorie und Widersprüche befinden dann 1793, dass „Browns Lehre dieser [Girtanners, 
Anm. d. V.] ganz ähnlich [ist], und wenn man die antiphlogistischen Erfindungen abrechnet, so kömmt 
sie ganz mit dem neuen Systems der H.G. überein. (...) Könnte man Hrn. Girtanner nicht mit Recht 
zurufen: mutato nomine, de te fabula narratur?“319 Neben dem Vorwurf des intellektuellen Diebstahls 
zielen die Autoren dann vor allem auf den zu dieser Zeit noch als hypothetisch geltenden Charakter 
des Sauerstoffs, was hier allerdings nicht weiter verfolgt werden kann. Ebenfalls im Journal der Erfin-
dungen, Theorie und Widersprüche erscheint 1794 ein weiterer Aufsatz über Brown‘s neues System der 
Medicin, in dem Girtanner dann polemisch rehabilitiert wird, indem ihm als Nachahmer „also vieler 
Unsinn nicht auf seine Rechnung [kömmt.]“320 Rücksichtlich der zwar bereits verkürzten, aber immer 
noch vorhandenen pharmazeutischen Bandbreite bei Brown, bleiben allerdings bei Girtanner nur 
noch Alkohol und Opium übrig, wodurch er also angeht, „den ganzen Arzneihandel sammt allen Apo-
theken, rein weg zu vernichten.“321 Hier findet sich erstmals eine rein privatwirtschaftliche Auswirkung 
des Systems kritisiert, was die Diskussion durchaus auf eine neue Ebene hebt, da es nun nicht mehr 
nur um medizinische Heilerfolge oder Originalität, sondern auch um dessen monetäre Konsequenzen 
geht. Die Bewertung des Systems erfolgt dann nicht mehr allein mit Blick auf das Wohl des Patienten, 
sondern vor allem mit Blick auf den eigenen Geldbeutel. Offensichtlich war dieses Argument tatsäch-
lich von einigem Gewicht, da Girtanner wenig später seine Abhandlung über die Irritabilität als Iro-
nie auf das Brownsche System verstanden haben will.

Vor vier Jahren ließ ich in Roziers Journal eine von mir Französisch geschriebene Abhandlung einrücken, in welcher 
ich mich über das System des Dr. Brown in Edinburgh, der alle Krankheiten durch Wein und Opium heilen wollte, 
lustig machte. Die Engländer und Frankreicher haben die Ironie sehr gut verstanden; allein einige deutsche Aerzte 
hielten jene ironische Stelle für Ernst, und legten mir den Unsinn in den Mund, den ich an einem andern tadelte. 
Wahrlich! Wer im Ernst behaupten wollte, daß man alle Krankheiten mit Alkohol oder Opium heilen könnte, der 
müßte entweder von der praktischen Arzneywissenschaft keine Kenntniß, oder den Verstand verlohren haben.322

Es gibt erstaunlicher Weise keine Rechtfertigungsversuche Girtanners, obwohl seine Betonung der 
Irritabilität und deren Reduktion auf das Wirken des Sauerstoffs durchaus genügend Raum zwischen 
ihm und Brown schaffen, so dass eine Verteidigung der Originalität seiner Sätze durchaus möglich 
gewesen wäre. Vielleicht ist es ein feines Gespür für das negative Echo, das die Brownschen Lehre vor 
allem in den medizinischen Journalen erfuhr, die Girtanner zu einer Distanzierung bewegt, so dass 
er späterhin nur noch als kritischer Übersetzer der Lehre Browns in Erscheinung tritt.323 

318 William Yates/Charles Maclean, A view of the science of life. On the principles established in the Elements of medicine, of the late celebra-
ted John Brown, M.D., with an attempt to correct some important errors of that work. Philadelphia 1797.
319 Anonym, Girtanners neues System der Medicin, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissen-
schaft, Bd. 1, H. 1, 1792, S. 23–52, hier S. 27–28.
320 Anonym, Brown‘s neues System der Medicin, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissen-
schaft, 1794, Bd. 2, H. 5, S. 109–126, hier S. 110..
321 Ebd. S. 114.
322 Christoph Girtanner, Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die physische Erziehung derselben. Berlin 1794, S. IX–X.
323 Vgl. Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems der practischen Heilkunde. Nebst einer vollständigen Literatur 
und Critik. 3 Bde. Göttingen 1797-1798.
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Hingegen provoziert bereits die in Grens Journal veröffentlichte Abhandlung einen eigenen Widerhall im 
Sinne einer inhaltlich spezifischen Rezeption. Weiter oben ist schon von Johann Ulrich Gottlob Schäffers 
Reaktion in der Schrift Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur gesprochen worden, in 
der durch Schäffer die Irritabilität unter das Wirken der Sensibilität gestellt wird. Hingegen wohlwol-
lend aufgenommen wird vor allem der chemische Ansatz Girtanners von Alexander von Humboldt. 
Für Humboldt belegt sich die kategorische Trennung von organischer und anorganischer Natur in den 
Verbindungen der Elemente, von denen ihm beim Erscheinen der Aphorismen insgesamt 37 bekannt wa-
ren, von denen wiederum nur 18 besondere, d.h. über die Gesetze der Wahlverwandtschaft hinausgehen-
de Bindungen aufwiesen und die Bestandteile der belebten Körper bilden: Lichtstoff, Wärmestoff, Elekt-
rizität, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, Soda, Pottasche, Kieselerde, 
Tonerde, Bittererde, Schwererde, Eisen und Braunstein.324 Von Girtanner übernimmt Humboldt die 
Gleichsetzung von »belebt« und »organisiert«: „Träge, unbelebte Materie nennen wir diejenige, deren 
Bestandtheile nach den Gesetzen der chemischen Verwandtschaft gemischt sind; belebte und organisirte 
Körper hingegen diejenigen, welche, des ununterbrochnen Bestrebens ihre Gestalt zu ändern ungeachtet, 
durch eine gewisse innere Kraft gehindert werden, ihre erste, ihnen eigenthümliche Form, zu verlassen.“325 
Die Lebenskraft ist dann diejenige Kraft, die eine freie Verbindung der Elemente nach den Gesetzen der 
Wahlverwandtschaft in einem Körper verhindert. Entsprechend zeigt sich der Tod durch nichts deutli-
cher, als durch das Eintreten der Fäulnis nach den Mischungsgesetzen der unbelebten Natur.326 Der Gedan-
ke Girtanners Sauerstoff als Prinzip der Reizbarkeit zu bestimmen, wird dann für Humboldt gar for-
schungsleitend: „Sauerstoff. − Ich gestehe aufrichtig, dass die vortrefflichen Beobachtungen des Hrn. D. 
Girtanner über das Princip der Reizbarkeit mich zuerst veranlassten, die Wirkung des Sauerstoffs auf die 
Pflanzen mit allem mir nur möglichen Eifer zu erforschen.“327 Die Wachstumsversuche von Pflanzen, de-
nen auf verschiedene Weise Sauerstoff zugeführt wurde, belegen dabei durchaus eine fördernde Wirkung, 
so dass sich Girtanners Annahme in gewissen Grenzen zu bestätigen schien. Allerdings distanziert sich 
Humboldt wenige Jahre später wieder von den u. a. in seinen Aphorismen oder »Lebenschemie«328 ver-
tretenen Ansicht, dass die Reizbarkeit und damit die Vitalität ausschließlich vom Sauerstoff abhängt, und 
findet sie nunmehr als Wechselwirkung mehrerer Stoffe.329 Möglicher Weise geschieht dieser Sinneswan-
del aufgrund von kritischen Bemerkungen, wie sie etwa von Fourcroy gemacht wurden. Dieser schreibt:

Ich glaube, daß Herr von Humboldt etwas zu schnell in seinen Erklärungen geht; und es ist sehr zu fürchten, daß er 
genöthigt ist, wieder zurück zu treten. Er läßt zu viele Hypothesen zu; er vervielfältigt nicht genugsam jede Erfah-
rung, ehe er einen Schluß daraus zieht. Dies ist aber insbesondere für die thierische Physik noch weit wichtiger, als 
für die andern Zweige der Naturwissenschaft, weil sie mit Schwierigkeiten ohne Zahl und mit vielfachen Quellen 
zum Irrthum und zur Täuschung umgeben ist.330

Die in der Folge mehr an galvanischen Phänomenen orientierten Untersuchungen Humboldts exponieren 
nun eine allgemeine Erregbarkeit als Unterscheidungskriterium zwischen belebter und unbelebter Natur. 
Zudem integriert Humboldt das Konzept der Erschöpfung, das sicher von Girtanner entlehnt ist, der es 
wiederum von Brown übernommen hatte.331 Die Dignität der Brownschen Grundsätze wird dann nach 

324 Alexander von Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen. Leipzig 1794, S. 5.
325 Ebd. S. 3.
326 Ebd. S. 9.
327 Ebd. S. 61.
328 huMBoldt hatte seine Forschungen über den chemischen Prozess der Vitalität selbst programmatisch als Lebenschemie bezeichnet. Vgl. 
Alexander von Humboldt, Über den chemischen Prozeß der Vitalität, in: Grens Neues Journal der Physik, 1797, S. 171–179, hier S. 175.
329 Alexander von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser : nebst Vermuthungen über den chemischen Process des 
Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt. Bd. 1. Posen 1797, S. 2.
330 Antoine François Comte de Fourcroy, Auszug eines Briefes in Beziehung auf das vorstehende Schreiben des Herrn Oberbergraths von 
Humboldt, den chemischen Prozeß des thierischen Lebens betreffend, in: Grens Neues Journal der Physik, 1797, S. 180–183, hier S. 180.
331 regenspurger und Van zantwiJK hatten hier huMBoldt ein entsprechendes Primat zugeschrieben. Es ist aber m.E. evident, dass die Rezep-
tion dieses Konzepts von Brown ausgehend über girtanner zu huMBoldt erfolgte. Vgl. Katja Regenspurger/Temilo van Zantwijk, Allgemeine 
Lebenswissenschaft? Physiologie zwischen Philosophie und Medizin, in: Regenspurger, Katja/van Zantwijk, Temilo (Hg.), Wissenschaftliche 
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Rothschuh auch durch die Experimente Humboldts und Pfaffs zur Reizempfänglichkeit erhöht, indem 
diese zu belegen schienen, dass die Nervenerregbarkeit nie konstant ist, sondern von vielen Einflüssen er-
höht oder geschwächt werden kann.332

Die Idee vom Sauerstoff als Prinzip der Reizbarkeit wird dann − mit Verweis auf Humboldt und  Gir-
tanner − von Jacob Fidelis Ackermann übernommen, der allerdings beklagt, dass beide nicht erwiesen 
hätten, wie dieser Sauerstoff als Prinzip des organischen Gewebes tätig sei. Ackermann hingegen hat 
den Sauerstoff als Prinzip des Lebens dadurch besser charakterisiert, dass er aufzeigte, wie durch seine 
Vereinigung mit dem Kohlenstoff des organischen Gewebes eine Zusammenziehung der Zellen bewirkt 
wird.333 Ackermann stellt dann mit seinem zweibändigen Werk Versuch einer physischen Darstellung der 
Lebenskräfte organisirter Körper334 um die Jahrhundertwende ein die Irritabilität und Sensibilität integrie-
rendes Konzept vor, in dem er über eine Bestimmung der Lebenskräfte die Medizin wissenschaftlich zu 
fundieren sucht. Als wichtigste Unterscheidungsmerkmale zwischen organischer und unorganischer Natur 
bezeichnet Ackermann zum einen das von Brandis (s.u.) übernommene Konzept eines ständigen Stoff-
wechsels, der sich von dem Hinzutreten und Abtrennen von Teilchen etwa im Mineralreich unterscheidet 
und zum anderen die Erhaltung einer bestimmten Gestalt, trotz des permanenten Wechsels an Stoffen. 
Dieser permanente Prozess, diese Selbstbewegung wird nach Ackermann als Leben bezeichnet und sein 
ausgemachtes Ziel ist nichts Geringeres als „das organische Leben als ein Theil der Naturwissenschaften zu 
betrachten, und die Gesetze desselben nach physischen Grundprinzipien zu bestimmen“335 und insofern 
erscheint es für eine ausgemachte Sache, „dass die Ursache der Bewegungen organischer Körpertheile, 
welche wir das Leben nennen, in dem Reiche der physischen Kräfte zu suchen sey.“336 Im Hinblick auf den 
Charakter der Lebenskräfte bestreitet Ackermann aber, dass man diese ebenso wie Schwere oder An-
ziehungskraft als einfache Kräfte wird bestimmen können, da sie sonst auch an allen physischen Körpern 
wahrnehmbar sein müssten, und so sind die Lebenskräfte für ihn eine Folge der Organisation.

Nun sehen wir aber, dass die Lebenskraft nur in den organischen Körpern gefunden werde; wir bemerken, dass die 
organischen Körper, wenn wir auf ihre physischen Bestandtheile achten, sehr zusammengesetzt sind. Es ist That-
sache, dass die Lebenskraft nicht den einzelnen Bestandtheilen der organischen Körper zukomme, sondern dass 
dieselbe von der Zusammensetzung des Ganzen unzertrennlich sey. Es ist also eben so richtig, dass die Lebenskraft 
nicht unter die einfachen Kräfte gehöre, sondern aus andern physischen Kräften zusammengesetzt sey, indem die-
selbe nur unter bestimmten Bedingnissen der Mischung und Zusammensetzung der verschiedenen Bestandtheile, 
welche das organische Gewebe darstellen, sich äussert.337

Ackermann schreibt weiter: „so ist es eine nothwendige Folge, dass die Verschiedenheit dieser Kräfte in der 
mannichfaltigen Zusammensetzung dieser Stoffe, und in der veränderten Mischung der Theilchen zu suchen 
ist, welche die organischen Körper bilden.“338 Damit findet sich dann erstmalig eine besondere Organisation 
als Ursache des Lebendigen angegeben, in der sich die von Kant bemerkte Interdependenz, als das sich 
gegenseitige Bedingen der Teile als Zweck und Mittel, im Abstraktum der Ganzheit realisiert findet. Die-
ses organische Modell des Lebendigen wird im Folgenden noch ausführlicher darzustellen sein. Schelling 
etwa verweist in seinem Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799) darauf, dass diejenigen, die 
meinen, sie könnten das Leben und die Krankheiten aus physischen Ursachen ableiten „außerdem, dass noch 
keiner das Leben aus ihnen wirklich construirt“ hat, in ihren Theorien noch einen weiteren Grundmangel 
übersehen, nämlich „dass ihnen allen der Hauptcharakter aller Theorie, die innre Nothwendigkeit abgeht.“339 

Anthropologie um 1800? [im Jenaer Sonderforschungsbereich 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800“ entstanden]. (Wissenschaftsge-
schichte) Stuttgart 2005, S. 9–32, hier S. 15. 
332 Karl Eduard Rothschuh, Alexander von Humboldt und die Physiologie seiner Zeit, in: Sudhoffs Archiv, Bd. 43 (1959), S. 97–113, hier S. 104.
333 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. Frankfurt am Main 1797, S. XXI.
334 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. 2 Bde. Frankfurt am Main 1797-1800.
335 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. S. XII.
336 Ebd. S. XVI.
337 Ebd. S. XVII.
338 Ebd. S. XVIII.
339 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Jena 1799, S. 279.
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5.5.2.3.2 Andreas Röschlaub 

Es soll hier zur Rezeption der Medizin Browns noch deren Verbreitung und Transformation durch 
Andreas Röschlaub (1768-1835) angeführt werden, weil wiederum dessen Wahrnehmung in den ers-
ten Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland zum einen einige inhaltliche Grundgedanken Browns 
am weitesten bekannt gemacht haben dürfte und zum anderen dessen anfängliche Freundschaft mit 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zu einer gegenseitigen Befruchtung von Medizin, Naturfor-
schung und Naturphilosophie beitrug. Diese Aufhebung der Grenzen zwischen den genannten Gebie-
ten führt dann zu dem, was man im oben genannten Sinne mit von Engelhardt als „romantische 
Medizin“ bezeichnen könnte und findet sich im gleichen Sinne auch etwa bei Treviranus als Kenn-
zeichnung der Biologie wieder. „Romantische Medizin ist philosophisch beeinflusste Medizin, nicht 
aber Naturphilosophie – weder im transzendentalen Sinn Kants noch in der metaphysischen Form 
Schellings und Hegels.“340 Röschlaub ist dann nämlich genau in diesem Sinne bedeutsam, weil die 
von ihm im Anschluss an Brown vertretene und mit Schellingischer Philosophie verquickte Orga-
nismustheorie eine Möglichkeit zur Überwindung der Einseitigkeit von Mechanismus und Vitalismus 
ermöglicht und dabei Physiologie und Pathologie auf einen gemeinsamen Nenner bringt und derart 
die Medizin konsequent als Praxis zu konzipieren sucht. Nach Tsouyopoulos ist dabei vor allem die 
Interpretation der Brownschen Gedanken auf einem aus der Fichteschen Philosophie erwachsenen 
Verständnis bei Röschlaub bedeutsam für die „Wiedergeburt des Brownianismus“ in Deutschland.341

Schelling nimmt Röschlaub zunächst begeistert auf und bereits der 1799 erscheinende Erste Ent-
wurf der Naturphilosophie ist von der Organismustheorie Browns, dem Konzept der Kompensation der 
organischen Kräfte Kielmeyers und den weiter ausgreifenden pathologischen Ansichten Röschlaubs 
„weitgehend“ beeinflusst, wodurch die neue theoretische Medizin auch zu einem Ausgangspunkt der 
romantischen Naturphilosophie avanciert,342 wobei letztere dann natürlich auch auf erstere rückwirkt. 
Röschlaub knüpft dabei auch an die kritische Philosophie Kants an, die die Unterschiede zwischen 
„metaphysischen Grübeleyen“ und „Wissenschaft“ herausgestellt hatte und daher „[kann] Wissenschaft 
nur ein auf Prinzipien gegründetes System von gewissen Sätzen seyn.“343 Schelling wiederum erblickt 
dann in der Organismustheorie Röschlaubs eine Möglichkeit zur Überwindung der methodisch-epis-
temologischen, von Kant zwischen Wissenschaft (kausaler Mechanismus) und genetisch verstandener 
Naturgeschichte (Teleologie des Organischen) gezogenen Kluft, indem er die Natur als idealen Gesam-
torganismus begreift, der an sich nur im Werden besteht und daher auch nur annähernd in den bestimm-
ten Organismen und ihrer natürlichen Ordnung repräsentiert ist. Hier kommen dann zwei Momente 
zum Tragen, die im nächsten Kapitel noch ausführlicher darzulegen sind, weil sie die weitere Entwick-
lung der Physiologie und Pathologie maßgeblich prägen. Das ist zum einen die Verbindung zwischen 
Gestalt und Funktion, und zwar u. a. vor dem Hintergrund des bereits angesprochenen Kielmeyer-
schen Konzepts der Verhältnisse der fünf organischen Kräfte (Sensibilität, Irritabilität, Reprduktions-
kraft, Sekretionskraft und Propulsionskraft) zueinander, das in der Stufenfolge der organischen Wesen 
eine zunehmende Vielfalt an Funktionen proklamiert. Für Schelling bedeutet das insgesamt eine Zu-
nahme der Komplexität der Organismen, da die Funktionen über Organe vermittelt sind: „Ie mehr da-
her im organischen Naturreich die Mannichfaltigkeit der Funktionen zunimmt, desto mannichfaltiger 
müsste das System der Organe sich entwickeln.“344 Diese dynamische Entwicklung der Natur war dann 
konzeptionell in der Ontogenese der höheren Wesen nachzufassen,345 wobei − und das ist das zweite 

340 Dietrich von Engelhardt, Romantische Mediziner, in: Engelhardt, Dietrich von (Hg.), Klassiker der Medizin. München 1991, S. 95–118, hier S. 97.
341 Vgl. Nelly Tsouyopoulos, Andreas Röschlaub und die romantische Medizin. S. 113.
342 Nelly Tsouyopoulos, Der Streit zwischen F. W. J. Schelling und Andreas Röschlaub über die Grundlagen der Medizin, in: Medizinhistorisches 
Journal, 1978, S. 229–246, hier S. 230.
343 Andreas Röschlaub, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie. Bd. 1. Frankfurt a.M 1798, S. XII.
344 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. S. 64.
345 Robert riChards etwa spricht hierbei von einem Programm transzendentaler oder idealistischer Morphologie, in der Kantische Kritik, sChel-
lings transzendentaler Idealismus und goethes Morphologie miteinander vermengt sind. Vgl, Robert J. Richards, The meaning of evolution : the 
morphological construction and ideological reconstruction of Darwin‘s theory. Chicago, Ill. [u. a.] 1993, S. 17, 21. 
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noch zu verfolgende Moment − dadurch Störungen als Stehenbleiben auf einer niedrigeren Entwick-
lungsstufe etwa im Konzept der Hemmungsbildungen bei Johann Friedrich Meckel verstanden wer-
den konnten. 

Röschlaub, der in der späteren medizinischen Historiographie einmal als Revolutionär, ein anderes Mal 
als Reaktionär dargestellt wird, geht es zunächst nicht um eine blinde Popularisierung der neuen Brown-
schen Medizin, was er gleich in der Einleitung seiner Untersuchungen über Pathogenie deutlich macht. Das 
System sei, „zu besichten, aus einander zu setzen, zu erläutern und zu berichtigen, die hauptsächlichen 
Grundbegriffe zu prüfen und richtiger darzustellen, und so zur Errichtung einer allgemeinen empirischen 
sowohl als blos rationellen Theorie der Heilkunde vorzuarbeiten, Materialien zu liefern, aus denen selbst 
ein allgemeines theoretisches Lehrgebäude der Heilkunde verfertigt werden könnte.“346 Die Medizin selbst 
begreift Röschlaub dabei als Teilgebiet der allgemeinen Naturlehre des Organismus (Physiologie). Die 
theoretische Heilkunde ist dann zwar das Fundament der Medizin, aber nicht ihr Ziel, was einzig in der 
Aufstellung praktischer Regeln zur Wiederherstellung der Gesundheit besteht.347 

Man kann in Röschlaubs Werk grob drei Phasen unterscheiden − die Frühphase ist geprägt durch 
eine große Nähe zur quantitativen Medizin Browns, die zweite nach 1799 durch eine starke Verflech-
tung der medizinischen Theorie mit naturphilosophischen Elementen, in der die Qualitäten der Ma-
terie als wesentlich hervorgehoben werden, und die dritte Phase ab etwa 1804 weist dann wiederum 
eine zunehmende Distanz zu naturphilosophischen Grundsätzen und wieder eine stärkere Orientie-
rung auf die tatsächliche ärztliche Praxis auf.348 Die inhaltliche Entfernung von der Naturphilosophie 
verläuft dabei parallel zur persönlichen Entfremdung Röschlaubs und Schellings.349 Inhaltlich baut 
Röschlaubs Medizin auf Jaterie auf, die er als theoretische Medizin begreift, aus der dann die soge-
nannte Jatrotechnik als praktische Anleitung abgeleitet ist.350 Die medizinische Technik oder Praxis ist 
dabei von Beginn an das Ziel Röschlaubs, das aber eben nur auf einem theoretischen Fundament zu 
errichten ist. Dieses Fundament ist zunächst die Brownsche Medizin.

Die ersten Grundzüge seiner Erregungstheorie gibt Röschlaub 1796 in dem von Adam Melchior 
Weikard herausgegebenen Magazin der verbesserten theoretischen und praktischen Arzneikunst, die mit 
den von Pietro Dehò entlehnten Worten eröffnet werden: „Es ist doch nöthig zu bekennen, daß wir, 
ohne Zuflucht zu den Grundsätzen der Brown‘schen Lehre zu nehmen, ganz blind sind in allem, was 
Leben, Krankheiten und den Tod lebender Geschöpfe betrift.“351 Röschlaub setzt dann sehr akkurat 
die von ihm verwendeten Begrifflichkeiten auseinander. Hier wird bereits deutlich, dass auch für ihn die 
wesentliche Eigenschaft der Erregbarkeit, die ein Moment der Wechselseitigkeit zwischen Aktion und 
Reaktion darstellt, aus der Zusammensetzung des Organismus, also seiner Organisation hervorgeht. „In 
dem organischen Baue des Körpers, worinn der Grund eben berührter Eigenschaft liegt, liegt auch der 
Grund dessen, was ihn zum Naturzwecke macht, und warum die Inzitation der einzelnen Theile Ursa-

346 Andreas Röschlaub, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie. Bd. 1. S. XV.
347 rösChlauB erklärt sich darüber am Anfang nahezu jeder von ihm verfassten Schrift, Siehe etwa: Andreas Röschlaub, Lehrbuch der Nosolo-
gie. Bamberg und Wirzburg 1801, S. 4–5.
348 Siehe: Nelly Tsouyopoulos, Der Streit zwischen F. W. J. Schelling und Andreas Röschlaub über die Grundlagen der Medizin.
349 tsouyopoulos führt an, dass die Jahre 1800-1802 den Höhepunkt der Freundschaft beider markieren und sich der in den folgenden Jahren 
entbrennende Streit aus der Annäherung sChellings an den Bamberger Kreis um Adalbert MarCus und Konrad Joseph Kilian und dann vor allem 
durch rösChlauBs zunehmend ablehnende Haltung bezüglich des praktischen Nutzens der Naturphilosophie für die Medizin entwickelt. Mar-
Cus gilt auch als Urheber einer bereits 1802 erschienen Schmähschrift, in der rösChlauB angeblich die Philosophie sChellings verunglimpft. Vgl. 
Ueber die Afteranwendung der Philosophie auf die Medizin, vorgetragen von Professor Andreas Röschlaub. Herausgegeben von einem seiner 
Freunde. 1802. Nach Hans-Uwe laMMel beginnt mit dem Streit zwischen rösChlauB und sChelling auch die „zweite Phase romantischer Medizin”, 
die sich konzeptionell in zwei Strömungen niederschlägt, wobei die eine die Autarkie des Organismus betont und das Lebens zum höchsten 
metaphysischen Begriff erklärt, und die andere mehr auf die praktische Medizin orientiert. Vgl. Hans-Uwe Lammel, Krankheit, Gesundheit. Das 
Elend der romantischen Medizin, in: Medizinhistorisches Journal, Bd. 24, H. 1, 1989, S. 79–98, hier S. 93.
350 Vgl. etwa: Andreas Röschlaub, Ueber Jatrotechnik; Jatrotechniker, in: Zeitschrift für Jatrotechnik. Bd. 1, 1804, S. 4.
351 Andreas Röschlaub, Abhandlung über wahre und falsche Schwäche der Aelteren und Brown‘s direckte und indireckte Schwäche, in: 
Magazin der verbesserten theoretischen und praktischen Arzneikunst, Bd. 1, H. 2, 1796, S. 99–183, hier S. 100.
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che und Wirkung der Inzitation jedes andern ist.“352 Das Strukturprinzip eines Körpers wird hier zur Be-
gründung seiner spezifischen Eigenschaften gebraucht − das ist insofern um 1800 neu, als es die beiden 
Erklärungsgründe spezifisch immaterieller Kräfte auf der einen und besonderer materieller Substanzen 
auf der anderen Seite überwindet und den strukturellen Zusammenhang der Bestandteile hervorhebt 
(siehe hierzu auch die Ausführungen zur Bestimmung des Organischen im Abschnitt Modelle des Le-
bendigen III). Brown hatte wie oben angeführt die Organisation noch als weitgehend unabhängig vom 
Lebensprinzip der Erregbarkeit gedacht. Röschlaub hingegen bestimmt den Grad des Lebensprinzips 
über die Beschaffenheit des Organismus, womit er etwa die vom Lebensalter abhängige Normalität der 
Lebensverrichtungen über eine sich im Laufe der Entwicklung verändernde Organisation zu erklären 
vermag.353 Das Altern etwa war so als Veränderung einer stets dynamischen Lebensnorm darzustellen.

Leben ist für Röschlaub die Einheit „aller besondern Handlungen der besondern Organe“354 und 
damit nur als Funktion, also in seiner tatsächlichen Ausübung, existent. Das ist insofern von Bedeu-
tung, als damit das Gesamtvermögen zu bestimmten Handlungen, von den tatsächlichen Handlungen 
unterschieden wird − eine Unterscheidung, die dem Brownschen Verhältnis von Erregbarkeit und 
Erregung analog ist. Über das Verhältnis von der tatsächlichen Stärke der Lebensfunktionen zum Ver-
mögen des Körpers, bestimmt Röschlaub nach Brown die Zustände von Gesundheit und Krank-
heit, unterscheidet aber auf der Grundlage der genannten Unterscheidung insgesamt fünf Zustände: 1. 
proportionales Verhältnis von Stärke der Lebensfunktionen und dem Vermögen des lebenden Körpers 
(Wohlbefinden, Gesundheit), 2. vermehrte Stärke der Lebensfunktionen bei gleichzeitig verstärkten 
Aktionen (wahre vermehrte Schwäche), 3. vermehrte Stärke der Lebensfunktionen und scheinbare 
Schwäche der Aktionen (falsche Schwäche), 4. verminderte Lebensfunktion und geschwächte Aktio-
nen (wahre Schwäche) und 5. verminderte Lebensfunktion und scheinbar vermehrte Stärke der Akti-
onen (falsche vermehrte Schwäche).355 Der Arzt hat nun drei Hauptfaktoren356 bei der Beurteilung einer 
Krankheit zu berücksichtigen, zum einen müssen die schädlichen Einflüsse unterschieden werden, je 
nachdem, ob sie auf das ganze Lebensprinzip oder bloß auf die Form oder den Zusammenhang einzel-
ner Teile wirken. Als zweites muss die Opportunität analysiert werden, die Frage also, ob der Krank-
heit eine Anlage vorausging oder ob sie direkt mit Einwirken der schädlichen Einflüsse eintritt. Die 
Opportunität bezeichnet dabei keine Prädisposition im Sinne einer Anlage, sondern eine bereits er-
folgte Veränderung der Erregbarkeit. Drittens schließlich muss nach den Lehrsätzen der Brownschen 
Theorie der Grad der Erregung bestimmt werden, ob es sich also um eine sthenische oder asthenische 
Krankheit handelt. Neben der Theorie bleibt aber die persönliche Kenntnis des Patienten ein weiterer 
entscheidender Faktor der Untersuchung. Der Mensch wird als individueller Teil eines bestimmten 
Gesamtgefüges gesehen, das ihm sein spezifisches Gepräge verleiht. Insofern sind stets auch die indi-
viduellen Umstände (Alter, Geschlecht, Gewohnheit, Lebensart, Erziehung, Diät, Beschaffenheit des 
Geistes und Körpers, Gemütsaffekte, Klima etc.) zu berücksichtigen.

Nur bey richtiger und vollkommener Entwerfung der ganzen Geschichte des Uebelbefindens vom ersten Anfange 
an sind wir im Stande den Einfluss der incitirenden Schädlichkeiten in die Erzeugung der Krankheit genau zu be-
rechnen. Durchgehends fängt sich das Uebelbefinden mit geringer, aber immer lästiger werdender Unpässlichkeit 
an. Kennen wir nun die vorhergegangenen incitirenden Schädlichkeiten, so ergibt sich daraus, und wenn wir die 
Zeitverbindung zwischen diesen und der Unpässlichkeit genau erwägen, in wieferne dieselben das Ursächliche er-
zeuget haben. Wir sind noch dadurch mehr in den Stand gesetzt, das successive Einwirken, das Aufeinanderfolgen, 
die Vermannigfaltigung der incitirenden Schädlichkeit aus der andern und so die Größe ihrer schädlichen Wirkung 
zu erwägen, und darnach einen richtigeren Schluss auf den Grad der Heftigkeit der Krankheit zu machen.357 

352 Ebd. S. 111.
353 Andreas Röschlaub, Von dem Einflusse der Brown‘schen Theorie in die praktische Heilkunde. Würzburg 1798, S. 16.
354 Andreas Röschlaub, Abhandlung über wahre und falsche Schwäche der Aelteren und Brown‘s direckte und indireckte Schwäche. S. 111.
355 Ebd. S. 115.
356 Andreas Röschlaub, Von dem Einflusse der Brown‘schen Theorie in die praktische Heilkunde. S. 24–25, 27, 58.
357 Ebd. S. 71–72.
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Entscheidend ist, dass Röschlaub mit Brown eine Unterscheidung zwischen Ursachen und Wirkung 
der Krankheiten vornimmt, dabei aber nicht verhehlt, dass Gaub (s.o.) das Primat zukommt zwischen 
tatsächlicher Krankheit und bloßem Erscheinungsbild (Form) unterschieden zu haben.358 Damit einher 
geht nämlich eine Differenzierung von Symptomen und Krankheit, wie sie noch in den nosologischen 
Systemen des 18. Jahrhunderts zusammenfielen. Erstere werden nun als Wirkung der letzteren ver-
standen und nicht mit diesen gleichgesetzt, wodurch die Diagnose fortan in zwei Teile zerfällt − a) Di-
agnose der Form des Übelbefindens, b) Diagnose der Krankheit, als präzise Bestimmung der aktuellen 
Beschaffenheit des lebenden Organismus, als Ursache des Übelbefindens) − und damit auch eine auf 
die Bekämpfung der Ursachen angelegte Therapie, die Röschlaub später als Jaterie neu konzipiert, 
einen neuen, theoretisch begründeten Ansatzpunkt erhält. Röschlaub weist entsprechend den sys-
tematischen Charakter der Brownschen Theorie als Vorteil aus, da derart die Lebensfunktionen des 
Individuums in ein Verhältnis zur Umwelt gesetzt werden, aus dem dann nach festen Denksätzen auf 
die Ursachen rückgeschlossen werden kann.359 Die pathologische Zeichenlehre (Semiotica pathologia) 
verliert so ungemein an Wert, da sie falsche Ursächlichkeiten angibt und in der Konsequenz zu einer 
falschen Therapie anleitet.

Bereits in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Pathogenie (1800) revidiert Röschlaub seine noch 
in der ersten Ausgabe geäußerte Einschätzung, „dass Philosophie für die Medizin nie Massstab wer-
den könne“360. Er bricht dann zunächst mit der tradierten Identität der Begriffe natürlich-gesund und 
widernatürlich-krank, wie sie um 1800 noch von der nach Rothschuh361 als eklektisch-traditionalis-
tisch bezeichneten Gruppierung mit empirisch-rationeller Ausrichtung wie etwa Christian Friedrich 
Daniel362, Kurt Sprengel363 oder Christoph Wilhelm Hufeland vertreten wurde. Das Problem für 
die Medizin, von einem naturgemäßen Zustand als Gesundheit auszugehen − das ist oben schon ausge-
führt worden − liegt darin, dass die als Abweichungen verstandenen Krankheiten in der Regel nur als 
subjektives Übelbefinden des Patienten wahrgenommen, nicht aber objektiv am Individuum durch den 
Arzt bestimmt werden konnten. Konkret abgelehnt wird also der Begriff der »Natürlichkeit« oder der 
»Natur gemäß« im Sinne einer normativen Statik und damit als Ausgangspunkt der Bestimmung von 
Gesundheit und Krankheit. Für Röschlaub hingegen „[heisst] natürlich in richtigem Sinne daher in 
dem menschlichen Körper, jeder Zustand seiner Lebensverrichtungen, der den Gesetzen dieses innern 
Prinzips gemäss existirt; widernatürlich könnte nur derjenige Zustand heissen, der denselben Gesetzen 
widerspräche.“364 »Naturgemäß« ist für ihn dann ein dynamischer Prozess, der Zustand der Gesund-
heit so wie der Krankheit sind insofern nicht im Sein, sondern nur im Werden begreifbar. Und weiter: 
„Wenn wir nun das Wort natürlich in dem vorhin erwähnten, richtigen Sinne nehmen: so ist nicht nur 
das Leben und die Gesundheit, das Wohlbefinden, sondern auch die Krankheit, das Uebelbefinden und 
selbst der Tod natürlich zu nennen, indem diese Zustände sämmtlich den Gesetzen des innern Prinzips 
gemäss existiren.“365 Dieses an Brown anschließende Zusammendenken von Gesundheit und Krank-
heit, von Leben und Tod und damit die Vereinheitlichung der medizinischen Gebiete der Physiologie 
und Pathologie ist dann vor allem auch ein wirklicher Bruch mit der Hippokratischen Lehre der Sex 
res non naturales, die in der oben genannten integrierenden Art und Weise in dem neuen Modell des 
Lebendigen aufgehen. Als Basis der Medizin bestimmt Röschlaub die Pathogenie, die als theoretische 
Ursachenlehre der Krankheiten zu einer vollkommenen Therapie führen soll.

358 Ebd. S. 82.
359 Ebd. S. 58.
360 Andreas Röschlaub, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie. 2. Aufl. Bd. 1. Frankfurt a.M 1800, S. V.
361 Karl Eduard Rothschuh, Deutsche Medizin im Zeitalter der Romantik. Vielheit statt Einheit, in: Hasler, Ludwig (Hg.), Schelling. Seine Be-
deutung für eine Philosophie der Natur und der Geschichte : Referate und Kolloquium. Stuttgart-Bad Cannstatt 1981, S. 145–151, hier S. 145. 
362 Christian Friedrich Daniel, Pathologie oder vollständige Lehre zu den Krankheiten. aus dem lateinischen übersetzt, mit Anmerkungen und 
Zusätzen des Verfassers. 2 Bde. Weißenfels und Leipzig 1794.
363 Kurt Sprengel, Handbuch der Pathologie. 3 Bde. Leipzig 1795-1797.
364 Andreas Röschlaub, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie. S. 13.
365 Ebd. S. 14.
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In einem ersten Schritt trennt Röschlaub nun die überkommene Identität der Begriffe Krankheit 
und Übelbefinden voneinander. Das Subjekt der Krankheit ist der Organismus, das Subjekt des Übel-
befindens sind die Verrichtungen des Organismus oder die organischen Wirkungen, die diesen zugrun-
de liegen. Davon ausgehend werden Gesundheit und Krankheit bestimmt: 

Gesundheit (sanitas) stellt diejenige Bedingnis, die in einer gewissen Beschaffenheit des Organismus liegt, dar, von 
welcher das gänzliche Wohlbefinden (valetudo secunda) der organischen Verrichtungen abhängt, oder in welcher 
dasselbe ihren Grund hat. Krankheit stellt diejenige Bedingnis, die in der Beschaffenheit des Organismus liegt, dar, 
von welcher jedes Uebelbefinden der organischen Verrichtungen abhängt, ihren Grund erhält. Gesundheit verhält 
sich also zum Wohlbefinden, Krankheit zum Uebelbefinden, wie das Ursächliche zur Folge.366 

Krankheit und Gesundheit drücken also die Beschaffenheit eines Organismus unter Berücksichtigung sei-
ner Funktion als Grund der Möglichkeit des Lebens aus und sind also nur im Verhältnis zu einem Begriff 
des Lebens, zu einem mit Lebensvermögen begabten Organismus sinnvoll. Es folgt daraus notwendiger 
Weise auch, dass das Kranksein eine exklusive Möglichkeit lebender Körper ist. Es ist bereits angeführt 
worden, dass für Röschlaub die Struktur des Organismus wesentlich für die Beschaffenheit seiner Le-
bensfunktionen ist. Problematisch bleibt aber hierbei die Bestimmung dessen, was er als „gleichmäßige 
Beschaffenheit des ganzen lebenden Organismus“367 als Gesundheit zu begreifen sucht. Dass diese „gleich-
mäßige Beschaffenheit“ dabei als relative Spanne begriffen wird − vergleichbar der Spanne der als gesund 
geltenden Erregungsgrade bei Brown −, vereinfacht das Problem nicht, zumal auch das aus der Krankheit 
folgende Übelbefinden wiederum nur über die individuelle Wahrnehmung erkannt werden kann. Die Ein-
teilung einer gedachten Skala der relativen Gesundheit und relativen Krankheit erfolgt nach Röschlaub 
über die Resultate aus dem Vergleich vieler Menschen, wobei es ihm dabei in erster Linie um eine entwick-
lungsgeschichtliche Darstellung der Krankheiten − ausgehend von der Gesundheit − geht.

Gesundheit und Wohlsein werden nun über einen Zweckbegriff der unterschiedlichen Organismen, 
der wiederum abhängig von der Beschaffenheit ist, bestimmt, d.h.:

Wachsthum, Erhaltung seiner Individualität, Erzeugung seiner der Gattung nach sind die Zwecke der Pflanzen-
organismen; Bewegungen nach Instinkt und Sinnlichkeit sind nebst den schon Erwähnten die hauptsächlichsten 
Zwecke der Thierorganismen; Nebst allen diesen sind Bewegungen durch Freiheit und Vernunfthandlungen Zwe-
cke der Menschen-Individuen.368 

Übelsein und Krankheit können aber nur insofern als Veränderung der Zweckmäßigkeit der Lebens-
funktionen (Normalverhältnis) verstanden werden, als diese aus einer nicht der individuellen Entwick-
lung geschuldeten Veränderung der Beschaffenheit des Organismus resultiert.369 Dass also nur organi-
sche Gebilde und zwar aufgrund einer Veränderung ihrer Beschaffenheit und damit im Hinblick auf ihre 
Zweckmäßigkeit erkranken können, wurde oben schon erwähnt. Es folgt aber aus diesem Verständnis 
auch, dass je komplexer ein Organismus und damit umso mannigfaltiger seine Zwecke sind, desto viel-
fältiger auch die Möglichkeiten zu einer Erkrankung. Entsprechend nimmt die Zahl möglicher Krank-
heiten von den Pflanzen bis zum Menschen zu.

Die Empfänglichkeit eines lebenden Wesens für Krankheit, in Bezug auf die Mannichfaltigkeit und Verschiedenheit von 
diesen, steht daher in geradem Verhältnisse mit der Vollkommenheit, welche ihm der Gattung, Art und Individualität 
nach zukömmt. Der Mensch ist daher für ungleich mehrere und verschiedenere Krankheiten empfänglich, als alle Thie-
re und Pflanzen, und unter den Menschen diejenigen, welche am vollkommensten unter diesen ausgezeichnet sind.370

366 Ebd. S. 51-52.
367 Ebd. S. 53.
368 Andreas Röschlaub, Lehrbuch der Nosologie. S. 11.
369 Als Beispiel führt rösChlauB etwa das Fesseln der Hände an, das zwar zu einer Beschränkung der willkürlichen Bewegungen führt, nicht 
aber in einer Änderung der Beschaffenheit begründet ist, so dass nicht von einer Krankheit gesprochen werden kann. Vgl. Ebd. S. 12-13.
370 Andreas Röschlaub, Erster Entwurf eines Lehrbuches der allgemeinen Jaterie und ihrer Propädeutik. Frankfurt am Main 1804, S. 97-98.
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Das von Röschlaub zur Entstehung der Krankheiten gedachte Kausalverhältnis mutet dann zunächst 
seltsam einfach und kausal-mechanisch an. Bestimmt wird, dass jedem Übelbefinden als Ursache eine 
ganz bestimmte Krankheit zukommt. Jede Krankheit als Veränderung der Einheit der Lebensfunktionen 
ist wiederum nur durch eine ganz bestimmte Ursache begründet. „Eine Krankheit hat immer nur Eine 
Ursache.“371 Überworfen wird damit das antike Konzept nächster und entfernter Ursachen, da die soge-
nannten entfernten Ursachen eine nicht vorstellbare zeitliche Verzögerung zu ihrer Ursache aufweisen, 
die Röschlaub ablehnt. Eine Ursache führt in seinem Verständnis zeitgleich zu einer Wirkung und vice 
versa. „Jede bestimmte Krankheit hat also Eine bestimmte Ursache: Beide sind sich immer gleichzeitig 
und dem Grade nach proporzional. Gleiche Krankheiten haben gleiche Ursachen; verschiedene Krank-
heiten auch verschiedene Ursachen. Jede Veränderung der Krankheit setzet eine gleiche Veränderung 
der Ursache voraus.“372 Röschlaub bestimmt nun die Ursachen als das Produkt einer Verschränkung 
mehrerer Momente, wobei darunter jene entfernten und geneigt-machenden Zufälle subsumiert wer-
den, die zuvor ausgeschlossen wurden. Die Ursachen der Krankheiten sind also ein bestimmter Kom-
plex „ursächlicher Momente“373. 

Deutlich wird nun der Einfluss Schellings im Verhältnis zwischen Individuum und Außenwelt. 
„Der Organismus behauptet sich als Individuum gegen das stete Streben der äusseren Natur, welches 
auf Vernichtung aller Individualität ausgehet, durch seine diesem Streben entgegengesetzte Leben-
sthätigkeit. Die gesammte äussere Natur ist ein allgemeiner Organismus.“374 Die Tätigkeit beider Or-
ganismen − des allgemeinen und individuellen − ist Assimilation und Organisation mit dem Ziel sich 
beständig zu reproduzieren. Zersetzung und Fäulnis eines organischen Individuums werden als dessen 
Assimilation durch den Gesamtorganismus der Natur verstanden. Auch bei Brown war das Leben 
als Spannungszustand zwischen einem erregbaren Körper und einer reizenden Außenwelt gedacht, 
jedoch geht die Schellingsche Konzeption darüber hinaus, indem darin ein wirkliches Modell eines 
Organismus entworfen wird, in dem auch etwa Eigenschaften wie die Formbildung integriert sind. 
Diesem von Röschlaub adaptierten Modell zufolge ist die organische Funktion der Irritabilität, Ex-
pansion und Kontraktion, deren Tätigkeit als organisches Bilden von Formen erscheint. Das Span-
nungsverhältnis zwischen Organismus und Außenwelt führt dann zu einem permanenten Erregungs-
zustand (Brown), der in einem ständigen Sich-Reproduzieren seinen sichtbaren Ausdruck findet, das 
wiederum eine permanente Nutrition erfordert. Derart wird der Lebensprozess nicht mehr als etwas 
an sich existentes verstanden, sondern als dynamisches Bilden und Zerstören, als organischer Trans-
formationsprozess. Das Leben bleibt aber ein Ankämpfen eines individuellen Organismus gegen die 
äußere Tätigkeit der Gesamtnatur, die insofern Grund der Existenz und Entstehung desselben ist. Der 
Organismus wird dabei vorgestellt als wechselseitiges Gefüge von Teilen desselben, und dem System 
als Ganzes.375 Die Teile bestimmen und bedingen das Ganze ebenso, wie das Ganze die einzelnen Teile 
− in dieser Vorstellung des Organischen um 1800 liegen die gedanklichen Grundlagen der modernen 
Konzepte von Emergenz und Makrodeterminiertheit bereits begründet. Dieser reflexive Zusammen-
hang ist dann die strukturelle Grundlage für die Auswirkung allgemeiner Krankheiten im Organismus, 
da eine Erregung in einem Teil ebenso auf alle anderen Teile wirkt. Insbesondere hängen aber diejeni-
gen Organe zusammen, von denen die „grossen Geschäfte der Assimilation und der auf ihrem höchs-
ten Grade beruhenden Vegetazion (organische Reprodukzion)“376 abhängen, so dass im Organismus 
eine Hierarchie der Organe hinsichtlich ihrer systematischen Bedeutung für die Lebensverrichtungen 
vorliegt. Außerdem nimmt Röschlaub weitere „in einander verwebte Organisazionen“377 im mensch-
lichen Organismus an, in denen nach naturphilosophischer Überzeugung letztlich die gesamte Natur 

371 Andreas Röschlaub, Lehrbuch der Nosologie. S. 23.
372 Ebd. S. 25.
373 Ebd. S. 28.
374 Ebd. S. 45.
375 Ebd. S. 57.
376 Ebd. S. 73.
377 Ebd. S. 74.
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wiederholt wird. Demnach finden sich als Organsysteme, erstens eines für den basalen und nieders-
ten Prozess der Assimilation und Vegetation, dann eines für die Sinnlichkeit, ein weiteres für die freie 
Bewegung, dann für willkürliches Handeln und schließlich eines für die Vernunft. Die letztgenann-
ten Prozesse bauen dabei auf den vorhergehenden auf und sind durch diese bedingt, so dass sich der 
Mensch auch in physiologischer Hinsicht als Mikrokosmos darstellt.

Die Nosologie wird von Röschlaub im Gegensatz zu den naturgeschichtlichen Klassifikationssyste-
men des 18. Jahrhunderts (s.o.) völlig neu konzipiert und nach entwicklungsgeschichtlichen Gesichts-
punkten abgehandelt. Nicht mehr eine Ordnung der formalen Ähnlichkeiten der Krankheiten im Raum, 
sondern eine „geschichtliche Darstellung dieser Störungen des Normalverhältnisses der Lebensthätig-
keit einzelner organischer Gebilde zu einander, und ihre Verfolgung bis zu dem Punkte, wo Erschei-
nungen des Uebelseyns durch diese nothwendig gesetzet werden“378 bildet die Ordnungsvorschrift. Die 
entsprechend auch an der Physiologie orientierte genetische Abhandlung erfolgt dann nach Entwick-
lungsstadien der Krankheiten, ausgehend vom ersten schädlichen Einfluss äußerer Einwirkungen bis 
zu deren Ausprägung als wahrnehmbare Schädigung. Anders als Brown wirken die Reize dabei nicht 
mehr bloß quantitativ, sondern werden auch qualitativ in mechanische und chemische unterschieden, 
deren Wirksamkeit dann im Verhältnis zur jeweilig individuellen Konstitution des Organismus und der 
daraus resultierenden „Energie der inneren Tätigkeit“379 bewertet wird. Die individuelle Grund-Kons-
titution ist wiederum zum einen abhängig von erblichen Faktoren − als solche betrachtet Röschlaub 
die von Eltern auf das Kind bei der Zeugung übergehenden Teile −, dann von Einflüssen während 
der Entwicklung des Organismus im Uterus und im Laufe der Ontogenese sowie schließlich von den 
durch das Geschlecht bestimmten Eigenheiten, die als „merkwürdige Verschiedenheit“380 bezeichnet 
und wesentlich hinsichtlich der konkreten Form einzelner Organe zum Ausdruck kommen. Weiteren 
Einfluss auf die Konstitution haben dann die Erziehung, die verschiedenen Nahrungsstoffe, Gemüts-
stimmungen, Geistestätigkeiten sowie Klimaverhältnisse, Jahreszeiten etc. Es wird hier deutlich, dass 
Röschlaub in der Betrachtung der Einflussfaktoren auf die Konstitution und damit auf die Erregungs-
fähigkeit und die Lebensverrichtungen weit über Brown hinausgeht. Ein gleiches gilt hinsichtlich der 
Wirkung bestimmter äußerer Einflüsse auf den Körper. Während bei Brown etwa Opium und Lauda-
num stets die gleiche Wirkung auf jedes Individuum zeigten, dependiert diese bei Röschlaub je nach 
momentaner Beschaffenheit der Konstitution. Das bedeutet sowohl, dass ein und dieselbe Substanz 
bei dem einen Individuum als Gift, bei einem anderen als Arznei wirksam sein kann, als auch bei ein 
und demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten.381 Entsprechend sind die Begriffe Arznei und Gift 
nicht fest bestimmbar und von ihrer Wirkung abhängig, die als chemische Tendenz aufgefasst, nach 
einer Unterwerfung der organischen Gebilde unter den jeweiligen chemischen Prozess (Oxydation 
und Desoxydation) strebt. Es ist deutlich, dass die Fortschritte in der chemischen Forschung hier einen 
ähnlichen Einfluss auf die Ätiologie nehmen wie es oben bei Girtanner hinsichtlich der Physiologie 
dargestellt wurde. Dass Röschlaubs System weit umfassender als dasjenige Browns oder Girtan-
ners ist, wird auch dadurch ersichtlich, dass er etwa auch Fragen nach der Wirkweise von Kontagien 
oder den Einfluss der Tätigkeit der Sinnesorgane sowie der Lebensweise auf den Organismus in sein 
Konzept zu integrieren sucht. Letztlich ist seine ganze Jaterie derart eine ausgedehnte Physiologie un-
ter pathogenetischen Gesichtspunkten. 

Als Beispiel seien hier kurz die drei Hauptmomente der Entstehung einer Krankheit angeführt. Diese 
kann nun zum einen dadurch entstehen, dass eine abnorme Erregung durch zu starke oder zu schwache 
Reize erfolgt. Das ist die schon bekannte Denkweise Browns. Zum anderen können chemische oder 
mechanische Veränderungen in der Beschaffenheit oder dem Zusammenhang der organischen Teile 
zu einer Krankheit führen. Und schließlich kann gemäß seiner organischen Konzeption eine Mischung 
beider erstgenannten Momente zu einer entsprechend veränderten Erregbarkeit führen, die in dem be-

378 Ebd. S. 75.
379 Ebd. S. 115.
380 Ebd. S. 128.
381 Ebd. S. 174–175.
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treffenden Körperteil selbst bei normaler Reizung eine Schädigung hervorruft.382 Die Schädigung eines 
Körperteils mündet nun immer in eine Abänderung der mit diesem assoziierten Lebenstätigkeit resp. 
organischen Prozess, die Röschlaub sowohl hinsichtlich der speziellen organischen Dysfunktion, als 
auch in Bezug auf den gesamten Organismus abhandelt. Krankheiten als Übelbefinden werden dann 
insgesamt nicht in einer distinkten Form, sondern in der Abnormität eines Lebensprozesses manifest. 

Was folgt nun aus dieser theoretischen Konzeption einer Jaterie für die Praxis der sogenannten Jatro-
technik? Zunächst einmal − und das ist bemerkenswert − zieht die medizinische Theorie die Grenzen 
ärztlicher Praxis, da sie Einsicht auch in die Unheilbarkeit von Krankheiten gibt. Hierin ist Röschlaub 
Brown näher als etwa Hufeland (s.o.). „Absolut unheilbar und tödtliche Krankheiten zur Heilung 
bringen zu wollen, kann nur ein Betrüger oder Wahnsinniger von sich vorgeben.“383 Ein guter Arzt ist 
aber nicht bloß ein guter Theoretiker, sondern muss auch über gute praktische Fertigkeiten − etwa Be-
obachtungsgabe − und Erfahrungen mitbringen, um präzise Diagnosen erstellen zu können, aus denen 
dann theoretisch Prognose und Heilplan entwickelt werden. In diesem Zusammenhang äußert sich 
Röschlaub auch über die Bedeutung der Naturphilosophie:

Es lässt sich sogar annehmen, dass die grössten Philosophen, eben weil sie das sind, weil also ihr Blick stets höher 
strebt, an kleinlichten Einzelheiten zu verweilen zu geringfügig findet, meistens gerade das an sich vermissen las-
sen, was so unentbehrlich nothwendig ist, (...) dass sie also meistens am wenigsten zur ärztlichen Technik, beson-
ders bei weitläufiger Ausübung derselben, qualifizirt sein.384 

Damit stellt Röschlaub zwar nicht die theoretische oder philosophische Begründung der Medizin in 
Frage, ordnet dieser aber im Hinblick auf den Berufsstand des Arztes, technische Fertigkeiten und da-
mit empirische Erkenntnis gleichberechtigt gegenüber. Nelly Tsouyopoulos hat darauf verwiesen, 
dass diese Trennung von philosophisch fundierter, medizinischer Propädeutik und einer empirisch 
begründeten wissenschaftlichen Klinik zum eigentlichen Bruch mit Schelling führt. „Schelling sah 
klar, daß Röschlaubs Konzeption einer primär therapiebezogenen Medizin seiner eigenen Konzeption 
von der Medizin als spekulativer Organik widersprach. In diesem Sinne war Schelling der einzige, der 
Röschlaubs Jatrotechnik verstand.“385 Folgt man Tsouyopoulos weiter, dann rückt Schelling des-
halb von der noch im Ersten Entwurf der Naturphilosophie akzeptierten Bedeutung quantitativer Be-
stimmungen des Organismus ab und betont jetzt ausschließlich qualitative Verschiedenheiten. Mit sei-
ner neuen Theorie der Dimensionen zu qualitativen Bestimmung des Organismus glaubt er dabei die 
Erregungstheorie zu überwinden.386 Schelling schließt sich dem in Bamberg um den schon genann-
ten Adalbert Friedrich Marcus, Ignaz Döllinger und Conrad Joseph Kilian anwachsenden Kreis 
junger Mediziner an, von denen er seine Naturphilosophie und damit seine Person besser verstanden 
und gewürdigt fand. Der Streit zwischen Röschlaub und Schelling kreist dann im Wesentlichen 
um die jeweils angestrebten Ziele der Medizin. Während Schelling die Medizin nach einer naturphi-
losophischen Konzeption des Organismus zu begründen sucht, kritisiert Röschlaub den daraus für 
die Praxis resultierenden unnützen „Verbalismus“ sowie insbesondere die von Schelling behauptete 
Entsprechung von magnetischem, elektrischem und chemischen Prozess mit den drei Potenzen der 
Materie (Reproduktion, Irritabilität und Sensibilität), welche für ihn reine Hypothesen ohne Relevanz 
für eine wissenschaftliche Medizin waren.387 Gleichwohl bedeutet dies keineswegs, dass Röschlaub 

382 Ebd. S. 308.
383 Andreas Röschlaub, Ueber Jatrotechnik; Jatrotechniker, in: Zeitschrift für Jatrotechnik. Bd. 1 (1804), S. 13.
384 Ebd. S. 17.
385 Nelly Tsouyopoulos, Der Streit zwischen F. W. J. Schelling und Andreas Röschlaub über die Grundlagen der Medizin. S. 235. 
386 Ebd. S. 236–237.
387 Bedeutsam ist die Querele dann für die Medizin insgesamt, da nach tsouyopoulos dadurch die mühsam erarbeitete Verbindung zwischen 
theoretischer und praktischer Medizin verloren gingen, und zudem der Naturphilosophie ihre medizinische Relevanz entzogen wurde und 
sie in eine spekulative Richtung drängte. Im Resultat bleibt in der deutschen Medizin bis in die 1820er und 1830er Jahre das übrig, was sich 
hufeland am Ende des 18. Jahrhunderts gewünscht hatte – nahezu uneingeschränkter Eklektizismus. Vgl. Nelly Tsouyopoulos, Der Streit zwi-
schen F. W. J. Schelling und Andreas Röschlaub über die Grundlagen der Medizin. S. 239–240.
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nun völlig von naturphilosophischen Einflüssen geläutert, fortan als Widersacher aufgetreten wäre. Im 
Gegenteil, entwirft er doch noch im Ersten Entwurf eines Lehrbuches der allgemeinen Jaterie und ihrer 
Propädeutik von 1804  im Wesentlichen eine Mikro- Makrokosmos Analogie des Lebens, in der die 
absolute Natur (Natura naturans) den absoluten, urbildlichen Organismus (Organismus prototypon) 
darstellt, von dem alle organischen Wesen nur Abbilder sind.388 In den darin enthaltenen ontologischen 
Betrachtungen über die Natur folgt Röschlaub gänzlich Schelling und bestimmt das Prinzip des 
Lebens in dessen Identität mit der absoluten Natur oder dem absoluten Organismus. Damit ist aber 
keinem Hylezoismus das Wort geredet, sondern das Lebensprinzip kommt in der Natur nur solchen 
Wesen zu, in die sich der absolute Organismus dem Prinzip nach hineingebildet hat (Abbild). Insofern 
besteht auch das Lebensprinzip eines jeden individuellen Organismus in „ungetrübter Identität und In-
differenz“.389 Diese indifferente Einheit wäre dann aber nur eine permanente Möglichkeit zum Leben. 
Das Werden, also die Veränderungen in der Natur bedarf zudem der äußeren Affektion − hier findet 
sich die Erregungstheorie Browns −, durch die es zu den notwendigen Differenzen (Spannungen) 
kommt. Als wesentliches Merkmal des individuellen Organismus erscheint dabei auch dessen räumli-
che Begrenztheit, die erst eine Indifferenz (Proportion) nach innen und eine Differenz (Disproporti-
on) zwischen diesem Innen und dem davon ausgegrenzten Außen ermöglicht.

Das Vermögen aber, Indifferenz der Faktoren des Organismus hervorzubringen, und zu behaupten, wie es dem 
Organismus als Produkte zukömmt, und wie es in demselben, nur bestimmt durch Affekzion von äusseren Din-
gen wirksam ist, kann die Erregbarkeit (incitabilitas) des individuellen Organismus genannt werden.390

Die Formbildung der organischen Wesen, also die Gattungen und Arten von den Pflanzen über die Tie-
re bis zum Menschen, sind Produkte der Metamorphose, durch die die absolute Natur bestimmte For-
men ihres Seins zum Ausdruck bringt. Damit aber liegt Röschlaub noch ziemlich genau auf der Li-
nie dessen, was Schelling im Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie entworfen hatte. Was 
Schelling im Hinblick auf die Medizin vorschwebte, war eine wirklich philosophische Begründung, 
die natürlich nur aus einer wirklichen Philosophie der Gesamtnatur erfolgen konnte. Die praktische Sei-
te der Medizin lehnte er dabei keineswegs ab, verlangte aber deren Ableitung aus dem System der Me-
dizin. Auch Krankheit stellt sich für Schelling als Veränderung des Organismus dar, die − und das ist 
ganz im Sinne der Brownschen Erregungstheorie − nur in der Folge einer Über- oder Unterschreitung 
der normalen Breite im Wechselspiel zwischen Rezeptivität und der auf diese von außen einwirken-
den Energie.391 Im Zusammenwirken von Sensibilität, Irritabilität und Reproduktionskraft, die im Kiel-
meyerschen Sinne als hierarchisch abgestuft gedacht werden, wirken die Krankheiten durch eine Ver-
änderung der Verhältnisse dieser Funktionen. „Erst nachdem die Krankheit von ihrem ursprünglichen 
Sitz der Sensibilität durch die Irritabilität auf die Reproductionskraft sich fortgepflanzt hat, nimmt sie 
einen scheinbar-spezifischen Charakter an“392, d.h. erst dann wird sie symptomatisch diagnostizierbar. 
Unterhalb der Reproduktion wirkt die Krankheit dann natürlich auch auf die Sekretion. Von hier aus 
bestimmt Schelling dann auch: „Der gemeine Stumpfsinn practischer Aerzte erblickt die Krankheit 
nur auf dieser tiefsten Stuffe ihrer Erscheinung in dem Verderbniss der Säfte z. B. (Humoralpathologie), 
welche aber selbst schon Krankheit voraussetzt.“393 

Krankheit ist insofern freilich eine Disproportion der organischen Funktionen untereinander (Kiel-
meyer), die dann zu sichtbaren Veränderungen der Mischung und Form führen kann. Ursprünglich 
aber denkt auch Schelling Krankheit vor 1800 im Sinne Browns, nämlich als Missverhältnis zwi-
schen Reiz und Rezeptivität resp. Erregbarkeit. Als praktisches Prinzip der Heilkunde gilt nach Schel-
ling aber, dass auf die niederen Funktionen durch eine Veränderung der Verhältnisse durch die über-

388 Andreas Röschlaub, Erster Entwurf eines Lehrbuches der allgemeinen Jaterie und ihrer Propädeutik. S. 32.
389 Ebd. S. 33–34.
390 Ebd. S. 39.
391 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. S. 273
392 Ebd. S. 275.
393 Ebd. S. 276.
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geordneten gewirkt werden muss. Ein philosophisches Verständnis der Krankheit, also das Erkennen 
ihrer Notwendigkeit, muss daher für Schelling der Praxis vorausgehen. In diesem Sinne geht auch 
er über die Einfachheit der Brownschen Praxis hinaus, die als zu roh erschien und die er Grundsätze 
er in seinen Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft dann als „leeren Formalismus einer Theorie“394 
brandmarkt.395

394 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Vorrede, in: Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd. 1, H. 1, Tübingen 1805, S. V–XX, hier S. XVIII.
395 Dies umso mehr als der Tod der fünfzehnjährigen Auguste sChlegel (etwa 1800), der Tochter von Caroline sChlegel, die mit Unterstützung 
oder Einwilligung sChellings nach der Brownschen Therapie behandelt wurde, besonderes Aufsehen erregte. Vgl. Dietrich von Engelhardt, Was 
heißt Krankheit um 1800?, in: Aurora : Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft 59, 1999, S. 93–113, hier S. 106.



Exkurs II – Soemmerring und die Ordnung der Missgeburten

Es ist im Exkurs I dargelegt wurden, dass sich die Analyse der Monstren im 18. Jahrhundert zunehmend 
als Erkenntnisquelle auch für ein Verständnis der physiologischen und anatomischen Gegebenheit nor-
mal gebildeter Organismen sowie für die Frage nach den akzidentellen Möglichkeiten einer Einflussnah-
me auf das Entwicklungsgeschehen etabliert. War die querelle zwischen Lémery und Winslow im Kern 
noch eine Diskussion, die im grundlegenden Rahmen der Präformationslehre verhandelt wurde, zielen 
die Debatten gegen Ende des 18. Jahrhunderts dann vor allem auf eine Inanspruchnahme des Monströsen 
für eine präformistische oder epigenetische Theorie der Gestaltbildung. Es ist bereits oben darauf hin-
gewiesen worden, dass etwa Blumenbach die Regelmäßigkeit bestimmter Missbildungen als Beleg für 
das gesetzmäßige Wirken eines Bildungstriebes auszuweisen sucht. Man muss sich hierbei allerdings die 
schwierige Befundlage vor Augen halten. Die Verfügbarkeit von missgebildeten Embryonen etwa war da-
bei noch weitaus schlechter, als die normal gebildeter. Das darf insofern nicht verwundern, als im tradier-
ten Volksglauben Missgeburten immer noch als Strafe Gottes für moralische Verfehlungen gedeutet und 
entsprechend von den Eltern, wenn möglich verheimlicht wurden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts avanciert dann aber zunehmend die Einbildungskraft der Frauen, das sogenannte »Versehen der 
Schwangeren«, zu einem Hauptgrund für die Entstehung der Missgeburten, die damit zum einen der Er-
klärungsbedürftigkeit göttlicher Vorsehung oder Strafe entrückt wurden, zum anderen aber auch die Müt-
ter von einem sündhaften Verhalten frei sprachen, indem die Schuld an der Fehlbildung auf den Schreck 
eines zufällig gesehenen Gegenstandes oder Wesens übertragen werden konnte. Die Eingängigkeit dieser 
direkten Kausalität zwischen einem bestimmten Objekt, der psychischen Affektion der Mutter und der 
Gestalt der Missbildung ist dabei nicht nur für medizinische Laien attraktiv, sondern wird auch von Medi-
zinern und Naturforschern reklamiert. Nicolas Malebranche (Recherche de la vérité) etwa bietet gar eine 
mechanische Erklärung des Versehens an, nach der der Schock den Spiritus animalis der Mutter verwirrt 
und derart den Embryo affektiert.396 Das Versehen bot dann nicht nur eine Ursache für die Missgeburt an 
sich, sondern durch die vermeintliche Ähnlichkeit der Gestalt zwischen Missgeburt und dem Gegenstand 
des Versehens auch eine Erklärung für die konkrete Gestalt. Die Vorlesungen Arnold Wienholts397 be-
legen dabei ebenso wie die Darlegungen Johann Christoph Zimmers ein Überdauern derartiger Ansätze 
in der Medizin bis ins 19. Jahrhundert. Zimmer etwa bekennt, dass für Laien medizinische Theorien zu 
abgehoben seien und man deshalb eine direkte Ursache zwischen einem früheren Ereignis und der Miss-
geburt finden möchte: „Unter allen Erklärungsarten der Entstehung dergleichen Missgeburten ist keine 
geeignet, sich eine allgemeine Annahme, besonders unter Laien, zu versichern, als die, wo man die sehr 
abweichende Bildung einer Frucht dem Versehen d. h. einer unmittelbaren Rückwirkung des Gemüths der 
Mutter auf die Frucht, durch irgend einen schreckhaften Eindruck erregt, zuschreibt.“398 Das Prinzip des 
Versehens führt dann zu dem nicht unwichtigen Nachteil, dass die konkreten Objekte, also die Missgebur-
ten, für Anatomen und Physiologen keinerlei epistemische Relevanz besitzen, da sie das Resultat eines un-
glücklichen Zufalls darstellen. Neben diesem weitverbreiteten volksnahen Glauben zeichnet sich aber das 
18. Jahrhundert durch eine beginnende ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Mon-
strösen aus (s.o.). Getragen wird diese Verwissenschaftlichung von einer zunehmenden Anzahl an detail-
getreuen Abbildungen sowie intensiver anatomischer Vergleiche zwischen den Abweichungen und dem 
aus der Erfahrung als Norm bekannten, so dass eine gewisse Systematisierung statt hat, die auch zur Frage 
nach den Ursachen führt. „Damit ist die Mißgeburt nicht mehr das in Spiritus eingelegte Sammelstück 
eines Kuriositätenkabinetts, das Naturwunder und scheinbar einzigartige Naturabweichungen als Launen 
der Natur sammelt und zur Schau stellt, sie dient nun dem pathologischen-anatomischen Unterricht.“399 

396 Vgl. Maria Teresa Monti, Epigenesis of the monstrous form and preformistic ‚genetics‘. S. 8.
397 Arnold Wienholt, Dr. Arnold Wienholt‘s sieben Vorlesungen über die Entstehung der Mißgeburten. Bremen 1807.
398 Johann Christoph Zimmer, Physiologische Untersuchungen über Missgeburten, nebst der Beschreibung und Abbildung einiger Zwil-
lingsmissgeburten. Rudolstadt 1806, S. 30.
399 Samuel Thomas von Soemmerring/Ulrike Enke/Gunter Mann/Jost Benedum (Hg.), Schriften zur Embryologie und Teratologie. (Werke, 
Samuel Thomas Soemmerring. Begr. von Gunter Mann. Hg. von Jost Benedum, Bd. 11.). Basel 2000, S. 33.
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Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830) lässt sich hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu prinzipieller 
Präformation oder Epigenese nicht klar zuordnen und verweigert selbst ausdrücklich eine Parteinah-
me (s.u.). Gleichwohl argumentiert er aber gegen den Glauben an das Versehen. Wohl aber übernimmt 
Soemmerring − ebenso wie später Meckel oder Tiedemann − das Postulat C. F. Wolffs, nach dem 
Missbildungen Formen embryonaler Entwicklung darstellen, wodurch sich deren Formen auch in ei-
nem regelhaften Bildungsgeschehen verstehen lassen mussten.400 Vor diesem Hintergrund bearbeitet 
Soemmerring, der ab 1779 in Kassel Anatomie lehrte,401 im dortigen anatomischen Theater eine Serie 
missgebildeter Embryonen, in der er eine Gestalt-Abfolge erkannte und diese ausführlich in seinen Ab-
bildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten (1791) beschrieb und abbildete. Es ist oben schon da-
rauf verwiesen worden, dass einige der Präparate aus der anatomischen Sammlung des Jenaer geheimen 
Kammerrats Carl Friedrich Kaltschmied stammten, die auch bereits Blumenbach (s.o.) beeinflusst 
hatte.402 Außerdem übernahm er für seine Missgeburten-Schrift vorhandene Präparate aus dem anato-
mischen Kabinett in Kassel, seinem eigenen Fundus und auch Abbildungen aus der Literatur etwa von 
van Doeveren403. Ziel der Schrift ist dabei explizit „eine Stuffenfolge und natürliche Ordnung selbst 
in den Misbildungen unsers Körpers zu entdecken und darzulegen.“404 Soemmerring verweist auf die 
Einzigartigkeit einer derart vollständigen Stufenfolge (Abb. 17), die ihm bis dato weder aus den Na-
turalienkabinetten noch aus Beschreibungen bekannt ist, weshalb er bei seiner Untersuchung äußerst 
bemüht war, die kostbare Sammlung nicht durch eine grobe Sektion zu zerstören. Entsprechend fehlt 
eine eingehende anatomisch-osteologische Untersuchung405 „und so mußte ich mich begnügen, so viel 
zu untersuchen, als ohne gänzliches Verderben der Stücke geschehen konnte. (…) Sie waren mir zum 
Aufheben, nicht zum Skeletiren und Vernichten, anvertraut.“406 Enke, Mann und Benedum verwei-
sen dennoch darauf, dass der auf der Titelvignette dargestellte Putto mit Grabstichel als Attribut der 
Kupferstecher seit der Initialiengestaltung in Vesals De humani corporis fabrica der Repräsentant der 
Anatomen ist und daher als Attitüde zu verstehen sei, dass „nicht mehr das stille Prüfen und Beschauen 
der Natur, sondern ihre Zergliederung durch den Anatomen notwendig [ist], um ihre Geheimnisse zu 
erschließen.“407 Die in Abb. 17 vorgestellte Reihenfolge bleibt aber wesentlich über Äußerlichkeiten der 
Gesichtszüge begründet. Der erste Kopf (auf der Titelvignette oben links) zeigt am Beispiel einer fast 
noch „normalen“ Bildung, diejenigen Achsen, an denen sich die folgenden Missbildungen einer schein-
bar progressiven Regel folgend zu spiegeln scheinen. In Abb. 18 sind dann die Einzelabbildungen in der 
auf der Titelvignette aufgeführten Reihenfolge dargestellt – beide Abbildungen finden sich umseitig 
nebeneinander, um sie besser vergleichen zu können. Die beiden mittleren Abbildungen (Tab. II u. VI) 
sind aus der Literatur übernommen, wobei Tab. II aus dem Specimen Observationum academicarum ad 
monstrorum historiam spectantium Walther van Doeverens stammt (Abb. 19), während die andere 
einem „losen Kupferstich“408 entlehnt ist. Die restlichen vier Abbildungen wurden von Soemmerrings 
Kuperfstecher Johann Christian Berndt nach den vorliegenden Präparaten angefertigt, wobei Soem-
merring großen Wert nicht auf eine möglichst direkte Umsetzung, sondern auf größtmögliche Natür-
lichkeit legt. Entsprechend beklagt er zunächst die große Schwierigkeit, einen geeigneten Kupferste-
cher zu finden, 

400 Ebd. S. 47.
401 soeMMerring war dann ab 1784 als Anatom und Physiologe in Mainz tätig, bevor er sich 1797 als praktischer Arzt in Frankfurt niederließ.
402 enKe, Mann und BeneduM haben den Weg der KaltsChMiedschen Sammlung von Jena nach Kassel im Wesentlichen rekonstruiert. Siehe hierzu: 
Samuel Thomas von Soemmerring/Ulrike Enke/Gunter Mann/Jost Benedum (Hg.), Schriften zur Embryologie und Teratologie. S. 58–64.
403 Gualtherus van Doeveren, Specimen Observationum academicarum ad monstrorum historiam spectantium. Groningae et Lugduni Ba-
tavorum 1765.
404 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten die sich ehemals auf dem anatomischen 
Theater zu Cassel befanden. Mainz 1791, S. 38
405 Ebd. S. 4.
406 Ebd.
407 Samuel Thomas von Soemmerring/Ulrike Enke/Gunter Mann/Jost Benedum (Hg.), Schriften zur Embryologie und Teratologie. S. 69.
408 Ebd. S. 61.
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der theils im Stande ist, alles deutlich einzusehen, was der Zergliederer eigentlich verlangt, theils nicht eigensinnig 
ist, um sich lenken zu lassen. Die mehresten wenden auf Nebensachen, auf eine unnatürliche, durch‘s Zusammen-
schrumpfen, vom Weingeiste verursachte Falte, eine blos durch‘s Zusammenpressen im Glase verursachte falsche 
Lage, eine Genauigkeit, die den Hauptstellen schadet. Man kann manche Künstler schlechterdings nicht gewöh-
nen, blos das zu sehen, was eigentlich ausgedruckt werden soll, und Kleinigkeiten, die nicht zur Sache gehören, 
oder wohl gar bloße Zufälligkeiten wegzulassen. Den meisten fehlen überdies die nöthigsten Begriffe von Mathe-
matik, und sie können sich gar nicht finden, wenn man Theile ausgemessen, und nach den Ausmessungen aufs 
Papier getragen haben will.409

Es geht Soemmerring also nicht um eine reine Idealisierung in den Abbildungen, da diese die 
Kenntnis einer Vielzahl vergleichbarer Objekte voraussetzen würde. Vielmehr geht es ihm um eine 
Korrektur der durch das Präparieren entstandenen Verfälschungen sowie um das Herausarbeiten der 
objekteigenen Charakteristika, die allerdings nur durch die Erfahrung des Anatomen bestimmt wer-
den können. Der hohe Maßstab an die Genauigkeit der Abbildungen wird aus der Forderung nach 
einem Ausmessen und exakten Übertragen auf das Papier deutlich, in der sich die Abbildungspraxis 
Peter Campers widerspiegelt, bei dem Soemmerring einige Zeit studiert hatte und der über eine 
der Architekturzeichnung verpflichte Methode etwa durch den Betrachtungswinkel entstehende geo-
metrische Verzerrungen aus seinen Abbildungen eliminieren wollte.410 Die derart angefertigten Kup-

409 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 5.
410 Siehe hierzu etwa: Andre Karliczek/Marlen Jank, Umzeichnung. Quantifizieren, typisieren, hierarchisieren? Peter Camper und der Winkel 
der Natur, in: Olaf Breidbach/Kerrin Klinger/Andre Karliczek (Hg.), Natur im Kasten. Lichtbild, Schattenriss, Umzeichnung und Naturselbstdruck 
um 1800; [Katalog zur Sonderausstellung „Die Natur im Kasten. Lichtbild, Schattenriss, Umzeichnung und Naturselbstdruck um 1800.“ vom 20. 
Mai - 23. September im Ernst-Haeckel-Haus Jena]. Jena 2010, S. 58–78; und: Ulrike Enke, Vom Präparat zur Bilderfolge. Die Visualisierung der 

Abb. 17. Stufenfolge der Missbildungen, aus: Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen 
und Beschreibungen einiger Misgeburten die sich ehemals auf dem anatomischen Theater zu 
Cassel befanden. Mainz 1791, Titelvignette.
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ferstiche repräsentieren dann nicht das Objekt im Weingeist, sondern stehen stellvertretend für den 
jeweils dargestellte Grad der Missbildung. 

Regelhaftigkeit im Werk Samuel Thomas Soemmerrings, in: Schultka, Rüdiger/Neumann, Josef (Hg.), Anatomie und anatomische Sammlun-
gen im 18. Jahrhundert : anlässlich der 250. Wiederkehr des Geburtstages von Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755 - 1803); [Internationales 
Symposium Anatomie und Anatomische Sammlungen im 18. Jahrhundert 2005]. (Wissenschaftsgeschichte, 1) Berlin [u. a.] 2007, S. 251–268.

Abb. 18. Missgebildete Embryonen. In der Reihenfolge von links oben nach rechts unten erkannte Soem-
merring eine zunehmende Ausprägung der Missbildung, aus: Samuel Thomas von Soemmerring, 
Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten die sich ehemals auf dem anatomischen Theater 
zu Cassel befanden. Mainz 1791, Tab. I-III und V-VII.
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Die von Soemmerring gelieferte Stufenfolge zeigt dann in den einzelnen Objekten eine quantitative 
Zunahme einer Formabweichung vom noch Einfachen, aber schon missgestalteten, hin zu einer dop-
pelten, janusköpfigen Gestalt. Das Bemessungskriterium ist insofern maßgeblich der Grad der Aus-
prägung jener Doppelmissbildung, die am äußeren Ende der Reihenfolge steht. Dass Soemmerring 
in diesem Verfahren Anleihen bei dem holländischen Arzt und Anatomen Peter Camper  (1722-1789) 
macht, erscheint nicht nur hinsichtlich der engen persönlichen Freundschaft beider oder aufgrund der 
Tatsache wahrscheinlich, dass Soemmerring auch der Übersetzer der posthum erschienen Camper-
schen Schrift Über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden 
und verschiedenen Alters (1792)411 ist, sondern wird in eben jener quantitativ begründeten Stufenfolge 
der Missbildungen deutlich, die jedoch bei Soemmerring keine Hierarchie der Formen darstellt. Im 
Gegensatz zu Soemmerring hatte Camper nämlich seinen Gesichtswinkel als geometrisches Maß 
zur Bemessung nicht nur physiognomischer Unterschiede aufgestellt, sondern über die Winkelgrö-
ßen eine wirklich quantitativ bestimmbare Ordnung vom Affen bis zum Apollo Belvedere (Abb. 20) 
begründet,412 in der dann auch die weltanschaulich bereits festgesetzte Position der jeweiligen Formen 

411 Der Sohn CaMpers, Gilles Adrian, gibt das Werk posthum heraus, berichtet aber, dass es bereits 1768 entworfen, 1770 in der Amsterda-
mer Zeichenakademie vorgetragen, 1772 bereichert und schließlich 1786 vervollkommnet wurde. Vgl.: Peter Camper, Über den natürlichen 
Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters; Über das Schöne Antiker Bildsäulen und 
Geschnittener Steine; Nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe zu Zeichnen. Nach des Verfassers Tode Herausgegeben Von 
Seinem Sohne Adrian Gilles Camper. Übersetzt Von S. Th. Sömmerring. Berlin 1792, Vorrede.
412 Siehe hierzu: Andre Karliczek/Marlen Jank, Umzeichnung. Quantifizieren, typisieren, hierarchisieren? Peter Camper und der Winkel der Natur, 
in: Olaf Breidbach/Kerrin Klinger/Andre Karliczek (Hg.), Natur im Kasten. Lichtbild, Schattenriss, Umzeichnung und Naturselbstdruck um 1800, 
Jena 2010, S. 58–78.

Abb. 19. Von Soemmerring übernommene Missbildungen van Doeverens, aus: Gualtherus van 
Doeveren, Specimen Observationum academicarum ad monstrorum historiam spectantium. 
Groningae et Lugduni Batavorum 1765, Tab V.
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in einer ästhetischen Rangfolge und damit letztlich auch in der Natur zum Ausdruck kommen sollte.413

Es ist oben bereits kurz angerissen worden, dass   Soemmerring sich ausdrücklich nicht auf eine be-
stimmte Entwicklungstheorie festlegen will und sich deshalb die Abhandlung über die Missgeburten 
weitgehend deskriptiv ausnimmt.

Ich beschreibe sie [die Missgeburten, Anm. d. V.] izt (…) ohne weitläufi ge Folgen daraus für die Physiologie und be-
sonders die Erzeugungsgeschichte zu ziehen; denn mir schien meine Arbeit von größerer Brauchbarkeit, wenn ich 
blos anatomische Beobachtungen aufstellte, und es eines jeden Gutbefi nden überließe, sie in seinem Systeme zu ver-
weben, oder seinen Hypothesen, so gut, als es gienge, anzupassen. Ich hoff e, daß ich vorsichtig und behutsam, ohne 
alles Vorurtheil, weil ich mich zu keiner der bisherigen Generationstheorien bekenne, diese Stücke beschrieben 
habe. Eine jede der Erzeugungstheorien enthält, nach meiner Meynung, Wahrheiten, die sich mit den Wahrheiten 
der andern gut und leicht combiniren lassen; allein ausschließlich wahr und befriedigend scheint mir keine einzige.414 

Das darf insofern nicht verwundern, als die Formen der Missbildungen (Mangel oder Überfl uss von 
Teilen, reine Deformationen, Hermaphroditismus oder aber die symmetrische Inversion; vgl. Exkurs 
I auf Seite 109) durch keines der zur Verfügung stehenden Konzepte vollständig begründet werden 
konnten und auch insgesamt waren durch diese, Erzeugung und Gestaltbildung der Lebewesen am 
Ende des 18. Jahrhunderts nicht widerspruchsfrei zu erklären. Entsprechend diskutiert   Soemmer-
ring die Th eorien des Versehens, der Präformation und der Epigenesis, wobei sich aus der Diskussion 
durchaus seine persönlichen Ansichten herauslesen lassen und zudem deutlich wird, dass sich eine 
Entwicklungstheorie auch an der Abnorm der Gestalt zu bewähren hatte. Insofern expliziert   Soem-

413 In diesem Verständnis etwa beklagt sich  CaMper in seiner Naturgeschichte des Organ-Utang über die Vermenschlichung in den Abbil-
dungen des Orangs bei tyson und  Buffon, wodurch diese „ohne zu bedenken, daß sie nicht allein durch ihr Ansehen andere irre führten, 
sondern auch die Vorzüge des Menschen über alle andere Geschöpfe erniedrigten und benachtheiligten. Nicht allein unwissende Reisende 
und Liebhaber, aus Begierde von entfernten Ländern fremde Dinge zu erzählen, und sie aufzuschmücken; sondern selbst die Vorsteher der 
ersten Natursammlungen in Europa haben also durch ihre schlecht ausgestopften Thiere die thörichte Meinung zu erhalten gesucht, als ob es 
wirklich Thiere gäbe, welche, wo nicht Menschen, doch denselben sehr ähnlich wären.“ Peter  Camper, Naturgeschichte des Orang-Utang und 
einiger andern Aff enarten, des Africanischen Nashorns und des Rennthiers. Ins Deutsche Übersetzt, und mit den neuesten Beobachtungen 
des Verfassers herausgegeben von J. F. M. Herbell. Düsseldorf 1791, S. 144.
414 Samuel Thomas von   Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 4.

Abb. 20.  Der Campersche Gesichtswinkel und seine Veränderung in den verschiedenen Gesichtsformen 
vom Aff en bis zum Apollo Belvedere, aus: Peter  Camper, Über den natürlichen Unterschied der Ge-
sichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters; Über das Schöne Antiker Bild-
säulen und Geschnittener Steine; Nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe zu Zeich-
nen. Berlin 1792, Tab I. und II. (Es handelt sich im Original um zwei Tafeln, die hier für eine bessere 
Vergleichbarkeit nebeneinander dargestellt sind.)
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merring mit seiner Missgeburten-Schrift auch den bereits 1781 von Blumenbach angedeuteten Zu-
sammenhang zwischen einer Regularität der Entwicklung insgesamt und der Ähnlichkeit der Missbil-
dungen, die dann nämlich auch ein Beleg für die tatsächliche Existenz eines Bildungstriebes wären.

Die Misgeburten selbst, thun nicht allein der Bestimmtheit des Bildungstriebes keinen Eintrag, da kein Grund ist 
warum er nicht wie jede andre Kraft durch zufällige Ursachen gestört werden, eine abweichende Richtung nehmen 
sollte: sondern die überaus sonderbare, obschon vielleicht noch wenig bemerkte Aehnlichkeit unter ihnen, giebt 
sogar diesem Triebe ein neues und sehr beträchtliches Gewicht.415

Blumenbach hatte in seiner Schrift Über den Bildungstrieb die Entstehung der Missgeburten als eine „sehr 
forcirte ganz widernatürliche, aber daher auch nie oder nur wunderselten sich fortpflanzenden Abweichung 
des Bildungstriebes“ beschrieben, während die Varietäten und Spielarten durch eine geringere Ablenkung 
zustande kommen sollte, durch die dann „aber dafür desto tiefer wurzelschlagende, dauerhaftere und auf die 
Nachkommen fortwirkende“ Bildungen erfolgen sollten.416 Hiermit ist auf der Basis eines Kraft- oder Trieb-
modells eine Unterscheidung zwischen Aberration und Variation möglich, wobei eine jeweils exakt quantita-
tive Bestimmung nicht erfolgt. Erst durch dieses Konzept einer in verschiedenen Graden ablenkbaren Kraft 
wird es für Soemmerring möglich, die graduelle Zunahme einer bestimmten Art der Missbildung (hier 
der Doppelbildung) zu begreifen und entlang einer Reihe einzelner konkreter Formen zu ordnen. Die an-
genommene Regelmäßigkeit des Bildungsgeschehens führt zu einem integrierend-entwicklungsgeschichtli-
chen Verständnis von normaler und abnormer Gestalt, wobei letztere sich auf eine in jener Zeit nicht weiter 
begründbare Normativität der Artbildung stützt. Auf dieses Problem des Bildungstriebes ist oben schon ver-
wiesen worden. In der Folge wird Johann Friedrich Meckel in seinem Konzept der Hemmungsbildungen 
(s.u.) die Missbildungen dann auch als Mittel zu einem Verständnis der normalen Entwicklung begreifen, in-
dem er über die Idee der graduellen Ablenkung des Bildungstriebes hinausgeht und mehr auf den Zeitpunkt 
des Einsetzens der Störung schaut, wodurch es ihm möglich wird, Fehlbildungen als „Stehenbleiben“ der 
Entwicklung zu deuten. Michael Hagner hat in diesem Zusammenhang das vormalige Monster als Reprä-
sentant der Naturvielfalt, als Kuriosität barocker Naturalienkabinette, von der Monstrosität abgegrenzt, die 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts in einem epigenetischen Diskurs des Lebendigen geradezu als „Instrument 
für eine neue zeitlich-dynamische Ordnung der Lebewesen“ fungiert.417

Auf der genannten konzeptionellen Grundlage des Bildungstriebes argumentiert Soemmerring dann gegen 
die Meinung des Versehens der Schwangeren vor allem mit der Regelmäßigkeit und Symmetrie der Doppel-
missbildungen, die sich nicht nur am Kopf, sondern auch am Körper fortsetzen. Außerdem fragt Soemmer-
ring, ob man hinsichtlich der Missbildungen bei Tieren und Pflanzen diesen dann auch eine Einbildungskraft 
zuschreiben sollte oder ob bei diesen andere Ursachen vorliegen können als bei Menschen?418 Am Beispiel der 
um 1770 in Dachstuhl in der Nähe von Trier geborenen Anne Marie Herrig, die zu den berühmtesten Miss-
geburten der Zeit419 gehörte und unter anderem auch von Georges Louis Le Clerc de Buffon und Christian 
Ernst Wünsch abgebildet (Abb. 21) wurde, bringt Soemmerring sein Unverständnis über die angebliche 
Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und dem Gegenstand des Versehens − einem Warzenschwein − zum 

415 Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. De nisu formativo et generationis negotio. Göttingen 
1781, S. 56–57.
416 Ebd. S. 59–69.
417 Michael Hagner, Vom Naturalienkabinett zur Embryologie. Wandlungen des Monströsen und die Ordnung des Lebens, in: Hagner, Micha-
el (Hg.), Der falsche Körper. Beiträge zu einer Geschichte der Monstrositäten. Göttingen 1995, S. 73–107, hier S. 106. 
418 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 32.
419 Friedrich Wilhelm von ulMenstein, der 1807 Buffons Naturgeschichte des Menschen auf deutsch herausgab, schreibt, dass er das Mädchen 
1787 in Frankfurt gesehen habe und aus dem Einblattdurck, mit dem es dem Publikum bekannt gemacht wurde hervorgeht, „daß dieses 
Mädchen fast allen Europäischen Monarchen, dem Römischen Kayser, Joseph dem Zweyten, dem nachher so unglücklich gewordenen Könige 
von Frankreich, Ludwig dem Sechzehnten, dem Könige von England, Georg dem Dritten, dem nachher ermordeten Könige von Schweden, 
Gustav dem Dritten, dem (damahligen) Großfürsten von Rußlan [sic], Paul Petrowitsch, dem Prinzen von Oranien, Wilhelm dem Fünften u.s.w., 
vorgestellt worden sey.“ Vgl. Georges Louis Clerc de Le Buffon/Friedrich Wilhelm von Ulmenstein, Naturgeschichte des Menschen. Bd. 2. Berlin 
1807, S. 422.
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Ausdruck. Er schreibt: „und [ich] fand beym Beschauen doch auch nicht die allermindeste Aehnlichkeit zwi-
schen der Sache, an der sich die Mutter versehen haben sollte, und der Verunstaltung (…), sondern sah, daß 
wenigstens so viele Einbildungskraft  dazu gehörte, diese Aehnlichkeit zu fi nden, als wohl schwerlich die Ver-
fechter und Verfechterinnen zur Hervorbringung selbst solcher Misgeburten erfordert.“420 Der Glaube an das 
Versehen nimmt für Soemmerring,   wie der an Hexengeschichten mit der Aufk lärung ab, was „freylich nach 
Ländern und Köpfen verschieden ist.“421 Als Beispiel für eine aufgeklärte Universität wird Göttingen genannt, 
wo „schon längst unter den Aerzten der Glaube ans Versehen aufgehört hatte“, während „man noch 1767 Kalt-
schmieden als Decanus der medicinischen Facultät zu Jena sich öff entlich zu ihm bekennen [sah].“422

Gegen eine zufällig mechanische Zerstörung etwa des Hirns samt Schädel während der Schwanger-
schaft , so wie sie von  Haller oder Sandifort erklärt wurden, sprechen dann die Beobachtungen zum 
einen der Ähnlichkeit so vieler Missgeburten untereinander und zum anderen der von Soemmerring 

420 Samuel Thomas von   Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 32.
421 Ebd. S. 33.
422 Ebd. 

Abb. 21.  Anne Marie Herrig, deren Missbildung als Folge des Versehens ihrer Mutter an einem Warzen-
schwein gedeutet wurde, aus: Georges Louis Clerc de Le  Buff on/Friedrich Wilhelm von Ulmen-
stein, Naturgeschichte des Menschen. Bd. 2. Berlin 1807, Tafel V und VI (S. 418).
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gezeigten Stufenfolge, die nicht durch zufälliges Einwirken von außen erklärt werden kann.423 Wider 
das Argument Hallers, der prinzipiell von einer Präformation ausging, dass es etwa der Weisheit der 
Natur zuwider wäre, wenn „Arterien, Venen und Nerven in einen Schedel giengen, in dem kein Hirn“424 
sich befindet, ein Mastdarm ohne Öffnung oder ein Kopf ohne Augen ist, beschließt Soemmerring: 
„Genug: es geschieht. Ob die Natur dabey eine Absicht hatte oder nicht, lasse ich unentschieden, weil 
doch die Natur darüber den Menschen sich nicht zum Richter setzte.“425 Die Weisheit des Schöpfers, die 
noch bei Winslow und Lémery ein wesentliches Argument in der querelle darstellte und mit der dann 
Blumenbach auch wider die Präformation argumentiert, ist bei Soemmerring dem Konzept eines 
prinzipiell geordneten Bildungsgeschehens in der Natur gewichen, das durch eine prinzipielle Zweck-
mäßigkeit der normalen Bildungen gekennzeichnet ist. Die vorbestimmte und physisch vorgeformte 
Ordnung der Natur, in der sich Sinn und Weisheit des Schöpfungsplans widerspiegelten, wird verdrängt 
von der aufgeklärten Ansicht eines bloß regulär verfahrenden, aber akzidentell veränderbaren Entwick-
lungsprozesses, in dem das Zweckargument nicht mehr am Ende, sondern am Anfang steht. Für die 
Ontogenese der Individuen bedeutet das, dass sie weder bereits in toto als Miniaturen vorliegen können, 
noch dass sie in einem freien Spiel der Materie und Kräfte nach belieben zusammentreten können. Die 
Regelhaftigkeit sowohl der normal gebildeten, als auch der missgebildeten Wesen weist hierbei auf die 
Potentialität von Anlagen in einem nicht physisch vorgeformten Keim. Diese Anlagen begründen dann 
nach Soemmerring aber bereits die Individualität des sich daraus über verschiedene Formetappen ent-
wickelnden Wesens, so dass „wer die Körper von Embryonen gründlich untersucht hat, nicht leugnen 
[kann], daß die Menschen von Geburt verschieden sind“426, eine Individualität, die später durch die 
Vielfalt der Nahrungsmittel, Unterschiede in der Erziehung, der Lebensweise oder der verschiedenen 
Krankheiten noch vergrößert wird. Die der Möglichkeit nach im Keim vorhandenen Anlagen bestim-
men dann auch die Grenzen des Pathologischen. In diesem Sinne denkt Soemmerring auch die Ent-
stehung der Missgeburten.

Endlich wird man auffallend und übereinstimmend wahrnehmen, wenn man diese Fälle mit andern in andern 
Sammlungen oder Schriften vergleicht, daß auch selbst in den Misbildungen die Natur im Wesentlichen eine ge-
wisse Ordnung, einen bestimmten Gang und Einförmigkeit beobachtet, und daß, so wie in Krankheiten, die Natur 
nicht bis ins Unendliche spielt.427

Entsprechend liefern die Missgeburten derart auch Hinweise für die Physiologie im Allgemeinen und die 
frühe ontogenetische Entwicklung sowie für die Nervenphysiologie im Besonderen. Soemmerring stellt 
diese Schlussfolgerungen vor allem hinsichtlich der Beziehung des Hirns sowohl auf die Lebensfähigkeit 
insgesamt, als auch in Bezug auf das Entwicklungsgeschehen spezifischer Organe in elf Punkten dar:

1.  dass die Nerven unabhängig vom Gehirn gebildet werden,
2.  dass die Hirnmasse zum Leben und Wachsen im Mutterleib nicht erforderlich ist,
3.  dass ein Kind ohne Hirn selbst extrauterines Leben zeigt und „auch alle Geschäfte desselben in 

dieser Lebensperiode verrichtet“428,

423 In seiner 1793 erschienen Schrift Über die Wirkungen der Schnürbrüste, die eher ein Büchlein zur medizinischen Aufklärung darstellt, geht 
er auch noch einmal auf die mechanische Beeinträchtigung des ungeborenen Kindes durch diese „überholte Kleidertradition“ ein und kommt 
zum dem Schluss: „Uebrigens glaube ich nicht, daß in einer sonst gesunden Mutter die Bildung des Kindes leidet, außer in so fern sich eine 
Schnürbrust, oder die dadurch erregte Veränderung im Körper, dem allgemeinen Wachsthum des Kindes entgegensetzt, und (..) eine frühzei-
tige Niederkunft verursacht. Wir sehen täglich, daß starke, gesunde, wohlgebaute, kurz: vollkommene Kinder, von den schwächlichen, durch 
die Schnürbrust verdorbensten, aber sonst gesunden, Müttern ausgetragen werden.“ Vgl. Samuel Thomas Soemmerring, Über die Wirkungen 
der Schnürbrüste. Berlin 1793, S. 75.
424 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 34.
425 Ebd. S. 35.
426 Samuel Thomas Soemmerring, Icones embryonum humanorum. Francofurti ad Moenum 1799, S. 5. (Zitiert nach der deutschen Überset-
zung siehe: Samuel Thomas von Soemmerring/Ulrike Enke/Gunter Mann/Jost Benedum, Schriften zur Embryologie und Teratologie. S. 179.)
427 Ebd. S. 38.
428 Ebd. S. 36.
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4.  dass die Muskelbewegungen nicht vom Hirn abhängen, gleichwohl dieses, wenn es vorhanden 
ist, einen Einfluss auf die Muskeln ausübt,

5.  dass es umgekehrt auch Hirnmasse ohne Nerven gibt (hier verweist er auf eine Schweinemissge-
burt, die er an anderer Stelle diskutiert hat),

6.  dass es außerdem Hirne ohne Augen sowie Augen ohne Hirne gibt,
7.  dass „Die Hypothese also, daß die Nerven Ausführungskanäle des Hirns vorstellen, widerlegt 

sich nach diesen Sätzen, die ich so eben angeführt habe, von selbst; weil hier Nerven ohne Hirn 
nicht nur wirklich vorhanden sind, sondern auch sogar wirken“429,

8.  deshalb wird aber nicht der Einfluss des Hirnes, wenn es vorhanden ist, auf die Nerven geleugnet „so 
wie ich Flüsse ohne Seen, und Seen ohne Flüsse kenne; aber wenn ein Fluß und See verbunden sind, 
natürlich eine wechselweise Wirkung des Flusses auf die See, und der See auf den Fluß nicht läugne“430,

9.  „Da also das Hirn nicht zum Leben (als bloßes Leben oder Vegetiren) gehört, so ist es wahrscheinlich 
den Seelenkräften, dem Gedächtnisse, der Einbildungskraft, dem Denken, u.s.f. bestimmt“431,

10.  ergibt sich hieraus, „daß nämlich die Geschöpfe, wie sie über die zum blos thierischen Leben no-
thwendige Portion vom Hirne mehreren oder geringeren Ueberfluß haben, desto vorzüglichere 
oder geringere Anlagen zu Geisteskräften besitzen“432,

11.  spekuliert Soemmerring über den Einfluss des Hirns bzw. der damit im Zusammenhang stehen-
den geistigen Vermögen auf die Reproduktionskraft, die er entlang der Stufenleiter der Lebewesen 
bis zum Menschen immer mehr abnehmen sieht, und zwar in dem Maße, in dem die Masse des 
Hirns zunimmt. Entsprechend regenerieren sich bei Mensch und Tier jene Teile am deutlichsten, 
auf welche das Hirn keinen Einfluss hat wie Knochen, Fett, Oberhaut, Haare, Nägel usw.

In den Punkten neun und zehn stellt Soemmerring bereits eine direkte Verbindung zwischen der 
Quantität des Hirns und den geistigen Vermögen her, wodurch der Mensch − man denke nur an das 
Hirn eines Elefanten − von der Spitze der Lebewesen verdrängt würde, was ihn zu einer Relativie-
rung dieses Verhältnisses veranlasst, „dass der Mensch beym größesten Gehirn die kleinsten Nerven 
habe, oder daß man nur in Rücksicht der Vergleichung des Gehirns mit seinen Nerven sagen könne, 
der Mensch hat das größte Gehirn.“433 Die Beobachtung, dass das Hirn zum Leben nicht notwendig 
ist,434 führt ihn dabei zu der die physiologischen Schlussfolgerung eines Zusammenhangs zwischen 
Hirnentwicklung und höheren geistigen Vermögen entlang der Scala naturae.435 Außerdem wird da-
durch die Frage nach einem Seelenorgan436 erneut vakant, da zum einen die vergleichend neuroanato-

429 Ebd.
430 Ebd.
431 Ebd.
432 Ebd. 37.
433 Samuel Thomas von Soemmerring, Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer. Mainz 1784, S. 21. Es sei angemerkt, 
dass BluMenBaCh in seinen Anfangsgründen der Physiologie darauf hinweist, dass ihm das Primat zukomme, den Satz entdeckt zu haben „daß 
der Mensch beym größten Gehirn die kleinsten Nerven habe, oder, daß man nur in Rücksicht der Vergleichung des Gehirns mit seinen Ner-
ven sagen könne: der Mensch hat das größte Gehirn.“ Johann Friedrich Blumenbach, Anfangsgründe der Physiologie. Aus dem Lateinischen 
übersetzt, und mit Zusätzen vermehrt von Joseph Eyerel. Mit Kupfern. Wien 1789, S. 392.
434 Vor soeMMerring hatte bereits Christoph Gottlieb Büttner einen Fall beschrieben, in dem ein Kind ohne Hirnschale noch einige Stunden nach 
der Niederkunft gelebt hatte, woraus er den Schluss zog, dass das Hirn zum Leben nicht unbedingt notwendig vorhanden sein muss. Vgl. 
Christoph Gottlieb Büttner, In vielen Jahren gesammelte anatomische Wahrnehmungen. Königsberg und Leipzig 1768.
435 Noch 1854 verweist etwa der Jenaer Anatom und Physiologe Emil husChKe, in seinem Werk Schaedel, Hirn und Seele auf soeMMerring, wobei 
dann auch vermehrt strukturelle Aspekte der Hirnentwicklung berücksichtigt werden: „Mit dem Steigen der Geisteskräfte vervollkommnen 
sich in der Thierreihe und im Menschen die Hemisphären, dort dem Volumen nach, hier zuweilen vielleicht auch nur in feineren Structurver-
hältnissen, und schliessen sich immer mehr ab von der Kette der Hirnganglien. Es können daher ganze Stücke der Hemisphären entfernt wer-
den, ohne dass körperliche Mängel eintreten.“ Emil Huschke, Schaedel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Alter, Geschlecht 
und Raçe. Dargestellt nach neuen Methoden und Untersuchungen. Jena 1854, S. 175. Zu husChKe siehe insgesamt: Andre Karliczek, Emil 
Huschke (1797 - 1858). Jenaer Anatom und Physiologe. Jena 2008.
436 Vgl. hierzu seine Schrift Über das Organ der Seele, in der er auch die historischen Positionen seit desCartes diskutiert. Samuel Thomas Soem-
merring, Über das Organ der Seele. Königsberg 1796. Siehe außerdem zur Geschichte der Hirnforschung: Ernst Florey/Olaf Breidbach, Das 
Gehirn - Organ der Seele? Zur Ideengeschichte der Neurobiologie. Berlin 1993; oder: Michael Hagner, Homo cerebralis. Der Wandel vom 
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mischen und teratologischen Studien Soemmerrings nahelegten, dass das prinzipielle Leben („blo-
ßes Vegetieren“) nicht an eine bestimmte zerebrale Struktur gebunden schien, was dann zum anderen 
auch durch seine embryologischen Untersuchungen (s.u.) auch in der ontogenetischen Entwicklung 
des Menschen nachgewiesen werden konnte. Das bedeutet aber nicht, dass Soemmerring von der 
Selbstorganisation einer anfangs homogenen Materie überzeugt wäre, vielmehr befindet er sich in der 
Nähe eines seelischen Spiritualismus, indem er von einer strukturierenden Seele (Liquor) ausgeht, die 
er durchaus als flüssig begreift:

Gehen wir – wie ich schon vorhin gedachte – auf den ersten Ursprung, auf die erste Zusammensetzung unserer 
selbst zurück; Was ist ein Mensch, in den ersten Stunden nach der Empfängnis? ... Ein kleines, dem Anscheine 
nach äußerst wenig Festes enthaltendes, helles, durchsichtiges Tröpfchen einer homogen scheinenden Feuch-
tigkeit, an dem eine Spur von Organisation zu zeigen noch kein wahrer Physiologe unternahm. – Und doch ist 
unser Leben, unser Geist, die ganze Kraft unsers entstandenen Ichs, in selbigem enthalten; so, daß selbst der 
ärgste Sophist es nicht wagen dürfte, diesem einfach scheinenden Tröpfchen – Organisation, Geist, und Leben 
abzusprechen. Warum soll also nachher eine dem Anscheine nach homogene Feuchtigkeit unsern Geist nicht 
enthalten, ihm nicht als Organ dienen können?437

Die im elften Punkt vorgestellte Idee eines Zusammenhangs zwischen physiologischen Vermögen und 
naturgeschichtlicher Ordnung scheint dann besonders spannend, kommt hierin doch bereits das Motiv 
einer Kompensation organischer Kräfte zum Ausdruck, das wenig später in der berühmten Karlsschul-
rede Carl Friedrich Kielmeyers zu einem wesentlichen Ausgangspunkt der vergleichenden Physiolo-
gie und insgesamt zum Bezugspunkt der Biologie um und nach 1800 avanciert. Demnach nimmt die 
Reproduktionskraft entlang der Reihe der Lebewesen bis zum Menschen immer mehr ab, während die 
geistigen Vermögen immer mehr zunehmen. Die weitere Ausdeutung dieses Punktes soll hier zunächst 
zurückgestellt werden, da darauf im folgenden Kapitel noch etwas näher einzugehen ist.

Welche weiteren Schlüsse zieht Soemmerring nun aus der vergleichend anatomischen Betrach-
tung der Missgeburten? Die Reihung der Fehlbildungen zeigt ihm nicht nur − darauf ist schon ver-
wiesen worden − eine Ähnlichkeit der Formen im Sinne einer quantitativen Zunahme einer bestimm-
ten Abweichung, sondern lässt auch eine Regularität in der Sukzession der Formbildung des Embryo 
durchscheinen, weshalb man auch nie Beispiele finden wird, „wo Finger an der Stirn, oder ein Auge am 
Bauche, oder in einer Gliedmasse beym Menschen gesessen hätte“438. Die Entwicklung der Form eines 
bestimmten Wesens scheint insofern ein sich ebenso zusammenhängend entwickelndes Ganzes zu sein. 
Diese Regelmäßigkeit erstreckt sich auch auf Gallensteine, Blasensteine, Knochendeformationen usw., 
die nur zufällig in der Größe und Schwere differieren, ansonsten aber eine gleiche Form und Substanz 
aufweisen. Im Kontrast dazu zeigt seine Untersuchung aber auch die Unabhängigkeit der Entwicklung 
bestimmter Organe und Organsysteme (Punkte 1, 4, 5 und 6). Besonders wichtig ist diese erkannte 
Regelmäßigkeit der Bildung für die Krankheitslehre und das Studium der Natur, „weil einen nicht die 
Unendlichkeit der Fälle an der Uebersicht verzweifeln macht“439, da die Phänomene als Resultat eines re-
gulären Prozesses verstanden werden können. Missgebildete oder krankhafte Formen liefern derart An-
haltspunkte zur Erkenntnis der Regel, indem sie deren Grenzen ausbilden. Darüber hinaus weist etwa 
das Fehlen eines Organs (z. B. des Hirns) dessen Bedeutung für den Organismus und dessen Lebensfä-
higkeit aus. Wesentlich hieran ist die veränderte epistemologische Bedeutung monströser oder patholo-
gischer Phänomene. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts begründen etwa für Robert Whytt die wenigen 
Fälle des Überlebens von Individuen ohne Hirn keinesfalls dessen physiologische Herabwürdigung: 

Because animals have lived with a brain so diseased, that it is difficult to conceive how it could perform its fun-
ctions, or because monsters have been born without a head, which lived some short time, and had the power of 

Seelenorgan zum Gehirn. Berlin 1997.
437 Samuel Thomas Soemmerring, Über das Organ der Seele.S. 43.
438 Samuel Thomas von Soemmerring, Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten. S. 38.
439 Ebd.



198 Modelle des Lebendigen II

motion (…) No reasoning drawn from a few monstrous cases, can be sufficient to overthrow a doctrine founded 
upon the plainest phænomena observed in perfect animals, and confirmed by almost numberless experiments 
made upon them.440

Ende des 18. Jahrhunderts hat sich dieses Verständnis gewandelt. Das Krankhafte und Monströse wird 
als Naturexperiment begriffen, als Abweichung von der Norm, über das diese erst als solche bestimmt 
werden kann. Die Regularität wird dann zum Prinzip einer sich entwickelnden Natur und ist nicht 
mehr identisch mit den ausgewachsenen Formen des Normalen. Auch das Abnorme ist regulär, die Na-
tur spielt nirgends ins Unendliche, das zeigt Soemmerring mit seinen Abbildungen. Und so werden 
vor allem das direkte Naturstudium und das Studium der krankhaften Formen die Schlüssel zu einem 
Verständnis der Normalentwicklung, wobei Soemmering hierbei für eine Anwendung der verglei-
chenden Methode auch in der Pathologie plädiert. Es darf aber trotz dieser progressiv anmutenden 
Passagen nicht übersehen werden, dass Soemmerring etwa in der Diskussion um das Os interma-
xillare den „teratologischen Beweis“ der Existenz eines Zwischenkieferknochens bei Individuen mit 
Hasenscharte auch prinzipiell im „normalen Bau“ annimmt.441 Hier lässt sich vermuten, dass sich die 
Norm bei Soemmerring letztlich doch von der erwachsenen Form ableitet, während im Goethe-
schen Verständnis die Morphologie eine Lehre von Norm einer sich variierenden Gestalt darstellt. Die 
Regularität der Entwicklung bezieht sich für Soemmerring demnach eher auf die geordnete Heraus-
bildung einer tatsächlichen Endform.

440 Robert Whytt, An essay on the vital and other involuntary motions of animals. Edinburgh 1751, S. 7–8. (Hervorhebung im Original.)
441 Die Herausgeber des Briefwechsels zwischen soeMMerring und goethe führen an, dass sich in soeMMerrings Handexemplar der zweiten 
Auflage der Knochenlehre von 1800 (Vom Baue des menschlichen Körpers, Bd. 1), das sich in der Senckenbergischen Bibliothek Frankfurts 
befindet (Mikroverfilmung, Film Nr. 17, des soeMMerring-Nachlasses im Besitz des Instituts für Geschichte der Medizin in Gießen), eine hand-
schriftliche Korrektur soeMMerings folgenden Wortlauts findet: „Dass bisweilen bei der sogenannten Hasenscharte dieses Stück vom Oberkie-
fer getrennt erscheint, kann nicht dazu berechtigen, ein os intermaxillare beim Menschen, so wie bei den Tieren...im normalen Bau anzu-
nehmen.“ Gestrichen wurden in diesem Handexemplar dann auch die lobenden Worte Soemmerrings über Goethe: „Goethe‘s sinnreicher 
Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre, daß der Zwischenkieferknochen der Oberkinnlade dem Menschen mit den übrigen Thieren 
gemein sey, von 1785, mit sehr richtigen Abbildungen, verdient öffentlich bekannt zu seyn.“ Siehe: Johann Wolfgang von Goethe, Goethe 
und Soemmerring. Briefwechsel 1784 - 1828. Stuttgart [u. a.] 1988, S. 53. 



6. Modelle des Lebendigen III – Organismik

6.1 Von der Organisation zum Organischen

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Herausbildung vitalistischer und organismischer Modelle des 
Lebendigen und ihre Ausprägung im physiologischen und pathophysiologischen Denken des aus-
gehenden 18. Jahrhunderts vorgestellt. Die entstehenden Vorstellungen der Zeit sind dabei als Kon-

sequenz einer Einsicht in die Insuffizienz mechanischer Modelle gekennzeichnet worden, aus der eine 
Transformation des Kraftbegriffes von einem rein mechanischen Verständnis hin zu einem funktionalen 
Denken und stets mit dem legitimierenden Verweis auf die Schwerkraft Newtons maßgeblich wird. 
Die Diskurse kreisen dabei im Wesentlichen um die konkrete Vermittlung der Lebendigkeit, die über 
ihre verschiedenen Tätigkeiten nur in ihrer Wirksamkeit erfahrbar war. Ist die Ursache dafür eine be-
sondere Materie, eine spezifische Lebenskraft oder eine außerordentliche Konfiguration der Teile (Or-
ganisation)? Ende des 18. Jahrhunderts kommt es nach Bach nun zu einer semantischen Verschiebung 
der Begrifflichkeiten − der Organismus-Begriff tritt als Erweiterung neben den Begriff der Organisation 
und etabliert sich als Fachterminus für Lebewesen in der Biologie, ebenfalls geriert sich das Adjek-
tiv »organisch« als Abgrenzung zu maschinentheoretischen Analogien.1 Was damit bezeichnet zu sein 
scheint, ist ein Perspektivwechsel in der Betrachtung eines lebendigen Wesens, wobei dieses als Orga-
nisation verstanden, eine statische, und als Organismus betrachtet, eine dynamische, Einheit meint. 
Wolfgang Neuser weist aber darauf hin, dass der Begriff »Organisation« etwa bei Hegel auch später 
noch mit biologischen Inhalten verbunden bleibt und sogar vorzüglich Verwendung findet.2 Gleicher-
maßen bezeichnet der Terminus »Organismus« nach 1800 ebenfalls keineswegs ausschließlich „biolo-
gische“ Sachverhalte. So verwendet ihn u. a. Schelling auch, um damit den sich in der Natur selbst 
erblickenden Geist zu bezeichnen, als „im Sinne einer Struktur, die die Natur organisiert, die die Natur 
in eine Ordnung bringt“3 und Hegel verwendet die darin zum Ausdruck kommende Wechselseitigkeit, 
um etwa auch das Staatsgebilde begreiflich machen zu können.4 Natürlich könnte man argumentieren, 
dass es sich in beiden Fällen trotzdem um einen Bezug zum Lebendigen handelt, indem einmal die 
Intellektualität der Anschauung eines lebendigen Individuums und zum anderen ein lebensweltlicher 
Aspekt menschlichen Zusammenlebens bezeichnet wären. Auf der semantischen Ebene kommt die un-
terschiedliche Applizierung des Begriffs dann aber vor allem in der Reflexivität des jeweils damit be-
zeichneten überein. Anders als Organisation, die schlicht als Strukturbegriff ein geordnetes Beziehungs-
gefüge meint, inhäriert dem Organismus ein reflexives Moment des Sich-selbst-Organisierens.

Diese Reflexivität des Organismus-Begriffs, dessen konzeptionelle Fassung wesentlich für die Heraus-
bildung der Biologie um 1800 ist, wurzelt dabei zunächst in der von Kant gelieferten Bestimmung (s.o.). 
Demnach sind Organismen Naturzwecke, in denen alle Elemente untereinander, als auch in Bezug auf das 
Ganze wechselseitig Mittel und Zweck darstellen, und also eine innere Zweckmäßigkeit aufweisen, die 
sich vor allem im Werden als Prozess der Selbstorganisation zeigt. Hierdurch ist ein philosophisches Kon-
zept gewonnen, das es ermöglicht, das Belebte vom Unbelebten zu unterscheiden, indem ein Organis-
mus eine bereits in seiner Bildung antizipierte Richtung offenbart, die sich vom bloßen Organisiert-Sein 
etwa eines Planetensystems unterscheidet. Methodisch bleibt aber das Belebte damit dennoch im Rah-

1 Thomas Bach, Organische Physik als vergleichende Phänomenologie des Organischen: Anmerkungen zum wissenschaftshistorischen Ort 
von Carl Friedrich Kielmeyers System der organischen Kräfte, in: Breidbach, Olaf/Burwick, Roswitha (Hg.), Physik um 1800. Kunst, Wissenschaft 
oder Philosophie? München 2012, S. 187–222, hier S. 197–198. Siehe allgemein zur Semantik und Geschichte von Begriffen auch: Reinhart 
Koselleck, Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Stuttgart 1979.
2 Wolfgang Neuser, Organismus als Strukturbegriff in der Hegelschen Naturphilosophie, in: Breidbach, Olaf/Engelhardt, Dietrich von (Hg.), 
Hegel und die Lebenswissenschaften. (Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 5) Berlin 2002, S. 13–23, hier S. 15.
3 Ebd. S. 16.
4 Ebd. S. 18.



200 Modelle des Lebendigen III

men einer geschichtlichen, d.h. deskriptiven Darstellung verhaftet, da eine Rekonstruktion des Lebendi-
gen aus Notwendigkeit ohne die Zuhilfenahme teleologischer Prinzipien respektive Kräfte nicht möglich 
ist. Noch in seiner Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) hatte Kant versucht eine 
mechanische Entwicklung des Sonnensystems und der Natur zu entwerfen und damit den Kosmos aus 
dem Chaos nur durch das Wirken unumstößlicher Gesetzlichkeiten herzuleiten, die ihrerseits freilich 
in Gott ihren Ursprung finden. Die mechanische Naturbetrachtung und Naturrekonstruktion wird da-
her geradezu zu einem Gottesbeweis „und es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im 
Chaos nicht anders als regelmäßig und ordentlich verfahren kann.“5 Es ist für Kant also nicht das Ziel 
Gott aus der Natur herauszustreichen, sondern lediglich ihn an den Anfang zu setzten und hernach die 
Selbständigkeit der Natur nach gesetzmäßigen Notwendigkeiten zu erweisen. Die Natur entwickelt sich 
demnach frei nach mechanischen Gesetzen und ist damit in allen ihren Entwicklungen notwendig. „Ihre 
Hervorbringungen [die der Natur, Anm. d. V.] sind nicht mehr Wirkungen des Ohngefehrs, und Folgen 
des Zufalls; es fliesset alles nach unwandelbaren Gesetzen von ihr ab, welche darum lauter geschicktes 
darstellen müssen, weil sie lauter Züge aus dem allerweisesten Entwurfe seyn, aus dem die Unordnung 
verbannt ist.“6 Die Teleologie der Natur ist also in letzter Instanz über eine Naturtheologie begründet, 
die sich im Werden der Natur als Notwendigkeit der Ordnung nach mechanischen Gesetzen zeigt. „Der 
Schluß ist ganz richtig: Wenn in der Verfassung der Welt, Ordnung und Schönheit hervorleuchten; so ist 
ein Gott. Allein, der andere ist nicht weniger gegründet: Wenn diese Ordnung aus allgemeinen Naturge-
setzen hat herfliessen können; so ist die ganze Natur nothwendig eine Wirkung der höchsten Weisheit.“7 
In seinem Vorhaben – die Herausbildung der Welt im Großen, also die Planeten und ihre Bewegungen 
nur aus mechanischen Grundsätzen zu erklären –, das er selbst mit den Worten: „Gebet mir Materie, ich 
will eine Welt bauen!, das ist, gebet mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen soll“ 
umreißt, diskutiert Kant auch die Frage, ob die Welt insgesamt mechanisch verfasst ist, ob man also sa-
gen könne: „Gebet mir Materie, ich will euch zeigen wie eine Raupe erzeuget werden könne?“8 Obwohl 
Organismen für Kant wesentlich komplizierter zu erkennen respektive zu erzeugen sind, scheinen sie 
für ihn Mitte des 18. Jahrhunderts dennoch keinen kategorialen Unterschied zu bloß organisierten Din-
gen wie dem Sonnensystem aufzuweisen. „Man darf es sich also nicht befremden lassen, wenn ich mich 
unterstehe zu sagen: daß eher die Bildung aller Himmelskörper, die Ursach ihrer Bewegung, kurz, der 
Ursprung der ganzen gegenwärtigen Verfassung des Weltbaues, werde können eingesehen werden, ehe 
die Erzeugung eines einzigen Krauts oder einer Raupe, aus mechanischen Gründen, deutlich und voll-
ständig kund werden wird.“9 Hier kommt trotz aller Bescheidenheit eine Zuversicht in künftige Erkennt-
nisse zum Ausdruck, die sich aus der Überzeugung einer mechanischen Verfassung der Welt ableitet und 
insofern Anspruch auf Vollständigkeit erheben darf. 

Im Gegensatz zu dieser Hoffnung einer vollständigen Erklärbarkeit der Welt nur aus mechanischen 
Gesetzen, kennzeichnet Kant in seiner Kritik der Urteilskraft (1790), die weiter oben schon ausführ-
licher dargestellt wurde, organisierte Wesen als grundsätzlich verschiedene Entitäten, da diese nicht 
allein aus den mechanischen Kräften der Abstoßung und Anziehung verstanden werden können, son-
dern zusätzlich bildende und fortpflanzende Kräfte besitzen. 

Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen 
Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, 
daß man dreist sagen kann, es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, 
daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturge-
setzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde: sondern man muß diese Einsicht den Menschen 
schlechterdings absprechen. Daß dann aber auch in der Natur, wenn wir bis zum Prinzip derselben in der Spezifikati-

5 Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Oder der Versuch von der Verfassung und dem mechanischen 
Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt, Königsberg und Leipzig 1755, Vorrede.
6 Ebd. S. 148.
7 Ebd. S. 168.
8 Ebd. Vorrede.
9 Ebd. Vorrede.
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on ihrer allgemeinen uns bekannten Gesetze durchdringen könnten, ein hinreichender Grund der Möglichkeit orga-
nisierter Wesen, ohne ihrer Erzeugung eine Absicht unterzulegen (also im bloßen Mechanism derselben), gar nicht 
verborgen liegen könnte, das wäre wiederum von uns zu vermessen geurteilt; denn woher wollen wir das wissen?10

Im Grunde sagt Kant damit nichts Geringeres, als dass organisierte Wesen durch »menschliche Wis-
senschaft« nie vollständig erklärt werden können, da für den Menschen eine absichtlose und nur durch 
mechanische Notwendigkeiten bedingte Erklärung zweckmäßiger Gebilde unmöglich ist. Damit ist für 
Kant aber noch nichts über die prinzipielle Möglichkeit eines zufällig mechanischen Entstehens, d.h. 
bloß nach dem Wirken blinder Notwendigkeiten, ausgesagt. Damit wird die jeweils zeitgenössische 
Unkenntnis bestimmter Ursachen zu einem Zukunftsversprechen der Hoffnung, in dem dann doch 
wieder die Wissenschaft auf Aufklärung der Welt hoffen darf. Gleichwohl streitet Kant hier wider die 
Möglichkeit einer rein mechanischen Erklärung der Organismen durch den Menschen und entwickelt 
derart zwar auf der einen Seite ein Konzept des Organismus, in dem er dessen Totalität als reflexives 
Element der Teile desselben ausweist und vice versa, wodurch eine Abgrenzung ermöglicht wird, ver-
neint auf der anderen Seite aber gleichzeitig die Möglichkeit einer Wissenschaft vom Lebendigen, da 
eine Rekonstruktion aus Notwendigkeit ohne die Antizipation des Ganzen (vorläufig) nicht denkbar 
ist, vor allem da dieses dann nicht mehr in einer mechanisch-mathematisch darstellbaren Kausalbezie-
hung zu den Ausgangselementen stehen würde und also nach einer nicht a priori erklärbaren Richtung 
der Kausalitäten verlangte. Anders als etwa das Sonnensystem ließ sich ein Organismus für Kant also 
nicht nur auf der Basis von gegebener Materie und den beiden mechanischen Kräften der Attraktion 
und Repulsion (re-)konstruieren.

Was ist nun aber das Organische oder der Organismus um 1800, in dem sich im Hinblick auf die Her-
ausbildung der Biologie oder vergleichbarer Ansätze wie Zoonomie oder Organonomie ein von ande-
ren Wissenschaften abgrenzbarer Gegenstandsbereich aufzuweisen scheint, und vor allem wie wird die-
ser theoretisch/philosophisch gefasst? Thomas Bach folgend entstehen Biologie und Naturphilosophie 
nicht nur etwa gleichzeitig, sondern es liegt die Vermutung nahe, „daß diese sich erst konstituierende 
›Disziplin‹ der Biologie und die idealistische Naturphilosophie von verschiedenen Seiten aus densel-
ben Sachverhalt thematisieren bzw. auf dieselben Ereignisse reagieren. In ihrer Frontstellung gegen ei-
nen unkritischen und ontologisch verstandenen Mechanismus und der Bemühung um eine dem Leben 
angemessene Beschreibung und Erklärung der Lebensphänomene sind Biologie und Naturphilosophie 
zwei komplementäre Betrachtungsweisen ein und desselben Problems.“11 Dieses Problem ist nun aber 
ein äußerst komplexes − auf der einen Seite wirft es konzeptionelle Fragen der Struktur und Genese eines 
wechselseitigen Gefüges zwischen Teilen und Ganzem auf und auf der anderen Seite fördert die empiri-
sche Naturforschung immer neue Phänomene wie etwa die tierische Elektrizität (Galvanismus) oder den 
tierischen Magnetismus usw. zutage, die eine mögliche Abgrenzung zwischen belebter und unbelebter 
Natur in Frage stellen und dennoch in ein Konzept des Organischen zu integrieren waren. Olaf Breid-
bach hat entsprechend auf das Theoriedefizit der entstehenden Biologie um 1800 hingewiesen, das sich 
dann vor allem am Fehlen eines allgemeinen Organismusmodells dingfest machen lässt, und damit auch 
die Popularität Schellings in diesem Bereich in Verbindung gebracht, da die Naturphilosophie sich 
zumindest der Herausforderung einer allgemeinen Erklärung stellte.12 Breidbach bezeichnet dann zu 
Recht die spätere Ausgrenzung der „romantischen Physiologie“ etwa durch Rothschuh als eine Verken-
nung der eigentlichen Problematik der damaligen Wissenschaftssituation: „Jenes spekulative Zugehen 
war notwendig zur Fundierung einer Empirie. Allein unter der Sichtung einer Theorie kann ein Einzel-
faktum als Element im Wissenschaftssystem zum wissenschaftlichen Faktum werden. Ansonsten verlo-
ren in der Diversität individueller Erfahrungsbereiche gewinnt die Empirie erst unter der Theorie ihren 

10 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (suhrkamp-taschenbücher wissenschaft, 57), 1. Aufl., Frankfurt (am Main) 1974, S. 352.
11 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, S. 1–2.
12 Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilosophie und Biologie um 1800. Würzburg 1982, S. 1.
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Wissenschafts- und damit Geltungsstatus.“13 Zentrales Problem bleibt die Integration der Ergebnisse der 
empirischen Naturforschung in eine umfassende naturphilosophische Konzeption, für die sowohl die 
Prämissen der Kantischen Philosophie als auch die Rezeption der zeitgenössischen Naturforschung, vor 
allem auch der Physiologie, grundlegend sind.14 Werner E. Gerabek hat dann im Hinblick auf die Medi-
zingeschichte, die Verkennung des hohen Stellenwertes der Empirie bei gleichzeitiger Überbetonung der 
spekulativen Momente in Schellings Methodik beklagt, was insgesamt zu einer Fehleinschätzung vor 
allem der praktischen Seiten der Medizin (siehe etwa Röschlaub) jener Zeit führte.15 

Nach Bach erfolgt die Transformation der Naturgeschichte zur Naturforschung durch die Auseinan-
dersetzung Immanuel Kants mit Johann Gottfried Herder, Johann Friedrich Blumenbach und Georg 
Forster, die von Schelling unter Heranziehung der Arbeit Carl Friedrich Kielmeyers fortgeführt 
wird.16 In ähnlicher Weise kennzeichnet Eve-Marie Engels die Periode der Lebenskraftlehren als eine 
Zeit des wissenschaftlichen Umbruchs von der beschreibenden Geschichte einer als statisch verstande-
nen Natur, hin zu einer „Idee der Naturgeschichte im Sinne eines dynamischen Entwicklungsprogram-
mes“17, für die das Modell des Organismus als ein sich selbst organisierendes Wesen den metatheoreti-
schen Rahmen bildet. Dieser konzeptionelle Rahmen war in der angeführten Kantischen Bestimmung 
des Organismus gegeben, wobei sich die wechselseitige Bedingung von Teilen und Ganzem nicht in der 
statischen Struktur des Organismus − seiner Organisation − begründete, sondern als Resultat seiner 
Selbsthervorbringung (Autopoiesis) dynamisch zu verstehen ist. Ein organisiertes Wesen ist dann ein 
sich selbst organisierendes Wesen, wodurch vor allem die fortpflanzenden, bildenden Kräfte zu einem 
wesentlichen Unterscheidungskriterium für Belebtes und Unbelebtes avancieren.18 Gerald Hartung 
fasst die Konsequenz der von Kant als unerforschlich beschriebenen Eigenschaft wie folgt zusammen: 
„Leben als die organisierte Materie, die zugleich die Fähigkeit aufweist, sich selbst organisieren zu kön-
nen, steht außerhalb jedes Vergleichs mit einer mechanischen Apparatur oder mit einer Kunstform. (…) 
Leben wird an den phänomenalen Befund der Lebendigkeit geknüpft und als Ausdruck organisierender 
Naturkräfte bezeichnet.“19 Die Unmöglichkeit einer Analogisierung des Organismus mit einer mecha-
nischen Apparatur trifft allerdings nur insofern zu, als sie auf die Autopoiesis desselben abhebt, da der 
Organismus als Metabolismus verstanden durchaus etwa in seiner Selbstbewegung mit einer Dampfma-
schine zu vergleichen war. Janich und Weingarten weisen nun berechtigter Weise auch darauf hin, 
dass der Zweck von Maschinenmodellen aber nicht der einer „isomorphen Abbildungsrelation“ ist, son-

13 Ebd. S. 111–112. BreidBaCh rekurriert dann in dieser spezifischen Situation der Biologie um 1800 auf Thomas Samuel Kuhn und befindet: „Die 
Situation der Biologie weist aber jene Wissenschaft noch als heterogen, nur über einen Objektbereich geeinten Erkenntniszusammenhang 
aus. (…) Das Nebeneinander verschiedenster Theorien und die letzthin hieraus resultierende Bedeutung einzelner Autoritäten in diesem 
Fachbereich erweisen sich so als Indikatoren für das fundamentale Theoriedefizit der Physiologie um 1800.“ Ebd. S. 112. Tatsächlich han-
delt es sich aber nur im Hinblick auf die sich später entwickelnde moderne Konzeption von Wissenschaft um ein „Theoriedefizit“, das dann 
allerdings eher als Defizit einer disziplinären Matrix zu bezeichnen wäre, denn Theorien zu den einzelnen und verstreuten Fragestellungen 
gibt es zur Genüge, auch wenn diese – wie BreidBaCh zu Recht festhält – nur eine Zusammenstellung von Phänomenen, nicht aber deren 
Erklärung ermöglichten. Vor einer allgemeinen Theoretisierung steht daher zunächst eine allgemeine Problematisierung, also die Konzeption 
eines vereinheitlichenden Gegenstandbereichs, wie er sich im Begriff des Organismus um 1800 zu konstituieren scheint. Durch den Versuch 
einer problemtheoretischen Verallgemeinerung wäre dann auf der einen Seite ein allgemeiner Forschungsgegenstand gewonnen, der da-
durch auf der anderen Seite auch zu einer Vergemeinschaftung der einzelnen Forscherindividuen führen würde, über die sich diese und ihre 
Einzelforschungen dann als Teil eines durch den Organismusbegriff umgrenzten Wissenschaftsbereichs verstehen könnten. Anfang des 19. 
Jahrhunderts hilft sich nach BreidBaCh demnach ein Großteil der Forscher über Analogien (A-Komponente nach MasterMan) über das Theorie- 
und Kenntnisdefizit der diagnostizierten Probleme hinweg, worin dann eben die Bedeutung der Naturphilosophie für die oft als romantisch 
diskreditierte Physiologie deutlich wird. Vgl. Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. S. 110. 
14 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling, S. 3.
15 Vgl. Werner Gerabek, Lorenz Oken und die Medizin der Romantik : die Würzburger Zeit des Naturforschers (1804-1805), in: Olaf Breidbach/
Hans-Joachim Fliedner/Klaus Ries (Hg.), Lorenz Oken (1779 - 1851). Ein politischer Naturphilosoph, Weimar 2001, S. 52–72, hier S. 55–56.
16 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling, S. 3.
17 Eve-Marie Engels, Die Lebenskraft − metaphysisches Konstrukt oder methodologisches Instrument? Überlegungen zum Status von Le-
benskräften in Biologie und Medizin im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Kanz, Kai Torsten (Hg.), Philosophie des Organischen in der Go-
ethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), Stuttgart 1994, S. 127–152, hier S. 149–150.
18 Siehe: Gerald Hartung, Teleologie und Leben. Kants Kritik teleologischen Denkens, in: Bahr, Petra/Schaede, Stephan (Hg.), Das Leben. Histo-
risch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs. (Religion und Aufklärung, 14) Tübingen 2009, S. 365–382, hier S. 375.
19 Ebd. S. 375.
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dern dass die Analyse von Maschinen vielmehr die Einführung methodisch stringenter Termini zur Be-
schreibung und Konstituierung des Gegenstandes der Biologie „mit dem Ziel, eine normativ geregelte 
Rede für das Wort ‚Organismus‘ zu etablieren“ ermöglichen soll.20 Nicht das Organisiert-Sein, sondern 
das sich Selbst-Organisieren unterscheidet also das Organische vom Anorganischen, wobei ersteres in-
sofern in einem Gestaltbildungsprozess zum Ausdruck käme. Insofern ist dann etwa für Schelling 
auch die ganze Natur belebt und auch Kant hatte ja bereits die Herausbildung geordneter Systeme 
bereits als Notwendigkeit einer mechanisch verfassten Natur gekennzeichnet. Die später von Kant he-
rausgearbeiteten Momente der Reflexivität und der Antizipation in der Bestimmung des Organismus 
haben dann notwendiger Weise eine Zweckorientierung in der Darstellung oder Beschreibung seiner 
Bildung zur Folge, da diese jeweils auf dieses Selbst hin geschieht. Das Konzept der Totalität des Orga-
nismus, in dem Ursache und Wirkung in einen zirkulären Bezug gestellt werden, ist dann auch nur eine 
Art Idealisierung des leitenden Zwecks in einem antizipierten Ganzen und insofern ist das Konzept des 
Organismus gewissermaßen ein auf die Materialität eines abgrenzbaren Gebildes zielendes Pendant zu 
den Vorstellungen einer immateriell-teleologischen Lebenskraft. Dieser reflexive Zirkel von Ursache 
und Wirkung im Organismus umfasst dann auch die für die Individualität des Einzelnen notwendigen 
Grenzen. Für Hartung etwa ist aber noch ein weiterer Umstand für die teleologische Sichtweise des 
Lebens entscheidend, nämlich dass „jede Deutung der Naturforschung, jede Selbstbezugnahme auf das 
eigene Leben unter dem Gesichtspunkt der Zweckorientierung [geschieht] – das ist ein unhintergeh-
barer anthropomorpher Faktor menschlicher Wirklichkeitserkenntnis.“21 Der Selbstbezug hat nun also 
noch eine weitere Konsequenz, indem das Leben eines Wesens im Verweis auf die Selbstwahrnehmung 
unserer eigenen Existenz begründet wird, so dass eine wissenschaftlich-kausale Erklärung zwar wün-
schenswert ist, für die sprachliche Legitimation der Verwendung des Begriffs »Leben« aber nicht zwin-
gend notwendig erscheint. Leben ist hier verstanden als eine subjektiv-individuelle Wahrnehmung, auf 
die wir nur in einem reflexiv-praktischen Zusammenhang und nur aus der Vollzugs- und Teilnehmer-
perspektive, nicht aber durch bloße Eigenschaftsauflistung oder Erklärung schließen können.22 Derart 
in unserer Selbstwahrnehmung und im Selbstvollzug verankert ist das »Leben« als Konzept sicher und 
über jeden noch so zwingend-wissenschaftlichen Zweifel erhaben, da sich in diesen dann doch nur die 
Insuffizienzen einer, die subjektiv begründeten Wahrheiten persönlicher Wahrnehmung ausklammern-
den, Wissenschaftskonzeption der Moderne offenbaren. 

Der Organismus wäre nun als Konzept zu greifen, indem sich die Phänomene des Lebendigen nicht über 
die bloße Aggregation sichtbarer Strukturen, sondern als sich selbst strukturierende Organisation inter-
dependenter Teile fassen ließen, wobei diese Organisation nur als eine auf sich selbst bezogene Struktur 
höherer Ordnung zu beschreiben ist.23 Nach François Jacob ändert sich das Bild einer, die Organisation 
bloß als Kombination von eigenständigen Strukturen, quasi als Mosaik eines Wesens ansehenden Natur-
geschichte in jenem Moment, in dem man die Organe und ihre Funktionen als ineinander verzahnte und 
von einander abhängige Prozesse zu begreifen begann (Stoffwechsel), die gesamtheitlich auf den Erhalt 
des Organismus hinwirken.24 In der Konsequenz waren die Organe und Organfunktionen nun nicht mehr 
isoliert, sondern nur noch in ihren wechselseitigen Beziehungen nicht nur untereinander, sondern auch 
zwischen Organismus und Umwelt darzustellen. Aufgrund der Analogie zwischen Stoffwechsel und Ver-
brennungsprozess war der Organismus aber nun nicht mehr als unabhängige und per se existente Ein-
heit zu fassen, da er einer Umwelt bedurfte, die ihm entsprechendes Verbrennungsmaterial zur Verfügung 
stellt. Für die vergleichende Anatomie und Zoologie ergibt sich für Jacob hieraus, dass es nicht mehr 

20 Peter Janich/Michael Weingarten, Wissenschaftstheorie der Biologie. Methodische Wissenschaftstheorie und die Begründung der Wissen-
schaften. München 1999, S. 135. Man muss allerdings sagen, dass diese methodisch-analogische Verwendung von Maschinen als Modell des 
Lebendigen eine Konsequenz der Einsicht in die Insuffizienz maschinentheoretischer Übertragungen ist, wie sie oben dargelegt wurden, und 
keinesfalls eine im Vorhinein als bewusst eingeführte methodologische Stütze zu werten ist.
21 Gerald Hartung, Teleologie und Leben. S. 377–378
22 Peter Janich/Michael Weingarten, Wissenschaftstheorie der Biologie. S. 126–127.
23 François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Frankfurt am Main 2002, S. 86.
24 Ebd. S. 95.
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vordergründig um die oberflächlichen Unterschiede geht, sondern um deren Bezüge und Ähnlichkeiten 
in der Tiefe. „Hinter der Kombinatorik der Organe zeichnet sich eine Logik des Organismus ab.“25 Die Be-
wertung von Organstrukturen kann nun im Hinblick auf ihre Notwendigkeit für die Erhaltung des Gesam-
torganismus als Individuum (Ernährungsorgane) und seiner Art (Fortpflanzungsorgane) erfolgen. „Wenn 
die Merkmale nicht gleichwertig sind, so nicht mehr infolge einer willkürlichen Abstufung, die einzig auf 
den Erfordernissen der Klassifikation beruht, sondern wegen der relativen Wichtigkeit der Organe in der 
Gesamtheit der Struktur.“26 Die sich im Gefüge der Organe ausprägende Hierarchie weist derart auf eine 
sich im Individuum realisierende Idee, in der sich die Möglichkeit zur Hervorbringung der Phänomene 
des Lebendigen begründet − neben die Struktur des Sichtbaren tritt die dahinter liegende Struktur der 
(Selbst-)Organisation. An diesem Punkt setzt auch Goethes Idee vom Typus an, wobei die eigentliche 
Schwierigkeit nun darin besteht, diesen Typus einer zum Leben notwendigen Organisation in sämtlichen 
Formen sowohl der Ontogenese eines Individuums als auch der Variationsbreite der ihm zugehörigen Art 
zu bestimmen und vor allem zu erklären. Dies umso mehr, als auf der anderen Seite Naturforscher wie 
etwa Cuvier jede transzendente Vorstellung als Erklärung ablehnen und die lebendigen Körper nur über 
ihre empirisch zugänglichen Phänomene kausal zu erklären suchen, wobei auch Cuvier durchaus einen 
am Organismuskonzept Kants orientierten Blick auf die Ganzheitlichkeit der Zusammenhänge der Or-
gane in einem Organismus offenbart (Korrelationsgesetz). Die Totalität der Organisation war derart nicht 
erfahrbar und musste entsprechend vorausgesetzt werden27 − das wiederum ist eine direkte Konsequenz 
des Kantischen Organismusbegriffs. Diesen von Tobias Cheung als „Spannungsfeld zwischen dem ab-
strakten Raum seiner Organisation und der plastisch erfahrbaren Realität seiner Organe“28 bezeichneten 
Diskurs werden wir weiter unten wieder aufnehmen.

Aus den dargelegten Gedanken können zunächst zwei wesentliche Bestimmungen des Organischen um 
1800 herausgestellt werden, die sich gegenseitig bedingen. Zum einen eine dynamische, in der das Or-
ganische als eine sich selbst bildende und organisierende Einheit verstanden wird. Zum anderen eine 
strukturelle, in der sich die ausgebildete Organisation als eine wechselseitige Bedingtheit der Elemente 
des Organismus darstellt, wobei eine Bewertung der Organe und Organfunktionen durch deren Not-
wendigkeit zum Leben ermöglicht wird. Das Leben als Selbstbewegung, als Automatik, ist dabei bereits 
seit Haller als methodologisches Problem einer rein mechanischen Darstellbarkeit gekennzeichnet 
(s.o.). Hinsichtlich einer Abgrenzung von Organischem und Anorganischem erweist sich die Organisa-
tion aber insofern als problematisch, als eine Erklärung des Lebendigen bloß über dessen Organisation 
zu einer Tautologie führt, da zur Bewertung der Organisiertheit eine Lebendigkeit erfordert wird, die 
nicht aus der Strukturalität zu erschließen ist, weil etwa ein lebendiger und ein toter Körper keinerlei 
strukturelle Unterschiede aufweisen. Der Organismus ist dann nur insofern organisiert, als er die Phä-
nomene des Lebendigen aufweist − also in der lebendigen Aktivität des Lebensvollzugs. Entsprechend 
stützen sich die philosophischen Organismus-Konzepte um 1800 auf die physiologischen Modelle des 
Lebendigen. Wolfgang Neuser nennt drei unterschiedliche physiologische Antworten auf die Frage 
nach dem Lebendigen, die aus dem 18. Jahrhundert übernommen werden und in die philosophische 
Konzeption einfließen. Zum einen die Vorstellung John Browns vom Leben als erzwungenem Zustand, 
dann Blumenbachs Konzept einer lebendigen Bildungskraft und schließlich Xavier Bichats Ansatz, 
das Leben als aktives Subjekt, als Komplex von Funktionen zu begreifen, die dem Tod widerstehen.29 
Die ersten beiden Lehren sind oben bereits ausführlicher dargestellt worden, vor allem habe ich auch 
auf die indirekte Rezeption und Transformation des Brownschen Systems hingewiesen, das sich dem-
nach in vielfältiger Weise etwa bei Girtanner, Pfaff oder Röschlaub ins 19. Jahrhundert überführt 

25 Ebd. S. 96.
26 Ebd. 
27 Tobias Cheung, Die Organisation des Lebendigen. Die Entstehung des biologischen Organismusbegriffs bei Cuvier, Leibniz und Kant. 
Frankfurt und New York 2000, S. 83.
28 Ebd. S. 84.
29 Wolfgang Neuser, Organismus als Strukturbegriff in der Hegelschen Naturphilosophie. S. 19.
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findet. Blumenbachs Nisus formativus findet sich ebenfalls in verschiedenen Modifikationen in den 
Natur- und Organismuskonzeptionen des 19. Jahrhunderts etwa bei Treviranus oder Reil wieder. 
Bichats Ansichten interessieren hier nicht weiter, da seine anatomisch-histologischen Forschungen 
zwar eine organologische Struktur des Körpers im Hinblick auf organisches und animalisches Leben 
nahelegten und die vitalen Eigenschaften als Systemleistung darzustellen suchten, er aber dennoch von 
einem ontologischen Unterschied zwischen Lebendigem und Totem und damit einer weitgehend vita-
listischen Konzeption ausging.30

6.2 Eine Wissenschaft vom Lebendigen?

Um 1800 formiert sich ein Gegenstandsbereich des Organischen, der die Herausbildung einer eigenen Wis-
senschaft zu rechtfertigen scheint. Keineswegs aber besteht in der Vielzahl derartiger Ansätze eine Über-
einkunft darin, dass der zu umfassende Gegenstand außerhalb der Physik oder Chemie aufgrund einer − im 
wahrsten Sinne des Wortes − Autonomie zu behandeln wäre, dies um so mehr als sich um 1800 die Diszipli-
nengenese der Wissenschaften insgesamt selbst noch in vollem Gange befindet. Bach etwa weist darauf hin, 
dass die Physik jener Zeit eine allgemeine Naturlehre ist, die als erklärende Wissenschaft im Wesentlichen 
ohne Kenntnis der Ursachen auskommt und dadurch offen für ganz verschieden Gegenstandsbereiche ist,31 
so dass etwa eine »Organische Physik« Anfang des 19. Jahrhunderts kein methodisches oder methodologi-
sches Paradoxon darstellt. Es sei an dieser an dieser Stelle nochmals auf die klassische Wissenschaftskonzep-
tion Diemers verwiesen (siehe Kapitel „2.2.3 Entgrenzung der klassischen Wissensordnung“ auf Seite 36). 
Als weitgehend unstrittig genuine Phänomene des Lebendigen lassen sich neben der Selbstbewegung und 
Selbstorganisation weiterhin Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion (Regeneration und Generation) fas-
sen, wobei letztere zunehmend mit Aktivitäten des Stoffwechsels im Sinne einer individuellen Selbsterhal-
tung zusammenfällt. Uneinigkeit besteht dann vor allem natürlich in der Ursache dieser Phänomene, die zwi-
schen Mischung, Form und Organisation oszilliert. Das Problem der Organisation bedingt nämlich in einem 

30 So unterscheidet BiChat zwischen einer physischen einer physiologischen Welt, da jede von eigenen Gesetzen regiert wird: „Die physischen 
Wissenschaften auf die physiologischen anwenden zu wollen, heisst die Erscheinungen der lebendigen Körper durch die Gesetze der todten 
erklären. Dies ist offenbar ein falscher Grundsatz, und folglich müssen auch alle Folgerungen daraus falsch seyn.“ Die physischen Gesetze sind 
demanch konstant und allgemein, die physiologischen veränderlich und individuell. „Es folget daraus, dass die physischen Erscheinungen 
constant unveränderlich, dass man sie zu allen Zeiten, folglich veraussehen [sic], voraussagen, berechnen kann. Hat man einmal die allgemei-
ne Formel für eine Klasse von Erscheinungen gefunden, so kömmt es bloss darauf an, die Anwendung auf die einzelnen Fälle zu machen. Im 
Gegentheile sind alle vitalen Verrichtungen einer Menge von Abänderungen empfänglich. Sie bequemen sich unter keine Art von Berech-
nung, man müsste beynahe eben so viele Formeln haben, als es einzelne Fälle giebt.“ Xavier Bichat, Allgemeine Anatomie: angewandt auf die 
Physiologie und Arzneywissenschaft. Aus dem Französichen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Christoph Heinrich Pfaff, Bd. 1, 
Leipzig 1802, S. 20, 19–20. Ebenso heisst es in den Physiologischen Unteruschungen über Leben und Tod: „Betrachten wir die Gesetze des Lebens 
(…), so bemerken wir gleich, daß sie von den allgemeinen physischen höchst verscheiden sind. (…) Die ersten sind beständigen Verände-
rungen unterworfen, sowohl in Hinsicht ihrer Kraft, als auch ihrer Stärke und Entwickelung. (…) Die letztern hingegen sind stetig, unveränder-
lich, zu allem Zeiten dieselben; sie sind gleichsam die Quelle einer Kette einförmiger Phänomene. Man vergleiche das Gefühl als Lebenskraft, 
mit der Attraktion als physische Kraft, so wird sich finden, daß diese stets mit der Masse des Körpers, worin man sie bemerkt, in Verbindung 
steht, da hingegen jene jeden Moment wechselt, ohne daß die Masse verändert ist. Wegen der Stetigkeit, die wir in den Gesetzen der physi-
schen Phänomene bemerken, können wir auch die Phänomene in allen Wissenschaften, die die Physik zum Gegenstande haben, berechnen; 
die Mathematik hingegen auf Lebensäußerungen angewandt, kann uns nie allgemeingültige Formeln geben. (…) Diese Unstetigkeit in 
den Lebenskräften, diese Leichtigkeit, mit der sie sich jeden Augenblick mehr oder weniger ändern, geben allen Lebensphänomenen einen 
Charakter der Irregularität, wodurch sie sich merklich von den physischen Phänomene, die Einförmigkeit charakterisirt, auszeichnen.“ Xavier 
Bichat, Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. In einen vollständigen Auszug gebracht vom Divisions-Chirurgus J. D. Herholdt 
und dem Assessor C. G. Rafn. Übersetzt von C. H. Pfaff, Kopenhagen 1802, S. 33-34. Leben ist bei BiChat in Anlehnung an den zeitgenössischen 
Diskurs ein Zustand, der dem Tode widersteht, der aber gleichzeitig im Sinne Browns erst durch dieses Widerstehen (durch äußere Einflüsse) 
überhaupt realisiert ist. Damit schließt er an Vorstellungen eines Stoffwechsels an, nach denen das Leben durch »bilden« und »zerstören« 
charakterisiert wird. „Es ist ein Bedingniß des Daseyns des bloß organischen Körpers, daß er zu einer Zeit aufhört das zu seyn, was er zu einer 
andern wirklich war, oder daß seine Grundstoffe beständig wechseln, ohngeachtet seine Organisation dieselbe bleibt. (…) Der Zweck des 
organischen Lebens ist, diesen beständigen Wechsel zu unterhalten.“ Xavier Bichat, Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. S. 3.
31 Thomas Bach, Organische Physik als vergleichende Phänomenologie des Organischen. S. 200.



206 Modelle des Lebendigen III

auf Kant verweisenden Verständnis an sich eine Form, da Flüssigkeiten jene zur Organisiertheit notwendige 
Konfiguration von Teilen vermissen lassen. 

Flüssig ist eine stetige Materie, deren jeder Theil innerhalb dem Raume, den diese einnimmt, durch die kleinste 
Kraft aus ihrer Stelle bewegt werden kann. Diese Eigenschaft scheint aber dem Begriff einer organisirten Mate-
rie zu widersprechen, welche man sich als Maschine, mithin als starre, dem Verrücken ihrer Theile (mithin auch 
der Aenderung ihrer inneren Configuration) mit einer gewissen Kraft widerstehende Materie denkt.32

Kants Vorschlag einer dynamischen Organisation, der im Hinblick auf den von Soemmerring als See-
lenorgan favorisierten Liquor erfolgt, eröffnet zwar konzeptionell die Möglichkeit einer organisierten 
Flüssigkeit, jedoch ohne dass diese selbst-organisiert ist, sie bedarf dann einer externen organisieren-
den Kraft, die wiederum der Grundkonzeption des Organismus als einem sich selbst organisierenden 
Wesen widersprechen würde. Auf der anderen Seite drängen sich ab der zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts Bezüge zwischen den Phänomenen des Elektrischen und den herrschenden Kraftvorstellungen 
und damit einer angenommenen Nerven- und eventuell Lebenskraft auf. Nach Breidbach scheint sich 
für die Physiologie durch Luigi Galvanis (1737-1798) ‚Entdeckung‘ der tierischen Elektrizität die Mög-
lichkeit zu ergeben, jene bisher nur postulierten Kraftvorstellungen mit einem zumindest in Ansätzen 
mess- und sichtbaren materiellen Korrelat zu unterlegen.33 Die in der gesamten atmosphärischen Luft 
verteilte Elektrizität schien sich im Organismus niederzuschlagen und unterstützte derart auch die An-
nahme einer Generatio aequivoca, da die Beseelung eines ursprünglichen Schleims durch Elektrizität 
jederzeit möglich schien. Auch für die Chemie der Zeit schien zwischen Organik und Anorganik kein 
grundsätzlicher Unterschied zu bestehen. „Durch die Entdeckung der einer tierischen Elektrizität noch 
bestärkt, wurde die Annahme eines kontinuierlichen Übergangs zwischen Anorganischem und Organi-
schem plausibel.“34 

Es soll im nun Folgenden anhand einiger Beispiele ein Überblick über die teilweise sehr verschiede-
nen Versuche gegeben werden, diese Phänomene in einer wissenschaftlichen Unternehmung zusam-
men zu denken, da eine verallgemeinernde Darstellung ob der Vielzahl feiner Differenzen nicht mög-
lich ist. Überein kommen die Versuche aber natürlich im Streben nach einer theoretischen Fassung des 
Lebendigen, die dann vor allem im Hinblick auf eine wissenschaftlich begründete Medizin bedeutsam 
wird, deren praktische Erfolge bis dahin − ausgeklammert sei hier zunächst die bereits dargestellte 
Brownsche Medizin, deren Rezeption in Deutschland in eben diese Zeit fällt − etwa nach dem Urteil 
Carl Christian Erhard Schmids nicht in einem theoretisch, das heißt für ihn philosophisch fundierten 
Wissen, sondern vielmehr in „zufälligen Beobachtungen und empirisch analogischen Muthmaßungen“35 
bestehen. Die Medizin bestimmt sich nun aber um 1800 zunehmend über eine theoretisch respekti-
ve philosophisch fundierte Physiologie bzw. eine Theorie des Lebens oder der Lebenskraft (Brown, 
Brandis, Darwin, Hufeland, Röschlaub, Kieser etc.) und sucht derart, von einer Kunst zu einer 
Wissenschaft erhoben zu werden. Prägend für die Zeit ist Kants Idee des Organismus, die sich jedoch 
in ihrer teleologischen Totalität physiologisch nicht absolut halten lässt. Über das sich selbst begrün-
dende System des organischen Ganzen ließ sich dann etwa bei Schmid (s.u.) die Lebenskraft als etwas 
zum Organismus hinzutretendes eliminieren. Auch Röschlaub und Roose rekurrieren auf Kant, be-
halten aber die Vorstellung einer eigentümlichen Lebenskraft bei. Wie aber sehen  die so entstehenden 
Konzepte konkret aus und welche Auswirkungen haben sie auf das medizinische und insbesondere pa-
thologische Denken? Am Anfang dieser Darlegungen steht dabei nicht zufällig Erasmus Darwin, in 
dessen Werk sich sowohl das Ende eines theosophischen und der Anfang eines eher materialistischen 
Natur-Verständnisses ausmachen lassen.

32 Schreiben Kants an Samuel Thomas soeMMerring, in: Samuel Thomas Soemmerring, Über das Organ der Seele. Königsberg 1796, S. 84.
33 Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. S. 107.
34 Ebd. S. 115.
35 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie. Philosophisch bearbeitet. Bd. 1. Jena 1798, S. VIII.
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6.2.1 Erasmus Darwin – Zoonomie 

„Der Gegenstand folgender Blätter“, schreibt Erasmus Darwin (1731-1802) in der Vorrede seiner Zoonomie 
„ist ein Versuch die Thatsachen welche dem thierischen Leben zugehören, in Classen, Ordnungen, Gattungen 
und Arten zu ordnen, und durch ihre Vergleichung unter einander, die Theorie der Krankheiten zu entwi-
ckeln.“36 Die hier angestrebte Theorie der Gesetze des organischen Lebens ist von vornherein im Hinblick ihrer 
Nutzbarmachung für die menschliche Gesellschaft konzipiert und folgt damit einem wesentlichen Topos auf-
geklärter Wissenschaft, nämlich die Befähigung der Menschen zu Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung. 

Systematisch gehört Darwin zu jenen ontologischen Vitalisten, die eine ursprüngliche Verschieden-
heit zwischen dem Lebendigen und nicht Lebendigen annehmen, was deutlich im Begriff der Zoono-
mie (griechisch: Zoe (ζωή) = Leben; Nomos (νομός) = Gesetz) zum Ausdruck kommt. Der griechische 
Begriff Zoe meint dabei ursprünglich das Leben als Gesamtheit der mit diesem assoziierten Phänomene, 
während sich das später im Ausdruck Biologie durchsetzende Bios eher die individuelle Lebensweise 
meint.37 Es ist daher erstaunlich, dass die Zoonomie Darwins in ihrem Titel die Gesetze des gesam-
ten organischen Lebens in Aussicht stellt, während seine eingangs gegebene Definition bloß auf die 
tierischen Naturen abhebt. Darwin begründet nun seine Zoonomie auf der Ebene der Bewegungen 
der Materie, woraus ersichtlich wird, dass sich der Lebensbegriff auch bei ihm zwar gegen, aber glei-
chermaßen auch nur über einen ontologisch verstandenen Mechanismus abgrenzen lässt. Es gibt nun 
prinzipiell zweierlei Arten von Bewegungen − ursprüngliche und mitgeteilte. Die ursprünglichen, also 
nicht weiter als durch sich selbst begründbaren Bewegungen zerfallen wiederum in die „1) welche der 
Schwehre, 2) welche den chemischen Gesetzen der Verwandtschaft und 3) dem Leben zugehören; jede 
Klasse hat ihre eigene Gesetze.“38 Damit rechtfertigt sich für Darwin die Zoonomie in der Eigenge-
setzlichkeit − zunächst handelt es sich aber lediglich erst einmal um eine Andersartigkeit − bestimmter 
Bewegungen des Lebendigen, wodurch dieses gleichberechtigt an die Seite von Chemie und Physik 
tritt. Ursprung der Bewegungen im menschlichen Körper ist das sogenannte »Sensorium«, worunter 
nicht nur das Gehirn als Ort der sensoriellen Wahrnehmung, das Rückenmark und die Nerven begriffen 
werden, „sondern zugleich das Lebensprincip oder [der] Geist der Belebung, welcher durch den gan-
zen Körper verbreitet ist, ohne unsern Sinnen anders als durch seine Würkungen bemerklich zu seyn.“39 
Dass die Wirkungen von Reizen auf die organischen Teile nicht mit mechanischen Bewegungen erklärt 
werden können, zeigt Darwin interessanter Weise etwa am Beispiel der später auch durch Goethe 
bekannt gewordenen Nachbilder. Dabei handelt es sich um eine visuelle Erscheinung, die infolge der 
Betrachtung etwa einer Roten Fläche auf weißem Grund, eine grünliche Entsprechung beim Schließen 
der Augen oder farbigen Wegnahme der Fläche hervorruft.40 

Das Prinzip der Reiz-Reaktion erfolgt nach Darwin über einen äußerlichen Reiz, der eine Reizung des 
Lebensgeistes (Spirit of animation) verursacht, der dann wiederum zur Zusammenziehung der Fibern im 
Körper führt und vergleichbar der Erregbarkeit Browns nach einer Reizung gradweise erschöpft wird. 
Erwähnenswert ist Darwins Ablehnung der Elektrizität, des Magnetismus oder der Elastizität als Ursa-
che der Kontraktion der Fibern mit dem Verweis auf das abnehmende Verhältnis der Wirksamkeit dieser 
Kräfte mit zunehmender Entfernung, während die Muskelkontraktion (das Annähern zweier Punkte ei-
ner Muskelfaser) „keine Verschiedenheit in Schnelligkeit und Stärke während dem Anfang oder Ende der 

36 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1, Abt. 1, Hannover 1795, S. V.
37 „In den beiden griechischen Wörtern für ›Leben‹ ist eine sachliche Differenzierung zwischen dem Leben als allgemeinem Phänomen, 
das gleichermaßen den Pflanzen, Tieren und Menschen zukommt (›ζωή‹), und als individueller Lebenslauf und -wandel (›βίος‹) markiert. 
Mit dem einzigen lateinischen Äquivalent ›vita‹ verschwindet diese Differenzierung. Ausgehend von den griechischen Grundbedeutungen 
der Wörter wäre es angemessener, eine allgemeine Lebenslehre als ›Zoologie‹ zu bezeichnen; ›Biologie‹ wäre eher der Name für eine Cha-
rakterkunde oder Ethik.“ Vgl.  Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. 
Band 2: Gefühl - Organismus. Stuttgart 2011, S. 421.
38 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1, Abt. 1, S. 4. Als vierte Klasse führt er die noch wenig erforschten 
Bewegungen ätherischer Flüssigkeiten, des Magnetismus, der Elektrizität, der Hitze und des Lichts an.
39 Ebd. S. 11.
40 Ebd. S. 30-32.
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Zusammenziehung“41 aufweist. Girtanner, der sich auch an einer ausführlichen Darstellung des Dar-
winschen Systems „nach eigenem Plane“ abgearbeitet hatte, schreibt hierzu: 

Die elektrischen und magnetischen Anziehungen können eigentlich nicht zur Erläuterung der Zusammenziehun-
gen organischer Fasern dienen. Denn die Kraft jener Anziehungen steht einigermaaßen im umgekehrten Verhält-
niße mit der Entfernung, da hingegen bei der Muskel-Bewegung keine Verschiedenheit, in der Schnelligkeit oder 
Stärke, zwischen dem Anfange und dem Ende der Zusammenziehung statt findet, außer einer solchen, die man 
deutlich der, sich verändernden, mechanischen Lage, welche die Knochen bei ihrer Annäherung erleiden, zu-
schreiben kann.“42

Trotz der großen Popularität elektro-galvanischer Lebensdeutungen Ende des 18. und Anfang des 19. 
Jahrhunderts,43 lässt sich am Beispiel Darwins oder auch des weiter unten noch ausführlicher vor-
gestellten C.C.E. Schmids zumindest eine Fortführung ontologisch vitalistischer Reizbarkeitslehren 
belegen. Hinsichtlich der Herzbewegung steht Darwin dann auch im Wesentlichen auf dem physio-
logischen Stand der von Haller angeführten Reizung des Herzmuskels durch das Blut (s.o.), durch 
die die Säftebewegung im Körper und damit die Selbstbewegung erklärt wurde. Die jene Kontraktion 
der Faser herbeiführende Substanz ist die von der Sensorialkraft ausgehende Lebensmaterie (synonym 
werden Lebensgeist oder auch Lebenskraft verwendet), die sich durch permanente Bewegung der 
Fibern erschöpft und entsprechend „im Gehirn und Rückenmark beständig erneuert wird“44, so dass 
die tierische Stärke permanent fluktuiert. Jedwede Reizung ist demnach über das Sensorium vermit-
telt, das wiederum über die Sensorialkraft eine Reaktion hervorruft. Die verschiedenen Möglichkeiten 
der Interaktion zwischen fibrösen und sensoriellen Bewegungen unter- und zwischeneinander („As-
sociation“, „Causation“ und „Cetantation“)45 können hier nicht weiter verfolgt werden, ermöglichen es 
Darwin aber, eine Vielzahl von Phänomenen wie Konditionierung, Erinnerung oder Gewohnheit zu 
erklären. Das Sensorium hat nun insgesamt vier verschiedene Kräfte oder Vermögen, eine fibröse Be-
wegung hervorzubringen: „Diese sind: 1) Das Vermögen in Gefolg einer Reitzung, welche von äusern 
Körpern erregt wird, fibröse Zusammenziehung hervorzubringen. 2) In Gefolg von Gefühl des Vergnü-
gens und Schmerzes. 3) In Gefolg des Willens und 4) In Gefolg der Associationen fibröser Zusammen-
ziehungen mit andern fibrösen Zusammenziehungen, welche sie begleiten oder ihnen folgen.“46 Es ent-
sprechen diesen vier Vermögen „in ihrem unthätigen Zustande“47 die Irritabilität (1), Sensibilität (2), 
Willenskraft (3) und Assoziationsvermögen (4), womit für Darwin alle organischen Kräfte bezeichnet 
wären. Das in diesem Zusammenhang weniger gebräuchliche Assoziationsvermögen bezeichnet eine 
feste Bewegungsfolge, die durch eine ursprüngliche Reizung in Gang gesetzt wird, wenn z. B. durch die 
Reizung der rechten Herzkammer durch das Blut die Lungen ausgedehnt und mit dieser Ausdehnung 
auch Intercostalmuskeln und das Zwerchfell sich zu einer gemeinsamen Wirkung verschränken.

Rücksichtlich der Stärke oder Schwäche der Zusammenziehung argumentiert Darwin mit einer An-
häufung oder Erschöpfung des Lebensgeistes in den Fibern, wodurch sich dessen Quantität in einer stän-
digen Fluktuation befindet und das Verhältnis der Erregbarkeit zu den vier genannten Reizen als dyna-

41 Ebd. S. 106. Der Übersetzer der Zoonomie ins Deutsche, Joachim Dietrich Brandis, hält diese Einwände darwins hingegen nicht für überzeugend.
42 Christoph Girtanner, Ausführliche Darstellung des Darwinschen Systemes der praktischen Heilkunde, nebst einer Kritik desselben. Bd. 1, 
Göttingen 1799, S. 24.
43 Neben huMBoldt und pfaff ist dann vor allem etwa Johann Wilhelm ritter, der in seinem Werk Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den 
Lebensprocess in dem Thierreich begleite (1798) die wiedergewonnene Einheit der Natur feiert, da der galVanismus die Kluft zwischen Belebtem 
und Unbelebtem zu überwinden versprach und außerdem in der Figur der galVanischen Kette „eine in sich selbst zurücklaufende Reihe von 
Körpern“ darstellte und insofern sich selbst Ursache und Wirkung zu sein schien. Vgl. Johann Wilhelm Ritter, Beweis, dass ein beständiger 
Galvanismus den Lebensprocess in dem Thierreich begleite, Weimar 1798, S. XVIII.
44 Ebd. S. 128. Thomas Beddoes etwa argumentiert dann mit darwin gegen John Browns Prinzip der Erregbarkeit auch nicht hinsichtlich der 
prinzipiellen Reiz-Reaktionsmechanismen, sondern im Hinblick auf den erzwungenen Zustand des Lebens bei Brown, da diese seiner Mei-
nung nach ein ständiges Wachsein bedingen würde. Vgl. Thomas Beddoes, John Brown‘s Biographie: Ein Anhang zu Brown‘s System der 
Heilkunde von T. Christie. Aus dem Englischen von Paul Scheel. Kopenhagen 1797, S. 87–88.
45 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1. Abt. 1, S. 49.
46 Ebd. S. 50–51.
47 Ebd. S. 51.
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misch bestimmt ist. Die Parallele zu dem oben dargestellten Konzept der Erregbarkeit John Browns ist 
hier unübersehbar. Dies wird dann umso deutlicher, wenn er von einem normalen Maß der durch äußere 
Reize bewirkten Aktivität der sensoriellen Kraft spricht, das dann zu einer Krankheit wird, wenn diese 
„Kraft sehr stark und permanent über oder unter die gewöhnliche Menge kömmt“48 und weiter:

Hieraus ist es wahrscheinlich, daß die Geneigtheit zu Bewegung, sie mag nun Reitzbarkeit, oder Empfindlichkeit, 
oder Willigkeit, oder Association genannt werden, blos eine andere Art des Ausdruckes für die Quantität der sen-
soriellen Kraft in dem zu erregenden Organ ist. Und daß im Gegentheil die Worte Unreitzbarkeit, Unempfindlich-
keit zugleich mit der Unschicklichkeit zu Willens und Associationsbewegungen, mit dem Mangel der sensoriellen 
Kraft oder des Lebensgeistes in den zu erregenden Organen, gleichbedeutend seyn.49

Damit gewinnt Darwin eine scheinbare Erklärung für variierende Erregbarkeit der Organe und ver-
sichert sein Konzept derart insgesamt physiologisch im Körper. Es wurde weiter oben bereits dar-
auf hingewiesen, dass John Brown selbst keine Erklärung für die Existenz der Erregbarkeit angeben 
konnte und dass dies nicht nur einen Ansatzpunkt für Kritik lieferte, sondern zugleich das System für 
Erweiterungen und Adaptionen offen hielt. Darwins Zoonomie lässt sich nun problemlos als Über-
tragung und partielle Erweiterung der Brownschen Grundsätze lesen und dies umso mehr, als es des-
sen wesentliches Anliegen ist, eine Theorie der Krankheiten zu entwickeln. Darwin schreibt schließ-
lich selbst: „Die Uebereinstimmung einiger Theile dieses Werks mit ähnlichen Abhandlungen in den 
Brownschen Elementen, (ein Werk welches mit einigen Ausnahmen immer von grossem Scharfsinn 
zeigt) kann als eine Bestätigung der Wahrheit dieser Theorie angesehen werden, da wir wahrscheinlich 
beyde durch sehr verschiedene Schlußfolgen auf dieselben Resultate gekommen sind.“50 So greift er 
dann auch die Brownschen Zustände der indirekten und direkten Schwäche wieder auf und überträgt 
sie in seine Lehre. Die Gesetze des organischen Lebens basieren damit im Prinzip auf dem Verhältnis 
von Reizen und einer über die Sensorialkraft vermittelten Reizbarkeit der Organe und Systeme im 
Körper. Eine quantitative Bestimmung einer Lebensnorm, so wie sie in der Skala der Erregbarkeit bei 
Brown vorgestellt wurde, erfolgt hier allerdings nicht, was eine konkrete praktische Umsetzung der 
Lehre wenn nicht verhindert, so doch zumindest erschwert.

6.2.1.1 Generation und Gestaltbildung

Doch muss Darwin über eine einfache Reiz- und Erregungslehre hinausgehen, will er eine allgemeine Theo-
rie des Lebendigen aufstellen. So befasst er sich auf der Grundlage der genannten Prinzipien u. a. mit den Phä-
nomenen der Instinkthandlungen, Ideen, Furcht, Trauer, Schlaf oder Traum, aber natürlich geht er auch auf 
die Gestaltbildung ein. Da diese im Sinne einer Selbstorganisation oben als ein wesentliches Charakteristikum 
des Organischen angeführt wurde, sollen Darwins Überlegungen hier kurz referiert werden.

Zunächst weist er an verschiedenen Beispielen die vier am tierischen Körper gewonnenen Vermögen 
des Organischen zu Bewegung (Reizbarkeit, Sensibilität, Wille und Assoziation) dem Prinzip nach 
auch in der Pflanzenwelt nach, so dass diese als allgemeine Vermögen der lebendigen Natur angese-
hen werden können.51 So gilt ihm die Reizbarkeit vegetabilischer Fasern (Mimosa) als erster Beleg des 
vegetabilischen Lebens überhaupt. Als individuelle Form des Pflanzenlebens bestimmt er die Knospe, 
so dass etwa ein Baum kein individueller Organismus ist, sondern eine Ansammlung einzelner Knos-

48 Ebd. S. 124.
49 Ebd. S. 125.
50 Ebd. S. 129. Insofern trifft darwin der Vorwurf der Plagiierung Browns − wie er von yates und MClean geäußert wurde − nicht in dem 
Maße, wie etwa girtanner, Vgl. William Yates/Charles Maclean, A view of the science of life. On the principles established in the Elements of 
medicine, of the late celebrated John Brown, M.D., with an attempt to correct some important errors of that work. Philadelphia 1797, S. 24. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass in der oben bereits angeführten Ausführliche Darstellung des Darwinschen Systemes von 
girtanner Brown mit keiner Silbe Erwähnung findet.
51 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1, Abt. 1, S. 180–187.
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pen. „Die Individuen der vegetabilischen Welt können als niedere oder weniger vollkommene Thiere 
betrachtet werden. Ein Baum ist eine Anhäufung von vielen lebenden Knospen und änelt [sic] in dieser 
Rücksicht den Zweigen von Korallen, welche Anhäufungen von vielen Thieren sind.“52 Damit wird zum 
einen deutlich, dass Darwin von der Kontinuität einer statisch gedachten Naturordnung ausgeht, was 
sich auch darin zeigt, dass er im Hinblick auf die Kristallbildung gestaltende Kräfte auch im Mineral-
reich wiederfindet. Zum anderen präsentiert er hier eine Idee, die − wie auch der Übersetzer Joachim 
Dietrich Brandis festhält53 − einige Jahre zuvor bereits von Goethe in seinem Versuch die Metamor-
phose der Pflanzen zu erklären (1790) entwickelt hatte, wobei es hierbei nicht um die Metamorphose 
geht, sondern um die Individualität der einzelnen Knospen, die in ihren Variationen dann die Mannig-
faltigkeit der Erscheinungen hervorbringen.

Das Prinzip der Gestaltbildung ist für Darwin nun eine Verwirklichung des Lebensgeistes in der 
Form eines Körpers, da das Nervensystem als Ort der Tätigkeit dieses Lebensgeistes im ganzen Körper 
verbreitet ist und daher im Wesentlichen dessen Form abbildet. Damit wird nun aber der Lebensgeist 
selbst von der Notwendigkeit einer bestimmten Struktur entbunden, da er bereits vor der Ausbildung 
von Hirn, Sinnesorganen und Nervensystem wirksam ist. Hierauf geht nun Darwin nicht weiter ein, 
bestimmt aber den Lebensgeist als zweifaches Wesen, indem er sich einmal immateriell und ein ande-
res mal materiell zeigt. Außerdem nimmt er mit David Hartley den Lebensgeist als übertragbaren 
Teil des Lebens an, in dem sich Gewohnheiten und Gefühle auf die Nachkommen fortsetzen können. 
Die Generation ist entsprechend keine »Neubildung«, sondern eine Fortbildung, „ein Zweig oder eine 
Verlängerung des Vaters“54 in der Zeit, wodurch auch vererbte Reflexe und Instinkte erklärbar werden.

In der frühesten Periode der Existenz scheint der Embryo, so wie er aus dem Blute des männlichen Thiers abgeson-
dert ist, aus einem lebenden Filamente mit gewissen Fähigkeiten der Reitzung, der Empfindung, des Willens und 
der Association begabt, und auch mit einigen angenommenen Gewohnheiten und Neigungen, die dem Vater eigen 
waren, zu bestehen: erstere scheinen allen Thieren gemein zu seyn, letztere scheinen die Art des Thiers, ob es ein 
Mensch oder vierfüssiges Thier seyn soll und die Aehnlichkeit der Züge und Form mit dem Vater zu unterscheiden, 
oder hervorzubringen.55

Es gründen sich also sowohl artspezifische als auch Ähnlichkeiten der Eltern, für Darwin nur des 
Vaters, zum einen auf starre Elemente, als auch auf bildsame Fähigkeiten. Die Hervorbringung eines 
lebendigen Wesens aus der Tätigkeit von Drüsen im Blut des Vaters ist für Darwin zwar schwer zu 
begreifen, „aber jede andere Hypothese die Erzeugung betreffend gründet sich noch auf unbegreifli-
chere Grundsätze.“56 Dennoch pflichtet Darwin hier keineswegs einer epigentischen Entwicklungs-
theorie im Sinne C. F. Wolffs bei, da für ihn der „Uranfang von Wesen (speck of entity)“57 keine völlig 
amorph-heterogene Masse sein kann, sondern bereits einer gewissen Struktur bedarf. Das bedeutet 
aber auch nicht, dass er von einer Präformation überzeugt wäre,58 auch wenn sich mikroskopisch im 
Samen „bewegende Partikel“59 zeigen. Für Leben und Wachstum benötigt der Embryo dennoch absor-
bierende Gefäße zur Ernährung und Versorgung mit Sauerstoff, wobei die derart benötigten Stoffe in 
dem ihn umgebenden Milieu vorhanden sein müssen. Der Anfang des neuen Lebens ist dann wieder-
um eine Reizung der vom Vater stammenden Ur-Struktur des Wesens durch die vom Uterus bereitge-
stellte Umgebung (das sogenannte »Schaafwasser«).

52 Ebd. S. 181.
53 Ebd. S. 183-184.
54 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Zoonomia or the Laws of Organic Life. Bd. 1, Abt. 2.. Hannover 1795, S. 405.
55 Ebd. Die Dignität dieser Reproduktionsidee sieht darwin dann auch über eine allegorische Entsprechung der Bildung Evas aus der Rippe 
Adams bestätigt. Vgl. Ebd. S. 426.
56 Ebd. S. 406.
57 Ebd.
58 Deutlich äußert er sich hierüber auf S. 427–429.
59 Ebd. S. 416. In diesem Zusammenhang wundert sich darwin auch über den großen Überfluss an Samen, der nur „mit dem allgemeinen 
Bestreben der Natur für die Fortdauer ihrer Thierarten zu sorgen“ zu erklären ist, so dass die Erfüllung dieses Zwecks über dem Prinzip der 
Sparsamkeit steht, so dass „durch einen weisen Ueberfluß von Vorrath sie ihre Fortdauer gesichert hat.“ Ebd. S. 417. 
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Aus allen diesen Analogien schliesse ich, daß der Embryo blos durch das männliche Thier hervorgebracht wird, 
und daß das Weib ihm das Nest, die Nahrung und die Oxygenation giebt; und daß die Idee, der männliche Saame 
gebe dem weiblichen Eye blos einen Reitz, wodurch es ins Leben erweckt werde, (wie manche Philosophen ge-
glaubt haben) sich weder durch Versuche noch durch Analogie bestätigt.60

Darwin denkt sich also den Anfang des Embryo als ein aus dem Blut des Mannes entstandenes einfa-
ches und lebendes Filament, wobei die Lebendigkeit darin besteht, auf äußere Reize hin tätig zu wer-
den. Die Wirkung der Reize führt nun zu einer Formveränderung, so dass das Filament „sich in einen 
Ring beugen und so den Anfang einer Röhre bilden [kann]. (...)“61 Von diesem lebendigen Ring aus-
gehend erfolgt durch Absorption das Wachstum einer Röhre, wobei diese zunehmende Organisation 
mit einer Zunahme an Reizbarkeit und Empfindlichkeit einhergeht. Die Fähigkeiten eines Organismus 
sind also für Darwin wesentlich auf das Vorhandensein entsprechender materieller Strukturen ge-
gründet und entwickeln sich erst mit ihnen und also durch diese. Der Organisationsprozess folgt also 
einem strukturellen Programm, wobei die erfolgten Bildungen immer auch die Ursache für weitere 
Bildungen sind, so dass eine Selbstorganisation entsteht. „Auf diese Art stelle ich mir vor, bringen die 
Gefässe der Kinnlade die Zähne hervor, die der Finger die Nagel, die der Haut die Haare.“62 Die Ver-
änderungen der Organisation sind dabei nicht in der Verlängerung oder Ausdehnung der ersten Uran-
fänge (Primeval stamina) zu suchen, sondern in der Anlagerung äußerer Teile. Hier versucht Darwin 
Phänomene der Regeneration ausgewachsener Tiere, etwa das Nachwachsen eines Krebsbeins oder 
Eidechsenschwanzes, mit der ursprünglichen Entwicklung des gesamten Organismus in Übereinkunft 
zu bringen. Dieses Konzept wird auch auf klassische Beispiele der Metamorphose wie die Verwand-
lung der Raupe zum Schmetterling oder von der Kaulquappe zum Frosch angewandt, wobei Darwin 
auch bemerkt, dass erst nach dieser Transformation eine Geschlechtlichkeit festzustellen ist und diese 
Wesen auch erst dann in der Lage sind, Nachkommen zu zeugen. Zweck der Metamorphose ist dem-
nach auch die Fortsetzung der Art − eine Ansicht, die ihm geradezu das Leitmotiv aller Veränderungen 
der organischen Natur zu sein scheint. 

Die vorgestellte Entwicklungstheorie Darwins, die eine sukzessive Vermehrung der Fähigkeiten des 
Organismus auf der Grundlage seiner strukturellen Entwicklung zu begreifen sucht, für die dann maß-
geblich das Vorhandensein genügend „nährender Partikel“ Bedingung ist, wird nun auch zur Erklärung 
der Entstehung von Missbildungen fruchtbar. 

Durch diese Idee, daß die Theile des wachsenden Embryo auf diese Art durch Hinzufügung erzeugt werden, erhal-
ten manche Erscheinungen sowohl von thierischer als vegetabilischer Entstehung eine leichtere Erklärung; z. B. 
daß viele Früchte mangelhaft an den Extremitäten sind, z. B. an Fingern oder Zehen, oder an der Spitze der Zunge, 
oder in der sogenannten Hasenscharte mit mangelnden Gaumen. Denn wenn in der Menge der ersten nährenden 
Partikel, welche zur Aufnahme des ersten lebenden Filaments ins Ey gelegt sind, ein Mangel obwaltet, so müssen 
die äusseren Theile, da sie zuletzt gebildet werden, diesen Mangel durch ihre Unvollkommenheit zeigen.63

Auch hinsichtlich anderer Arten von Missgeburten, wie der von Soemmerring auseinandergesetzten  
Doppelbildung (s.o.), argumentiert Darwin mit dem Konzept der Anlagerung, da eine bloße Aus-
dehnung der ursprünglichen Strukturen nie zu einer Verdopplung zeitlich nachfolgender Teile führen 
kann. Entsprechend erklären sich die übermäßigen Bildungen durch ein Übermaß an nährenden Par-
tikeln. Dem vom mütterlichen Organismus bereitgestellten Entwicklungsmilieu kommt in dieser Hin-
sicht eine entscheidende Bedeutung für die Ausbildung des Embryos zu und zwar nicht nur im Hin-
blick auf die Quantität der nährenden Partikel, sondern auch grundsätzlich in der Qualität derselben, 
da es jeweils artspezifisch sein muss. Hierdurch hat der mütterliche Organismus auch einen Einfluss 
auch auf die Form des Embryos, „indem [dadurch] neue Reitzbarkeiten und neue Empfindlichkeiten 

60 Ebd. S. 426.
61 Ebd. S. 432.
62 End. S. 435.
63 Ebd. S. 440.
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erweckt sind“64. Das zeigt sich etwa an den Bastardbildungen, wobei er sich auf die über Blumenbach 
rezipierten Versuche Köhlreuters bezieht. Miss- und Bastardbildungen, erbliche Krankheiten sowie 
die größere Ähnlichkeit der Nachkommen einmal zum Vater, ein anderes Mal zur Mutter sprechen hier 
für Darwin gegen eine Präformation der Keime und die Schwierigkeiten einer Erklärung derselben 
hören auf, „wenn man annimmt, daß der ursprüngliche Embryo in einem lebenden Filamente beste-
he, welches neue Theile mit neuen Reitzbarkeiten erwirbt, so wie es im Wachsthum zunimmt.“65 Die 
ursprüngliche Reizbarkeit ist also ein Erbe des Vaters, während die spezifische Reizung durch das er-
nährende Milieu der Mutter begründet ist und so beide Eltern Einfluss auf die individuelle Bildung des 
Embryos haben.66 Darwin vermag es nun, die Ursache der Organisation auf ein einzelnes lebendes Fi-
lament zurückzuführen, das verschiedene Arten von Reizbarkeit und Empfindlichkeit − die sogenann-
ten „thierischen Appetite“ − aufweist. Diese tierischen Appetite sind für ihn dabei analog zu den che-
mischen Verwandtschaften und verändern sich wie diese mit jeder neuen Verbindung respektive dem 
Wachstum des Embryos. Die Entwicklung physiologischer Fähigkeiten beruht damit auf einer konkre-
ten materiellen Veränderung und führt ihrerseits durch die so geänderten Appetite zu einer weiteren 
Formveränderung. Form und Eigenschaften eines Wesens bedingen sich so wechselseitig und zeigen 
einen zumindest dem Prinzip nach offenen Entwicklungsprozess, der aber materiell durch Filament 
und Milieu der zu einer Art gehörigen Eltern zu immer ähnlichen Gestalten führt. Dass nun nicht belie-
bige Mischungen zwischen den Arten statt haben können, erklärt sich aus den anfänglichen Appetiten 
des väterlichen Filaments, das sich nach einem mehr oder minder strengen Schlüssel-Schloss-Prinzip 
nur in einem geeigneten Milieu weiterzubilden vermag. Derart ist eine natürliche Mechanik der Ent-
wicklung gewonnen, die die Gestaltbildung in einen wechselseitigen Prozess zwischen einem organi-
schen Grundstock und der diesen umgebenden Umwelt verlegt. Darwin denkt hier keine Selbstorga-
nisation im Sinne einer Bildungstriebes, sondern die Formbildung ist das Resultat einer notwendigen 
Interaktion eines wandelbaren materiellen Gebildes mit spezifischen Bedürfnissen und einer zu diesen 
passenden spezifischen Außenwelt. Die Steuerung dieses Prozesses, an deren Ende ein Individuum 
steht, das nicht nur seinen Eltern, sondern auch seiner Art gleicht, erfolgt durch die tierischen Appe-
tite, die zur Anlagerung und Abstoßung der von der Mutter bereitgestellten Partikel führen, so dass 
sich hierin das Formprinzip verbirgt. Die Appetite selbst versteht Darwin als genuine Eigenschaft 
der belebten Welt − er spricht von einem „thierischen Zusammenhang“67 − die zu den Gesetzen der 
Anziehung und chemischen Verwandtschaft hinzutreten. Das Formprinzip in diesen Appetiten ist nun 
aber nicht zwingend konstant, sondern kann z. B. durch die Lebensweise oder Krankheiten des Vaters 
erblich beeinflusst werden.68 Zudem wirkt als übergeordnetes Prinzip eine Tendenz der Natur zur Ver-
vollkommnung, wie er weiterhin ausführt. 

Damit wäre nun ein Prinzip der Ontogenese gewonnen, das auf teleologische Kräfte verzichten kann und 
der Ernährung erwachsener Wesen abgeleitet ist. Wie kommen nun aber die unterschiedlichen Formen 
der Wesen auf die Welt? Als wichtige Triebfeder der Ausprägung bestimmter Formen oder Organe, wie 
etwa Hörner, Sporen, Klauen, Rüssel etc., nennt Darwin unterschiedliche Bedürfnisse (Fortpflanzung, 
Nahrungsaufnahme, Verteidigung) der Wesen. So führt er etwa die Sporen von Hähnen auf das Bedürfnis 
zur Fortpflanzung zurück, wobei die Endursache einer kämpferischen Balz zwischen zwei Hähnen darin 
besteht, dass „das stärkste und thätigste Thier die Art fortpflanze“69. Die Rüssel der Schweine sind dann 
deshalb so hart, damit diese im Boden nach Nahrung graben können; die Rüssel der Elefanten sind deshalb 
so lang, damit sie ihre Nahrung auf dem Boden zerschlagen können und um Wasser trinken zu können, 

64 Ebd. S. 442.
65 Ebd.
66 Das von der Mutter stammende nährende Milieu gleicht dabei ihrer eigenen Organisation, da es von dieser gebildet wurde. Für den 
Embryo ist diese ernährende Umgebung dann deshalb prägend, weil er in seinen ersten Zuständen noch nicht mit einem Magen und zur 
Assimilation notwendigen Drüsen versehen ist. Mit der Bildung eines Mutterkuchens und anderer Organe verringert sich die externe Präg-
samkeit. Ebd. S. 475, 480.
67 Ebd. S. 506.
68 Ebd. S. 504.
69 Ebd. S. 455.
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ohne dabei in die Knie gehen zu müssen usw. Ausgerichtet sind alle diese Bedürfnisse auf die Erhaltung 
der Existenz − Sicherung des eigenen Lebens und desjenigen der Art scheint tatsächlich für Darwin das 
einzige Natur-Telos zu sein. Die Artkonstanz scheint er dann tatsächlich nur als relative Momentaufnahme 
zu begreifen, ohne dass damit eine wirkliche phylogenetische Entwicklungstheorie bestimmt wäre:

Denkt man nun nach diesem über die große Aehnlichkeit der Bauart der warmblütigen Thiere nach, bedenkt man 
die großen Veränderungen, welche sie vor und nach der Geburt leiden, erinnert man sich, in welch einem geringen 
Zeittheilchen manche der oben beschriebenen Veränderungen der Thiere vorgegangen sind, sollte es dann wohl zu 
kühn seyn sich vorzustellen, daß in dem großen Zeitraume, seit dem die Erde existirt hat, vielleicht Millionen Zeitalter 
vor dem Anfange der Geschichte des Menschen, sollte es wohl zu kühn seyn sich da vorzustellen, daß alle warmblüti-
gen Thiere aus einem einzigen lebenden Filamente entstanden sind, welches die erste große Ursache der Animalität 
begabte, mit der Kraft neue Theile zu erlangen, begleitet mit neuen Neigungen, geleitet durch Reitzung, Empfindung, 
Willen und Associationen, und welches so die Macht besaß, durch seine ihm eingepflanzte Thätigkeit sich zu vervoll-
kommnen, diese Vervollkommnung durch Zeugung der Nachwelt zu überliefern! Eine Welt ohne Ende!70

Die Formähnlichkeiten der warmblütigen Tiere sind hier in der Tat auf ein hypothetisches Ur-Filament 
zurückgeführt, das aber natürlich bereits die Potentialität der Möglichkeiten dieser Gruppe von Wesen be-
inhaltete. Die heutigen Formen wären dann lediglich Variationen dieses Ur-Filaments, ohne dass damit die 
rezente Formvielfalt als einmaliger Prozess einer geschichtlichen Entwicklung verstanden wäre. Die Mög-
lichkeit einer Reduktion bestimmter Formgruppen bedingt sich aber nicht auf der Basis der Formähnlich-
keit, sondern die zur Erfüllung der Bedürfnisse notwendigen Organe finden entlang der Systematik der 
Natur Analoga, so dass Darwin gar die Frage stellt: „sollen wir dann vermuthen, daß ein und dieselbe Art 
von lebenden Filamente der Ursprung des ganzen organischen Lebens gewesen ist und noch ist?“71 Dieser 
prinzipiell theosophische Gedanke verträgt sich dabei durchaus mit der Vorstellung einer Stufenleiter der 
Natur, indem diese eine ähnliche Zunahme an Formen und Fähigkeiten zeigt, wie der menschliche Em-
bryo im Laufe seiner Ausdifferenzierung, in der ein Fortschritt, eine Entwicklungsprogression deutlich 
wird, die zu den wesentlichen Topoi aufgeklärter Naturbetrachtung gehört. Eine ähnliche, allerdings viel 
enger an der Morphologie orientierte Vorstellung einer Verbindung zwischen pränataler Ontogenese und 
der Stufenleiter der Natur entwickelt sich auch im deutschen Sprachraum. Diese als „Evolution im roman-
tischen Sinne“ bezeichnete Sichtweise einer Ontogenese der Natur sieht in der Individualentwicklung eine 
dem Prinzip nach analoge Rekapitulation der Ordnung in der Natur.72 Für die romantische Naturforschung 
lässt sich aber sicher verneinen, dass damit eine reale Entwicklungsgeschichte im Sinne einer Phylogenese 
gemeint ist. Bei Darwin hingegen lässt sich das nicht eindeutig behaupten, wobei der eigentliche Mecha-
nismus der Um- bzw. Ausbildung bestimmter Formen undeutlich bleibt und lediglich auf ein bestimmtes 
Ziel hin gedacht ist, also etwa das Erschließen bestimmter Nahrungsquellen etc. (s.o.). Die Idee einer all-
mählichen Erzeugung der verschiedenen Wesen aus einem gemeinsamen Anfang scheint ihm zumindest 
denkbar, auch wenn „dessen Ursprung in Dunkelheit gehüllt ist, und d[er] durch ερος, das ist, durch göttli-
che Liebe belegt wurde“73. Die rezente Ordnung der Natur wäre demnach das Resultat einer realgeschicht-
lichen Entwicklung − Darwin spricht von einer „Kette von Ursachen, deren erstes Glied von dem großen 
Schöpfer ausgeht“74 − unter Einbeziehung einer auf Vervollkommnung hin wirkenden Tendenz.

Die Hervorbringung von Missgeburten, die einen Überfluss oder einen Mangel an bestimmten Teilen auf-
weisen, ist oben schon durch die Verfügbarkeit nährender Substanzen erklärt worden. Was nun die übrigen 
Fälle wie etwa Hermaphroditismus anbelangt, so argumentiert Darwin zwar aus seiner Vorstellung des Ent-
wicklungsprozesses heraus, schreibt aber die Ursache der Einbildungskraft des Vaters zu, der im Augenblick 
der Begattung an entsprechende Gegenstände denkt und damit die Absonderungen seiner Drüsen beeinflusst 

70 Ebd. S. 458.
71 Ebd. S. 463.
72 Olaf Breidbach, Transformation statt Reihung – Naturdetail und Naturganzes in Goethes Metamorphosenlehre, in: Breidbach, Olaf/Ziche, 
Paul (Hg.), Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena-Weimar. Weimar 2001, S. 46–64, hier S. 46.
73 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1, Abt. 2. S. 508.
74 Ebd. S. 509.
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− von hieraus erklärt er auch die Entstehung der normalen Geschlechtlichkeit, indem der Vater während des 
Zeugungsaktes einmal an sich, ein anders Mal an die Mutter denkt. Das lebendige Filament bekommt durch 
die Einbildung entsprechende Appetite, die seine weitere Entwicklung bestimmen. Die Wirkung der Gegen-
stände, die jene Einbildung beeinflussen, geschieht jedoch mehr dem Prinzip nach:

Z. B. ich kann begreifen, daß wenn ein welscher Hahn ein Kanninchen oder einen Frosch, zur Zeit der Begattung 
sieht, daß es dann geschehen kann, daß eine heftige oder selbst eine angenehme Idee von der Form des vierfüßigen 
Thiers seine Einbildung so einnehmen kann, daß dadurch in dem entstehenden Filament eine Neigung hervorge-
bracht wird, einer solchen Form zu äneln, durch die Ansetzung einer Verdopplung der Glieder.75

Darwin schließt insgesamt aus den vielen von ihm diskutierten Fällen, dass das Zeugungsgeschäft 
nicht ohne die Mitwirkung von Ideen geschehen kann − hier kommt seine grundsätzliche Einteilung 
der Welt in Geist und Materie zum Tragen. Dadurch eröffnet sich nach seiner Meinung dann auch die 
Möglichkeit zu einer »Callipädie«, also der Kunst schöne Kinder zu zeugen, und also direkten Einfluss 
auf die Nachkommenschaft zu nehmen. Dass derartige Ansätze Ende des 18. Jahrhunderts durchaus 
noch Konjunktur hatte, belegt nicht nur der bis in 19. Jahrhundert ungebrochene Glaube an das Verse-
hen der Schwangeren, sondern auch etwa das Beispiel Johann Christoph Henckes, der in seiner Schrift 
Völlig entdektes Geheimniß der Natur, sowol in der Erzeugung des Menschen als auch in der willkührlichen 
Wahl des Geschlechts der Kinder (1786) die Lateralität als Prinzip angibt, dass also: „1) jeder Testikel 
seinen besonderartigen Saamen absondere; 2) daß jeder Eyerstock seine eigene Art Eyer, nämlich der 
rechte die männlichen und der linke den weiblichen in sich halte; 3) daß der Saamen aus dem rechten 
Testikel nur fähig sey, die Eyer des rechten Eyerstocks zu befruchten, und der aus dem linken Hoden, 
bloß die Eyer des linken Eyerstockes.“76 Darwin selbst zielt in seiner Vorstellung einer Beeinflussung 
eher auf die Schaffung einer angenehmen Umgebung während des Zeugungsaktes und verweist auf 
dazu notwendige experimentelle Untersuchungen, wobei natürlich „die Art, diesen Zweck zu errei-
chen, aber nicht mit gehörigem Anstande vor den Augen des Publikums entwickelt werden [kann]“77. 

6.2.1.2 Zoonomische Medizin

Welche Folgen haben nun die angeführten Grundsätze der Zoonomie Darwins für die Theorie der 
Krankheiten und damit seiner Medizin insgesamt? Aus dem vorgestellten Konzept der vier Aktivitäten 
des Lebensgeistes zur Hervorbringung der Bewegungen im Organismus folgt, dass „alle Krankheiten 
ihren Ursprung im Uebermaaß, im Mangel, oder in der verkehrten Wirkung der Facultäten des Senso-
riums, als ihrer nächsten Ursache [haben]; sie besteht in unordentlichen Bewegungen der Fibern des 
Körpers, als der nächsten Würkung jener Aeuserungen der in Unordnung gebrachten Facultäten.“78 Und 
zwar „in Gefolg der Reitzung, welche durch äusere Körper veranlasset wird; in Gefolg von Empfindung, 
welche durch Vergnügen oder Schmerz erweckt wird; in Gefolg von Willen, welcher durch Verlangen 
oder Abneigung erregt wird; und in Gefolg von Association, welche durch andere fibröse Bewegungen 
erregt wird.“79 Von diesen vier Ursachen der Bewegungen leitet Darwin nun auch die Ordnung der 
Krankheiten ab und verweist in diesem Verfahren auf Cullens Nosologie. Neben einem besseren Ver-
ständnis der Krankheiten hat diese als „natürlich“ bezeichnete Ordnung den praktischen Vorteil, dass 
Krankheiten einer Gattung aus gleichen Ursachen entspringen und demnach auch eine gleiche Behand-
lungsart erfordern. Entsprechend werden die Krankheiten nach ihren nächsten Ursachen klassifiziert, 

75 Ebd. S. 494.
76 Johann Christoph Hencke, Völlig entdektes Geheimniß der Natur, sowol in der Erzeugung des Menschen als auch in der willkührlichen 
Wahl des Geschlechts der Kinder. Braunschweig 1786, S. 150.
77 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 1, Abt. 2. S. 499.
78 Erasmus Darwin, Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens. Bd. 2, Abt. 1. Hannover 1797, S. III.
79 Ebd. S. IV.
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so dass sich die Ordnung der Krankheiten nach deren Wirkung als Überfluss, Mangel, verkehrter Wir-
kung oder anderen nächsten Ursachen bestimmt. Die Gattung der Krankheiten wird dann aus diesen 
nächsten Wirkungen abgeleitet, während die Art der Krankheit nach der Lokalität derselben im System 
des menschlichen Körpers bestimmt wird. Diese neue natürliche Ordnung bedarf nach Darwin nun 
auch einer neuen Terminologie der Krankheiten, die der Klassifikation angepasst ist, so dass sich der 
Haupt-Name einer Krankheit zunächst aus ihrer Ordnung respektive Ursache herleiten und nicht wie 
bisher bloß zufällige Symptome bezeichnen soll. Der Vorteil dieser Art der Benennung für den Arzt liegt 
auf der Hand, da mit dem Namen sogleich die Therapie angezeigt wird.

Entsprechend der vier Tätigkeiten des Lebensgeistes gibt es nun vier Klassen von Krankheiten. 1. 
Krankheiten durch Reizung, 2. Krankheiten durch Empfindung, 3. Krankheiten durch Willen und 4. 
Krankheiten durch Assoziation. Die unterhalb dieser Klassen stehenden Ordnungen werden im We-
sentlichen nach den drei Aspekten 1. der Vermehrung, 2. der Verminderung und 3. der veränderten 
Wirkung unterschieden. Die Gattungen schließlich bezeichnen die betroffenen Systeme, an denen sich 
die Wirkungen zeigen, also etwa das System der Blutgefäße, der Absonderung, der Einsaugung, der 
Sinne usw. Eine dezidierte Darstellung der die beiden Abteilungen des 2. Bandes einnehmenden Auf-
listung einzelner Ordnungen und Gattungen kann hier nicht gegeben werden und ist ebensowenig wie 
die detaillierte Beschreibung der Arzneimittel im 3. Band für das Thema von größerer Bedeutung.

Sucht man nun aber nach den zoonomischen Möglichkeiten einer Normierung der für die Medizin 
relevanten Begriffe wie Gesundheit und Krankheit, so hinterlässt Darwins Werk hier eine erstaunliche 
Lücke. Das ist umso unverständlicher, als seine Zoonomie, so wie eingangs dargelegt, mit dem An-
spruch einer Theorie der Krankheiten zur Verbesserung der medizinischen Praxis antritt. Es ist oben 
schon erwähnt worden, dass eine Quantifizierung der Lebensnorm, also der Gesundheit, ausbleibt und 
sich lediglich auf ärztlichen Erfahrungswerten sowie individuellem Wohlbefinden gründet. Vergegen-
wärtigt man sich dies, so ist die zuvor vorgestellte Einteilung der Krankheiten lediglich eine Re-Orga-
nisation der tradierten pathologischen Erscheinungen auf der Grundlage einer Entstehungstheorie der 
Krankheiten. Freilich erfolgt daraus eine veränderte Therapie, aber die Diagnostik bleibt im Wesent-
lichen auf einen Abgleich von praktischen Erfahrungswerten phänomenologisch begründet. Ein we-
sentlicher Vorteil gegenüber dem Brownschen System ist dabei, dass Darwin von den aus den großen 
Nosologien Cullens und de Sauvages bekannten Tatbeständen ausgeht und damit der Bandbreite der 
Erfahrungen gerecht wird, und nicht wie Brown alle Krankheiten lediglich zwei Zuständen unterord-
net, wodurch dann eine quantitative Feinbestimmung unbedingt notwendig wird. Gleichwohl finden 
sich die Krankheiten auch bei Darwin als besonderer Zustand des Lebens und sind demnach nicht als 
widernatürlich anzusehen. Nicht übersehen werden darf zudem, dass die wesentliche Bedeutung einer 
Bestimmung der Gesetze des organischen Lebens für Darwin darin besteht, die Wirkweise der Arznei-
mittel zielführend auf das lebendige Wesen anzuwenden.

6.2.2 Carl Christian Erhard Schmid − Zoonomie als philosophische Physiologie

In diesem Verständnis wird die Zoonomie Darwins dann etwa von Carl Christian Erhard Schmid 
(1761-1812) rezipiert. In einer an die Philosophie Kants anknüpfenden Sichtweise ist es nach Schmid, 
ungeachtet der bisherigen praktischen Erfolge der Medizin, die sie bis zu einer „erträglichen Mittelmä-
ßigkeit in Ausführung ihres eignen Zwecks“ gebracht haben,

doch immer ein dringendes Bedürfniß des menschlichen Geistes, die Erscheinungen organischthierischer Körper 
auf allgemeine Principien zurückgeführt, aus diesen erklärt und wissenschaftlich abgeleitet, und das zweckmäßi-
ge technische Verfahren nicht blos empirisch, sondern philosophisch, aus allgemeinen Naturgesetzen a priori ge-
rechtfertigt und so die Praxis mit einer Theorie, als Wissenschaft, in unauflösliche Verbindung gebracht zu sehen.80

80 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie. Philosophisch bearbeitet. Bd. 1. S. XI–XII.
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Im Anschluss an Darwin verwendet Schmid dann selbst den Ausdruck »Zoonomie« und meint damit 
ebenfalls eine philosophisch bearbeitete Medizin. Demnach soll die Zoonomie „die wahre Grundlage 
der ganzen theoretischen und praktischen Medicin seyn, und folglich die ersten Principien enthalten, 
woraus sowohl die Erscheinungen des lebendigen, menschlichen Körpers (und insofern des thierisch 
organischen Körpers überhaupt, für welches Objekt man keine allgemeinere Wissenschaft aufzuweisen 
hat) vollständig erklärt, als die technisch praktischen Regeln der Hygiene und Therapie wissenschaftlich 
abgeleitet werden könnten.“81 Bedeutsam ist dies insofern, als Schmid den Ausdruck Physiologie wegen 
der Unbestimmtheit − bedeutet er doch nichts weiter als allgemeine Naturlehre − im Hinblick auf de 
Medizin ablehnt und durch der Begriff der Zoonomie als „Wissenschaft der Gesetze einer thierischen 
Natur“82 ersetzen will. In eben diesem Sinne urteilt auch der oben schon ausführlich dargestellte Andreas 
Röschlaub über eine Medizin, die ihre Praxis nicht auf eine theoretische Notwendigkeit gründet: 

Jämmerliches Loos der Medizin! Schändlicher herabgewürdigt kann doch gewiss keine Doktrin werden! Muss 
nicht jeder Nichtarzt (...) zurückschaudern vor den Versuchen der Aerzte, die ohne richtiges Denken, Urtheilen 
über nichts geringeres, als über Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit angestellt werden? Muss er nicht jedem 
Hirten und Quacksalber mit eben so viel Zutrauen diese seine theuersten Schätze anvertrauen wollen, als dem 
gründlichsten Arzte?83

Trotz dieser sicher um 1800 feststellbaren Tendenz zu einer theoretischen Begründung der Medizin 
über die Entwicklung von Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen darf nicht aus dem Blick geraten, dass 
damit die Rolle der Individualität des Patienten weitgehend vernachlässigt wird. Aus dieser Perspek-
tive ist es nicht verwunderlich, dass sich verschiedentlich Ärzte auch gegen eine derartige Pauschalie-
rung der Medizin wenden, wie etwa am Beispiel Carl Arnold Wilmans deutlich wird, der die Einzig-
artigkeit der zum Leben notwendigen Mischung des individuellen Körpers betont. Davon ausgehend, 
dass die Organisationen der lebendigen Welt zu mannigfaltig sind, bestimmt er,

dass, wir mögen die Sache nehmen wie wir wollen, wir eigentlich nie zu einer rationellen, wissenschaftlichen, 
und aus der Kenntniss des Körpers selbst unmittelbar geschöpften Kenntniss der verschiedenen kranken Zustände 
desselben gelangen können: denn [...] gesetzt auch, wir kennten die Organisation des Körpers ihrem Wesen und 
ihren Modificationen nach, und wir wollten nun von dieser Kenntniss ausgehen, um die kranken Organisationen 
zu bestimmen, ohne dass wir auf das Gefühl des Kranken Rücksicht nähmen, so würden wir nie auf den Begriff, 
Krankheit, sondern immer nur auf mannigfaltig abwechselnde Organisationen stossen, die jede ihre eigene Natur 
und also ihre eigenen Gesetze hätte, wonach sie würkt;84 

Mit einer derartigen Einschätzung steht Wilmans in dieser Zeit keineswegs allein. Auch Johann Christian 
Reil folgert aus der Unvollständigkeit der Kenntnisse über die organische Materie, „daß wir von den Phä-
nomenen des gesunden und kranken Zustandes thierischer Körper, die sich auf ihre Mischung beziehn, 
dermalen keine wissenschaftliche Erkenntniss haben können, und deswegen alle Krankheiten dieser Art 
empirisch, ihrer Aetiologie, Phänomenologie und Therapie nach, studiren, alle Hypothesen verbannen 
und eine geläuterte Empirie einführen müssen.“85 Da es mir hier aber gerade um die Bestimmung des Le-
bendigen und den daraus folgenden Konsequenzen für eine Theorie der Medizin geht, kann nicht weiter 
auf dieses sehr interessante Spannungsfeld eingegangen werden. Schmid definiert nun die Zoonomie als 
„die Wissenschaft der thierischen Natur, oder der Natur lebendiger Wesen“86 und bezeichnet damit zum 
einen den Gegenstand, das Lebendige, und zum anderen die Art und Form der Erkenntnis, nämlich in Ge-
setzen. Allerdings liegen nach Schmid die allgemeinen Naturgesetze auch der Zoonomie zugrunde, die 
er insofern als Teil einer allgemeinen Naturlehre begreift. „Ursprünglich und Anschaulich finden wir die 

81 Ebd. S. XVII.
82 Ebd. S. 2.
83 Andreas Röschlaub, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie. Bd. 1. Frankfurt a.M 1798, S. VIII–IX.
84 Carl Arnold Wilmans, Ueber die medicinische Kunst und ihre Methodologie, in: Archiv für die Physiologie, 1799, S. 202–348, hier S. 226.
85 Johann Christian Reil, Ueber die Erkenntniss und Cur der Fieber. Allgemeine Fieberlehre. Bd. 1, 2. Aufl. Halle 1799, S. VII.
86 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie. Philosophisch bearbeitet. Bd. 1. S. 9.
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thierische Natur nirgends anderswo, als in uns selbst, und von der einen Seite, nehmlich so fern dieselbe 
innerlich angeschaut wird, erkennen wir sie unmittelbar lediglich aus uns selbst.“87 Abgesehen davon, dass 
Schmid hier bereits jenen erkenntnistheoretischen Selbstbezug des eigenen Erlebens benennt, der oben 
mit Janich und Weingarten als Reflexionsbegriff bezeichnet wurde, wird in diesem Verständnis vom 
Menschen als Inbegriff tierischer Einrichtungen und Kräfte (Mikrokosmos) die Zoonomie als Anthropo-
logie möglich und sinnvoll. Auf der anderen Seite − und hier bezieht er sich auf Schelling − bedeutet 
das aber auch, dass uns die Natur nur in unserer Anschauung gegeben ist und die gefundenen Regeln und 
Gesetze selbst a priorische Denknotwendigkeiten und Verknüpfungen unseres Geistes sind.88 

Die begriffliche Abgrenzung zwischen Organischem und Unorganischem sowie zwischen Anima-
lischem und Vegetabilischem ist nach Schmid weniger problematisch als die Anwendung dieser Ka-
tegorien zur Bestimmung einzelner Naturgegenstände. „Eine sich selbst erhaltende materielle Natur 
nennen wir ein organisches Wesen.“89 Diese Selbsterhaltung ist das Resultat einer Wechselwirkung der 
Teile. Ex negativo ist all das, was diese Kriterien nicht erfüllt unorganisch. Zur Unterscheidung von 
Tier und Pflanze ist dann die Frage nach der inneren Tätigkeit zu stellen, womit die Möglichkeit zu 
Vorstellungen gemeint ist. Dass die Zoonomie als Lehre von der tierischen Natur gleichzeitig als Lehre 
von der gesamten belebten Natur gelten kann, erklärt sich bei Schmid dadurch, dass in dieser die Wis-
senschaften vom äußeren Organismus (Organonomie) und der inneren Natur (Psychologie) zusam-
men gedacht werden müssen, da beide Aspekte auch im Tier übereinkommen.

Die Tiere grenzen sich nun über die regelmäßigen Verhältnisse ihrer Phänomene sowohl unterein-
ander, als auch gegenüber anderen Wesen und Dingen ab. Als animalische Phänomene, deren Verhält-
nisse aufzuklären sind, werden Reizbarkeit, Empfindlichkeit, Reproduktionskraft und Ausleerungs-
vermögen angeführt.90 „Was die Erscheinungen als organisch bestimmt, heißt organische Kraft, und 
dasjenige, worauf wir das Eigenthümliche thierischer Erscheinungen (des Lebens) beziehen, Lebens-
kraft. Die Zoonomie, als Wissenschaft der Gesetze einer thierischen Natur, ist sonach auch eine Wis-
senschaft der Lebenskraft; beyde Erklärungen sind identisch.“91 Die Begriffe Kraft und Vermögen sind 
dabei aber nicht als natürliche Gegenstände begriffen, sondern wiederum „blos Vorstellungen eines 
Mannigfaltigen; alle Verknüpfung ist aber ein Werk des Verstandes, ein Produkt des Denkens.“92 Ob-
wohl der Kraft-Begriff damit in die Kategorie heuristischer, oder mit Kant regulativer Begriffe fällt, 
ist nach Schmid die Realität des Gedankens einer organischen Kraft dennoch durch eine „Reihe von 
(organisirenden) Veränderungen [...] in Bezug auf etwas Beharrliches (eine bestimmte Materie)“ gege-
ben.93 Die erkannte Regularität solcher Veränderungen erhebt die Kraftvorstellung über diejenige einer 
Qualitas occulta, dennoch bleibt die letzte Grundkraft, auf die alle anderen zu beziehen wären, ihrer 
Natur nach unbegreiflich. „Alle Zoonomie stützt sich also zuletzt auf etwas Unbegreifliches.“94

Die philosophische Konstruktion der Physiologie setzt für Schmid − wie auch für Darwin oder 
Schelling − an einer Ableitung der Phänomene der organische Natur aus dem Vermögen der allem 
zu Grunde liegenden Materie und ihrer Bewegung an und sucht auf dieser Basis die zeitgenössischen 
empirischen Befunde etwa der Chemie zu integrieren. Versucht wird hierbei, über den vitalistischen 
Ansatzpunkt der Unmöglichkeit einer derartigen Ableitung aus dem Prinzip der Trägheit hinauszu-
kommen, und zwar auf der Grundlage der chemischen Verwandtschaft, durch die ihm eine Dynamisie-
rung der Natur insgesamt möglich erscheint. Damit sucht Schmid die oben bei Kant angesprochene 
Phoronomie als Dynamik der Natur auszudeuten und derart die „Vivification“ verständlich zu machen.

87 Ebd. S. 10.
88 Ebd. S. 28–29.
89 Ebd. S. 55.
90 Ebd. S. 65.
91 Ebd. S. 74.
92 Ebd. S. 75.
93 Ebd. S. 77.
94 Ebd. S. 81. Hier bezieht er sich auf die bereits von Kant in seinen Metaphysischen Anfangsgründen festgesetzte Unmöglichkeit zur a priori-
schen Einsicht der Möglichkeiten ursprünglicher Kräfte.
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Aus der Trägheit der Materie folgt also keineswegs, weder die absolute Nothwendigkeit eines immateriellen Princips, 
wovon alle Bewegung in einem organischen Körper abhängen solle, noch die absolute Unmöglichkeit, aus chemi-
schen Pricipien die organische Würksamkeit der Materie abzuleiten. Die Trägheit der Materie hebt die Möglichkeit 
einer chemischen Würkung der Materie nicht auf. Denn die chemischen Stoffe bewegen sich nicht einzeln, sondern 
nur indem sie mit einander in Wechselwirkung stehen; folglich dem Gesetze der Trägheit aller Materie gemäß.95

Was damit für Schmid letztlich gesichert wird, ist der Anspruch der Mathematik „auf Bestimmung 
der Physiologie, und hiermit der ganzen Medicin, als Wissenschaft“96. Das Postulat einer grundlegend 
a priorischen Bestimmbarkeit organischer und anorganischer Phänomene − die Zweckmäßigkeit und 
mit ihr die Form der Lebewesen fallen zwar nicht hierunter; ihre Bestimmung darf aber den Natur-
gesetzlichkeiten nicht widersprechen − bedingt also die Möglichkeit einer Naturwissenschaft organi-
scher und tierischer Körper und damit Organonomie und Zoonomie. Der Grund hierfür liegt darin, 
dass etwa der Charakter der Zweckmäßigkeit organischer Wesen eine „bloße subjektive Vernunftidee 
ist“ und daher nichts über deren ontologische Realität aussagt. Die hier beiläufig eingeführte Unter-
scheidung zwischen »Organonomie« und »Zoonomie« kapriziert sich vor allem auf die Besonder-
heit des tierischen Lebens als geistiges Leben, d.h. auf das Vorhandensein eines inneren Prinzips zum 
Handeln, also zum Herbeiführen bestimmter Veränderungen bei bestimmten Wesen. Dieses innere 
Prinzip bleibt für Schmid auf der materiellen Ebene unbegreiflich, „weil Vorstellung und Gefühl, als 
Bestimmungsgrund des Begehrens nicht zu den Vorstellungen äusserer Sinne und also auch nicht zu 
Bestimmungen der Materie, als Materie gehören.“97 

6.2.3 Verbrennung als Theorie des Stoffwechsels

Die Qualitäten der organischen Materie sind nun Produkte eines chemischen Prozesses und damit in ein 
dynamisches Werden eingebunden. Mit dieser Sichtweise ist nun auch der medizinische Grundsatz gewon-
nen, dass „alle organische Funktionen im gesunden und kranken Zustand chemische Processe [sind].“98 Als 
chemischer Prozess wird dabei nicht nur die Wirkung der organischen Materie auf sich selbst, sondern 
auch der Einfluss externer Substanzen (Reiz-, Nahrungs-, Heilmittel, Gifte etc.) verstanden. Für Schmid 
folgt daraus, dass es ursprünglich keine organische und animalische Materie geben kann, sondern diese − 
genau wie alle übrigen Dinge − spezifische Kombinationen und Modifikationen von Materie sind. Der als 
chemische Bewegung verstandene Vorgang schließt natürlich einen Wechsel der dynamischen Kräfte mit 
ein, da Kraft und Materie sich gegenseitig bedingen. Damit sind die Kräfte der organischen Wesen das Re-
sultat ihrer Organisation, die wiederum aber kein statisches, sondern ein dynamisches Gefüge darstellen − 
hier wird die eingangs genannte Erweiterung der Begrifflichkeiten von der Organisation zum Organismus 
konzeptionell greifbar. Der so vorgestellte chemische Prozess zeigt dann deutliche Parallelen zu dem Ent-
wicklungskonzept Darwins, der ebenfalls die wachsenden organischen Vermögen aus der dynamischen 
Kombination von Stoffen erklärt hatte. Ebenfalls lässt sich in dieses Konzept die sich um 1800 entwickeln-
de Vorstellung eines Stoffwechsels, als permanenter Prozess der Selbstbewegung, integrieren, der etwa 
bei Joachim Dietrich Brandis oder Jakob Fidelis Ackermann als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal 
zwischen organischer und unorganischer Natur benannt ist.99

Nun sehen wir aber, dass die Lebenskraft nur in den organischen Körpern gefunden werde; wir bemerken, dass die 
organischen Körper, wenn wir auf ihre physischen Bestandtheile achten, sehr zusammengesetzt sind. Es ist That-
sache, dass die Lebenskraft nicht den einzelnen Bestandtheilen der organischen Körper zukomme, sondern dass 
dieselbe von der Zusammensetzung des Ganzen unzertrennlich sey. Es ist also eben so richtig, dass die Lebenskraft 

95 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. Jena 1799, S. 59–60.
96 Ebd. S. 66–67.
97 Ebd. S. 61.
98 Ebd. S. 87.
99 Vgl. Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. Frankfurt am Main 1797, S. VIII.
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nicht unter die einfachen Kräfte gehöre, sondern aus andern physischen Kräften zusammengesetzt sey, indem die-
selbe nur unter bestimmten Bedingnissen der Mischung und Zusammensetzung der verschiedenen Bestandtheile, 
welche das organische Gewebe darstellen, sich äussert.100

Das ist insofern bemerkenswert, als Ackermann hier über die Vorstellung der Lebenskraft im Sinne 
einer der chemischen Verwandtschaft entgegen wirkenden Kraft − wie sie etwa Christoph Wilhelm 
Hufeland in den Ideen über Pathogenie101 oder Humboldt in seinen Aphorismen der chemischen Phy-
siologie der Pflanzen102 vertreten hatten und wie sie allegorisch in seinem Rhodischen Genius verbildlicht 
wird − hinaus geht und gerade die immerwährende Zersetzung der Teile der „organischen Maschine“ 
das Leben derselben unterhält. Nach Ackermann, Reil, Humboldt u. a. geht die Idee eines zum 
Leben notwendigen Wechsels der Materie auf den Blumenbach Schüler Joachim Dietrich Brandis 
und seine Schrift Versuch über die Lebenskraft zurück, in der dieser das Konzept vom Wirken der Le-
benskraft als Grund für den Wechsel der Materie in der Fiber selbst als neuartig bezeichnet hatte.103 Da 
das Konzept eines Stoffwechsels zu einer Neubewertung organischer Strukturen und der Interaktion 
zwischen Organismus und Umwelt führt, soll dieses hier etwas ausführlicher dargelegt werden. 

Brandis schließt zunächst aus dem Umstand, dass nach dem Tod die wechselseitige Einwirkung zwi-
schen einem zuvor lebendigen Wesen und der Körperwelt aufhört „und bald nachher unser göttliches 
Werkzeug in wenig thierische Erde [zerfällt]“104, dass neben der regelmäßigen Zusammensetzung der 
Teile (Organisation) noch eine oder mehrere besondere Kräfte im Leben vorhanden gewesen sein müs-
sen. „So lange die Lebenskraft da ist, geschieht diese Zersetzung nicht, diese Lebenskraft würkt auf die 
Bestandtheile der organischen Materie mächtiger als die gewöhnlichen physichen [sic] Kräfte der che-
mischen Verwandtschaft, Anziehung u. s. w. und die Bestandtheile der lebendigen organischen Materie 
bleiben so gegen die Gesetze der chemischen Verwandtschaft in ihrer Verbindung; sobald aber diese 
Lebenskraft weg ist, erhalten jene physische Kräfte wieder ihre vollkommne Würksamkeit und brin-
gen nun ganz allein nach ihren Gesetzen die Veränderung in der Mischung hervor, welche wir Gährung 
nennen.“105 Deutlich wird hier, dass die bloße Organisation der Teile in einem Organismus nicht als 
Ursache seiner besonderen Phänomene (Selbstbewegung, Eigenwärme usw.) betrachtet werden kann 
− strukturell besteht also zwischen einem lebendigen und einem toten Körper kein empirisch fassbarer 
Unterschied, so dass sich Brandis genötigt sieht, hierfür eine besondere Kraft anzunehmen. „Diese 
Kraft, welche in die organische Materie unmittelbar und nicht blos vermittelst der Organisation würkt, 
sehen wir als die nächste Ursach aller im lebendigen Körper vorgehenden organischen Bewegung an, 
d. i. solcher Bewegungen, die nicht nach den allgemeinen Gesetzen der physischen Kräfte entstehen.“106 
Gleichwohl wirkt die Organisation auf die Möglichkeiten der angenommenen Lebenskraft und modi-
fiziert die durch dieser verursachten Bewegungen, die entsprechend in den drei „Klassen organisirter 

100 Ebd. S. XVII.
101 Hier befindet hufeland: „Belebt im weitesten Sinn (oder vital) heist also jeder Körper, der entweder jene Reizempfänglichkeit besizt, oder 
dessen Bestandtheile und Mischungen durch den Beytritt der Lebenskraft dem Einfluss der chemischen und mechanischen Kräfte entzogen 
sind, so dass sie sich blos nach den Gesetzen und Zwecken der organischen Natur, sowohl im Allgemeinen als in der einzelnen Spezies, dar-
stellen, binden, und erhalten. Hieraus folgt, dass nicht blos feste, sondern auch flüssige, nicht blos bewegliche, sondern auch unbewegliche 
Theile belebt seyn können, und dass wir also keinen organischen Körper tod nennen können, so lange er von Lebenskraft erfüllt, und ein 
Theil eines lebenden Ganzen ist, nicht den allgemeinen Gesetzen der todten chemischen Natur und der davon abhängenden Zersetzung 
(diese heist bey organischen Körpern Fäulniss) unterworfen ist, und den spezifischen Karakter sowohl des Lebens überhaupt als auch den 
der einzelnen Spezies trägt.“ Christoph Wilhelm Hufeland, Ideen über Pathogenie und Einfluss der Lebenskraft auf Entstehung und Form der 
Krankheiten : als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen. Jena 1795, S. 52–53.
102 huMBoldt schreibt hier: „Diejenige Kraft, welche die Bande der chemischen Verwandtschaft auflöst, und die freie Verbindung der Elemente 
in den Körpern hindert, nennen wir Lebenskraft. Daher gibt es kein untrüglicheres Zeichen des Todes, als die Fäulniss, durch welche die 
Urstoffe in ihre vorigen Rechte eintreten, und sich nach chemischen Verwandtschaften ordnen. Unbelebte Körper können nicht in Fäulniss 
übergehn.“ Alexander von Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen. Leipzig 1794, S. 9.
103 Joachim Dietrich Brandis, Versuch über die Lebenskraft. Hannover 1795, S. XXII.
104 Ebd. S. 2–3.
105 Ebd. S. 18-19.
106 Ebd. S. 29.
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Bildung“107 − Nerven, Muskeln und Zellen − sehr unterschiedlich ist. Die Reizbarkeit der Muskelfasern 
und die Empfindsamkeit der Nerven gehören dabei zu den seit Haller diskutierten und weiter oben 
schon ausführlicher betrachteten Phänomene. Hinsichtlich der Reizbarkeit der Zellen bezieht er sich 
auf Blumenbach, der diese als „Vim contractilem telae cellulosae“ bezeichnet hatte sowie auf Johann 
Ludewig Gautier108, der im Anschluss an Reil die veränderte Reizbarkeit im Zustand der Krankheit 
betrachtet hatte. Die hauptsächliche Wirkung der Lebenskraft besteht darin, der organischen Materie 
die Fähigkeit zur Zusammenziehung („Contractilität“) bei Einwirkung eines Reizes zu verleihen. Die 
nicht beobachtbare Zusammenziehung der Nerven nimmt Brandis im Rückgriff auf Darwins Zoo-
nomie an. Neben Irritabilität und Sensibilität ist die Reproduktionskraft, der Bildungstrieb, die dritte 
wesentliche Eigenschaft organischer Materie, die mit der Ernährung in Zusammenhang gebracht wird. 

 Brandis setzt nun das Bedürfnis an ernährenden Stoffen in ein proportionales Verhältnis zur Aktivität 
der Lebenskraft, also der Bewegung des Körpers. Als Beispiel führt er den vermehrten Bedarf an Stoffen 
bei starker Muskeltätigkeit an: „Es scheint im Körper etwas zu fehlen, das durch die Lungen wieder her-
beygeschaft werden muss, sey es Oxygen oder irgend ein andrer Stoff. Das Blut wird ärmer daran, kehrt 
öfterer zu den Theilen, denen es diesen Stoff geben soll, wieder zurück; dadurch wird der Kreislauf und 
die Respiration beschleunigt.“109 Dass es sich bei den benötigten Stoffen nicht nur um „Säurestoff “ han-
deln kann, zeigt sich in dem zugleich vergrößerten Bedürfnis des aktiven lebendigen Wesens nach Nah-
rung, die wiederum größtenteils Kohlenstoff enthält, und Brandis fügt hinzu, dass „je mehr Kohlenstoff 
sie enthält, desto tauglicher scheint sie im Ganzen zur Nahrung zu seyn; also scheint es, als wenn zugleich 
ein ähnliches Bedürfnis für mit viel Kohlenstoff gemischte Materie in gleichem Verhältniss zunimmt. Zu-
gleich aber wird die thierische Wärme vermehrt.“110 Der hier gedachte Zusammenhang zwischen Tätig-
keit der Lebenskraft, dem Bedarf an Sauerstoff und Kohlenstoff sowie der Zunahme der Wärme im Kör-
per, besteht nun aber nicht nur bei vermehrter Muskel-, sondern auch bei Nerven- und Zelltätigkeit, zu 
denen auch Krankheiten wie Entzündungen, Fieber und dergleichen gerechnet werden.

Brandis erkennt hier die Merkmale des Verbrennungsprozesses, bei dem durch eine induzierte Ver-
einigung von Kohlen- und Säurestoff „kohlengesäuertes Gas“111 und Wärme entstehen und benutzt 
diese Vorstellung zur Erklärung der betrachteten physiologischen Zusammenhänge:

Es ist also wol als gewiss anzunehmen, dass in der organisch lebendigen Maschine ein ähnlicher phlogistischer Process 
vorgeht, als beym Verbrennen anderer Körper; dass sich Säurestoff in demselben mit Kohlenstoff verbindet und mit 
diesem eine wahre chemische Mischung eingeht, dass diese Verbindung die Ursache der organischen Wärme ist.112

Die Analogie zwischen Verbrennung und Leben ist dabei nicht völlig neu. Sie findet sich etwa zuvor bereits 
bei dem Jenaer Mathematiker und Physiker Johann Heinrich Voigt (1751-1823)113, der in seiner 1793 er-
schienenen Abhandlung Versuch einer neuen Theorie des Feuers, der Verbrennung, der künstlichen Luftarten, 
des Athmens, der Gährung, der Electricität, der Meteoren, des Lichts und des Magnetismus beschieden hatte: 

Wir können unser Leben mit nichts passender, als dem Brennen einer Lampe vergleichen. Der Körper ist das Dacht, 
und die Nahrungsmittel sind das Oel; je reiner das Oel ist, je mässiger es zugegosseu [sic] wird, je offner und fester 
die Fäden des Dachts sind, desto besser wird die Flamme und desto länger dauert sie; endlich aber verschlackt sich 
doch der Dacht und die Flamme verlöscht, wenn es ihr auch nicht an Nahrung fehlt. So geht der gesunde, mässige, 
aber abgelebte Greis aus, wie ein Licht.114

107 Ebd. S. 46.
108 Brandis verweist auf die Schrift De Irritabilitatis Notione, Natura Et Morbis (1793). Diese erscheint wenige Jahre später auch in einer deut-
schen Übersetzung: Johann Ludewig Gautier, Physiologie und Pathologie der Reizbarkeit. Aus dem Lateinischen. Leipzig 1796.
109 Ebd. S. 62–63.
110 Ebd. S. 63.
111 Ebd. S. 72.
112 Ebd. S. 73–74.
113 Johann Heinrich Voigt war Vater des bekannten Jenaer Botanikers Friedrich Siegmund Voigt (1781-1850) und in erster Ehe mit der Schwes-
ter BluMenBaChs verheiratet.
114 Johann Heinrich Voigt, Versuch einer neuen Theorie des Feuers, der Verbrennung, der künstlichen Luftarten, des Athmens, der Gährung, 
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Brandis, der sich auch auf Voigt bezieht und die Analogie zwischen Leben und Verbrennung mög-
licher Weise von diesem übernommen hat, lehnt jedoch die Vorstellung von einer »Verschlackung« 
des Körpers ab und weist die Absonderung der Abfallprodukte der Verbrennung den ausgeatmeten 
Stoffen zu. Der in Anlehnung an die prä-Lavoisiersche Chemie sogenannte phlogistische Prozess der 
organischen Verbrennung steht also mit der Wärmeentwicklung der Lebewesen in einem ebensolchen 
proportionalen Verhältnis, wie zum Bedarf an Kohlen- und Sauerstoff. Hier entsteht die Vorstellung 
einer Interdependenz bestimmter physiologischer Prozesse und damit bestimmter Organe im Körper 
zur Ermöglichung seiner Bewegungen. Damit ist eingelöst, was eingangs mit Jacob als »Logik des Or-
ganismus« bezeichnet wurde, nämlich die Notwendigkeit einer inneren Wechselseitigkeit organischer 
Prozesse und von außen zugeführter Stoffe zur Erhaltung des Lebens.  

Der Reproduktionskraft käme in diesem Konzept dann die Aufgabe zu, die in den Zellen und Fasern 
verbannten Stoffe  − er spricht wörtlich vom »Brennen der organischen Fiber«115 − wieder herbeizu-
führen, so dass das Leben im Prinzip als permanente Reproduktion zu begreifen wäre. Damit glaubt 
er dann, über Blumenbachs Vorstellung (s.o.) einer separaten Reproduktionskraft hinausgehen zu 
können, denn dieser hatte auf der Grundlage von Beobachtungen niederen Tieren eine höhere Repro-
duktionsfähigkeit zugeschrieben als höheren. Da Brandis die Reproduktionstätigkeit an die Aktivität 
des Lebensprozesses bindet, der sich etwa in einer konstanten Körperwärme äußert, kommt er zu 
einer genau gegenteiligen Einsicht. Dass nun niedere Tiere wie etwa Eidechsen eine vollständigere 
Wiederherstellung verlorener Extremitäten aufweisen, liegt dann nach Brandis daran, dass bei ih-
nen die allgemeine Lebenstätigkeit schwächer ist als vergleichsweise beim Menschen, und daher mehr 
Kraft für die Reproduktion verlorener Teile übrig bleibt. In dieser letztgenannten Sichtweise vermag 
sich Brandis Ende des 18. Jahrhunderts aber nicht durchzusetzen. Als ein gewichtiger Grund dafür 
kann sicher Kielmeyers stark rezipierte Karlsschulrede Ueber die Verhältnisse der organischen Kräfte 
unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisationen die Geseze und Folgen dieser Verhältniße 
von 1793 gelten, in der dieser die Reproduktionskraft im Blumenbachschen Sinne in sein System in-
tegriert hatte. Der Vorzug Brandis' besteht aber darin, die organischen Bewegungen (Reizbarkeit der 
Nerven, Muskeln und Zellen sowie die Reproduktion) unter dem gemeinschaftlichen Zweck der Le-
benserhaltung zu denken, wodurch vor allem die innere Abhängigkeit organischer Systeme und ihrer 
physiologischen Funktionen deutlich wird.

Die von Brandis zum Abschluss seiner Abhandlung aufgestellten Gesetze der organischen Bewe-
gung in den Organen und Organsystemen gründen auf dem Brownschen Prinzip der Erzwungenheit 
des Lebens, nach dem jede Bewegung der organischen Materie nur durch eine Reizung und der da-
durch in Tätigkeit versetzten Lebenskraft zustande kommt (1. Gesetz).116 Dann greift Brandis auch 
die Vorstellung der Erschöpfung und Vermehrung der Lebenskraft respektive Reizbarkeit durch häu-
fige oder ausbleibende Reizungen auf, durch die auch der Wechsel der Materie (Verbrennung und 
Reproduktion) in den betroffenen Organen oder Organsystemen entsprechend beeinflusst wird (2.–4. 
Gesetz).117 Die Gesetze fünf und sechs betrachten dann die Verhältnisse der Lebenskraft in den ver-
schiedenen Organsystemen. Auf der einen Seite zeigt sich dabei in indirekt proportionales Verhältnis, 
als die Abnahme der Tätigkeit der Lebenskraft in einem Organ oder Organsystem bei gleichzeitiger Zu-
nahme in einem anderen (5. Gesetz).118 Und auf der anderen Seite gibt es direkt sympathische Wirkun-
gen zwischen den Teilen des Organismus, also die gleichzeitige Zunahme der Tätigkeit in mehreren 
Organen oder Organsystemen (6. Gesetz).119 Die derart gesetzmäßig-regulär erscheinenden Verhältnis-
se der organischen Kräfte eröffnen für Brandis die Möglichkeit einer Wissenschaft des Lebendigen. 

der Electricität, der Meteoren, des Lichts und des Magnetismus. Jena 1793, S. 163–164.
115 Vgl. Joachim Dietrich Brandis, Versuch über die Lebenskraft.. S. 78.
116 Ebd. S. 136.
117 Ebd. S. 140–146.
118 Ebd. S. 149.
119 Ebd. S. 161.
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6.2.4 Zellen als Grundform der tierischen Natur

Kehren wir zu den zoonomischen Ansichten Schmids zurück. Rücksichtlich der organischen Form 
(Struktur und Textur) stützt er sich wiederum auf Ackermann und befindet mit diesem, dass „alle 
organische Theile des menschlichen Körpers aus Zellgewebe (tela cellulosa, tissu muqueux) zusam-
mengesetzt [sind]“120. Diese Sichtweise ist Ende des 18. Jahrhunderts durchaus neu, stellt sie doch eine 
Überwindung der klassischen Lehre von der Faser als dem formalen Ursprung der Lebewesen dar, wie 
sie zu jener Zeit z. B. noch von Johann Christian Reil121 oder Johann Friedrich Meckel122 vertreten 
wurde. Ackermann schreibt hierzu etwa selbstbewusst: „dass ich richtiger als bis hiehin geschehen 
ist, die ersten Elemente des Organismus in einem zelligten Schleimgewebe, und nicht in der Faser ge-
sucht habe. Es wird dadurch der Weg, wie die flüssigen Theile in beständiger Ordnung die festen er-
setzen, und der innere Zusammenhang des ganzen organischen Körpers deutlich, welche Deutlichkeit 
die Fiber dem physiologischen Fortschritt gewiss nicht darbieten kann.“123 In dieser Sichtweise folgt er 
Stefano Gallini, dessen Schrift Saggio d‘osservazioni concernenti i nuovi progressi della fisica del corpo 
umano 1794 von Ludwig Christoph Althof ins Deutsche übersetzt worden war. Gallinis mikrosko-
pische Untersuchungen hatten ergeben, „daß der innerste Bau aller Theile des menschlichen Körpers 
aus einem Aggregat von Lamellen verschiedener Größe bestände, welche unter verschiedenen Winkeln 
dergestalt zusammengefügt wären, daß sie Räume oder Zellen von verschiedenem Umfang einschlös-
sen; mit einem Worte, daß alle Theile des Körpers, Rücksicht ihres innersten Baues, einander ähnlich 
wären.“124 Bemerkenswert erscheint hieran die Inversion der Perspektive zu sein, denn das, was ehemals 
als Zellen betrachtet wurde, nämlich lediglich die so gesehenen Hohlräume (Abb. 22), die durch die 
Verbindung von Fasern entstehen sollten, werden jetzt positiv als das eigentlich formgebende Element 
gedeutet.125 Die Zelle grenzt sich nun mittels ihrer Ränder von den übrigen Zellen ab und durch die Zu-
sammendrängung erscheinen die Ränder abgewinkelt. Der Prozess der Zellgenese wird als Gerinnung 
des tierischen Saftes zu einer Gallerte und deren Zusammendrückung zu Zellgewebe vorgestellt. Hier 
schließt Ackermann ausdrücklich an Brandis an, der bereits die Entstehung der Fiber „aus einer an-
fangs flüssigen Gallerte“126 erklärt hatte. Eine derartige Ansicht war aber auch bereits von C. F. Wolff in 
der Theoria generationis geäußert worden: „Ein jeder organischer Körper, oder Theil eines organischen 
Körpers, wird erst ohne organische Struktur producirt, und alsdann wird er organisch gemacht; diese 
Organisation nemlich ist alsdann die Formation der Gefäße oder der Zellen und Bläschen.“127

Die so von Wolff, Ackermann und Schmid an den Anfang organischer Formen − es muss betont 
werden, dass die Zellen als Grundlage sowohl tierischer als auch pflanzlicher Organe betrachtet wer-
den128 − gestellte Gallerte wird als veränderliches Gebilde beschrieben, dessen elementare Bestandteile 
die Vermögen der verschiedenen Gewebe bedingen. In ebendieser Sichtweise bestimmt dann auch Jo-
hann Christian Reil (s.u.) in seinem Leitartikel Ueber die Lebenskraft (1795) alle lebendigen Erschei-

120 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. S. 221.
121 Siehe etwa: Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft, in: Archiv für die Physiologie. Bd. 1, H. 1. 1795, S. 8–162, hier S. 81.
122 So schreibt etwa MeCKel noch 1815: „Durch das Zusammentreten von Blättchen und Fasern oder den erstern allein, werden verschiedent-
lich gestaltete Räume gebildet, die den Namen von Zellen führen. Diese Zellchen sind daher wohl nicht ganz richtig von mehrern, namentlich 
Gallini und nach ihm von Ackermann, als die einzigen letzten Formelemente angesehen worden." Johann Friedrich Meckel, Handbuch der 
menschlichen Anatomie: Allgemeine Anatomie. Bd. 1. Halle und Berlin 1815, S. 8.
123 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. S. XXI.
124 Stefano Gallini, Betrachtungen über die neuern Fortschritte in der Kenntnis des menschlichen Körpers. Aus dem Italienischen. Berlin 1794, S. 61.
125 In dieser Hinsicht etwa spricht Nehemiah grew 1682 in seiner Anatomy of the Plants von den Zellen: „Deshalb kann man den gesamten 
pflanzlichen Körper am besten mit einem Stück feiner geklöppelter Spitze vergleichen, denn das Mark, die Markstrahlen und das Parenchym 
der Borke sind alle äußerst feines und höchst vollendetes Klöppelwerk. Dabei verlaufen die Fasern des Marks horizontal, ebenso, wie die Fäden 
in einem Stück Spitze; sie begrenzen die verschiedenen Bläschen des Marks und der Borke, wie die Fäden die verschiedenen Aussparungen 
einer Spitze.“ Zitiert nach: Dieter Gerlach, Geschichte der Mikroskopie. Frankfurt am Main 2009, S. 44–45.
126 Joachim Dietrich Brandis, Versuch über die Lebenskraft. S. 5.
127 Caspar Friedrich Wolff, Theorie von der Generation. Theoria generationis <dt.>. Berlin 1764, S. 163.
128 sChMid schreibt etwa: „Alle Theile der Pflanze und des Thieres sind aus Zellstoff gebildet und zugleich durch Zellstoff mit einander vereinigt." 
Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. S. 228.
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Abb. 22. Gallerte als Grundform und Agglutination als Prozess der Bildung (Fig. 1), aus: Caspar Friedrich 
Wolff, Theoria generationis. Halae ad salam 1759, Tab II.
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nungen  über Mischung und Form. Hier finden sich dann wieder Bezüge zur zeitgenössischen Chemie, 
die − wie oben bereits dargelegt − nach Humboldt insgesamt 37 Elemente kennt, von denen wiede-
rum 18 (Lichtstoff, Wärmestoff, Elektrizität, Säurestoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel, 
Phosphor, Soda, Pottasche, Kieselerde, Tonerde, Bittererde, Schwererde, Kalkerde, Eisen und Braun-
stein) im organischen Körper vorkommen.129 Diese Stoffe finden sich nicht in allen organischen Kör-
pern und auch nicht immer im selben Verhältnis, so dass ihre Verbindung und Verhältnisse nicht nur als 
Grundlage einer analytischen Differenzierung, sondern auch als Erklärung ihrer physischen Vermögen 
dienen können, wenngleich die analytischen Möglichkeiten um 1800 eine derart exakte Qualifizierung 
und Quantifizierung freilich nicht zulassen. Die Zellen als letztes Formelement der Gewebe geben dann 
der Mannigfaltigkeit der Formen wiederum eine formale Einheit: 

Vier in rechten Winkeln aneinander gesetzten schleimigten Blättchen, welche einen Raum einschliessen, bilden die 
gleichartigen Elemente einer jeden Organisation. Mann nennt diese Form ein Zellchen, und mehrere solcher anei-
nander gesetzten Zellchen ein zelliges Gewebe (Tela cellulosa). (…) Der Unterschied, welchen wir in dem Bau der 
Organe antreffen, rührt einzig von der Mischung der Bestandtheile der Zellchen und der Ausdehnung her, welche 
durch den Raum bestimmt wird, den dieselben einschliessen.130

Aus der chemischen Zusammensetzung der Zellen waren dann die Eigenschaften der Organe zu deduzieren. 
„So ist z. B. eine verhältnißmäßig größere Menge an phosophorgesäuerter Kalkerde in den Zellen, woraus 
der Knochen besteht, als in der Fetthaut; es sind mehr Erdentheilchen in dem harten Splint, in dem noch 
härtern Holze, als in dem zarten Bast der Gewächse.“131 Neben den Bestandteilen ist aber auch die Textur, also 
die Größe und Dichte der Zellen sowie ihre Anordnung und gegenseitige Verbindung für die Verschiedenheit 
der Gewebe und Organe entscheidend. Der u. a. von Girtanner behauptete Zusammenhang zwischen dem 
Vorhandensein des Oxygène (s.o.) und der Reizbarkeit respektive dem Vermögen Lebensbewegungen zu äu-
ßern, wird aber nicht nur von Schmid, sondern bereits von Brandis in Frage gestellt. 

Wir würden aber etwas sehr willkürliches annehmen, wenn wir aus allen diesen Erscheinungen schliessen wollten, 
der Säurestoff sey das Lebensprincip oder der Stoff der Reitzbarkeit. Wir müssten dann willkürlich diesem todten 
Körper Kräfte beylegen, welche wir sonst nirgend an ihm bemerken. So viel uns die Chemie von ihm lehrt, wird er 
durch manche Kräfte in Bewegung gesetzt, hat als einfacher Körper mancherley chemische Verwandtschaften und 
spielt bey allen phlogistischen Processen die Hauptrolle; aber keine Beobachtung lehrt uns, dass er eigene bewe-
gende Kräfte habe, wie er haben müsste, wenn er das Lebensprincip oder das Princip der Reitzbarkeit seyn sollte.132

Die Zellen und das von ihnen gebildete Gewebe avanciert also um 1800 explizit zur Grundeinheit der 
organischen Wesen und des Lebens überhaupt, und „wir legen folglich diesem Gewebe das Prädikat: 
Lebensfähigkeit, oder Lebenskraft, folglich auch Organisation bey.“133 Offen bleibt die Frage, ob die 
Organisation der Zellen bloß Bedingung einer davon prinzipiell unabhängigen Lebenskraft ist, wie 
Brandis behauptet hatte, oder ob diese mit Reil tatsächlich selbst das Leben physisch begründet.

Die Gerinnung als Prinzip der Bildung organischer Formen aus einer wässrigen Flüssigkeit zeigt sich 
für Schmid auch in der Generation. Er verweist hier auf Wolffs Theoria generationis, nach der der 
Embryo durch die Gerinnung der „gemischten Zeugungsfeuchtigkeiten“ entstehe. Es ist bereits weiter 
oben auf das Problem hingewiesen worden, dass Wolff zwar die Entwicklung als ungerichteten Pro-
zess der Agglutination darstellt, dieser natürlich aber letztlich auf die Ausprägung einer spezifischen 
Gestalt hinführt, wobei das dabei leitende Moment im Dunklen bleibt. Der Entwicklungsprozess stellt 

129 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. S. 9. Hier bezieht sich aCKerMann 
auf huMBoldts Aphorismen der chemischen Physiologie der Pflanzen. Vgl. Alexander von Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physio-
logie der Pflanzen. Leipzig 1794, S. 5.
130 Jakob Fidelis Ackermann, Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. Bd. 1. S. 11.
131 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. S. 223.
132 Joachim Dietrich Brandis, Versuch über die Lebenskraft. S. 118.
133 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. S. 228–229.
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sich bei Schmid als zunehmende Differenzierung des anfänglich durch Gerinnung entstandenen „Brey-
stoffes“ dar, von dem aus sich durch Kristallisation Fasern und Blättchen, und schließlich durch Organi-
sation zusammengesetzte Teile wie Gefäße, Haut, Knorpel usw. bilden. Die entstehenden Gefäße, also 
ein System von Röhren, Schläuchen und Kanälen, werden dabei als Grundform der makroskopischen 
Organisation aller Lebewesen begriffen.

6.2.5 Bestimmung des Organischen

Die besonderen Eigenschaften organischer Wesen − wie etwa Regelmäßigkeit der Bildung, Erhaltung der 
Gestalt im Individuum und der Art sowie Reizbarkeit usw. − führen nach Schmid geradezu auf den Be-
griff, den Kant in seiner Kritik der Urteilskraft (s.o.) gegeben hat. Demnach „[heißt] organisch überhaupt 
alles − es sey Natur- oder Kunstprodukt, materiell oder nicht − was und insofern es von sich selbst Ur-
sache und Würkung ist, oder: worinne alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist.“134 Die so gedachte 
Wechselseitigkeit zwischen den Organen untereinander und in Bezug auf das Ganze lässt sich prinzipiell 
auch auf die oben bei Brandis referierte physiologische Vorstellung eines Stoffwechsels übertragen, da 
die mitwirkenden Organe gemeinsam an einem übergeordneten Prozess beteiligt sind, durch den sie wie-
derum selbst erhalten werden. Jedes Organ ist insofern organisiert, aber wirkt selbst auch wieder orga-
nisierend. „Der ganze Organismus ist daher nichts Festes, Ruhiges, Bleibendes, sondern ein beständiges 
Würken, und zwar organisches Würken d.i. Organisiren.“135 Entsprechend bedeutet die bloße Organisation 
als statische Konfiguration gedacht alleine nichts, sondern das Organische zeigt sich erst in der wechselsei-
tigen Zweckmäßigkeit, also in der Tätigkeit der Organe untereinander, zum Ganzen und vice versa. 

Allerdings muss hinsichtlich der Bestimmung eines Organismus über das Kriterium der inneren Wech-
selseitigkeit, wodurch dieser als Individuum gegenüber anderen Wesen und Dingen abgrenzbar wird, 
in zweifacher Hinsicht eine Einschränkung gemacht werden. Zum einen ergibt sich aus der bereits von 
Brandis gelieferten Konzeption eines Stoffwechsels die zum Fortbestand der organischen Tätigkei-
ten notwendige Interaktion zwischen Organismus und Umwelt. Ein bloßes inneres, sich wechselseitig 
bedingendes Verhältnis reicht zum Fortbestand allein nicht aus, da der Verbrennungsprozess entspre-
chendes Material von außen erfordert oder der Organismus verzehrt sich selbst. Zum anderen birgt die 
Idee eines organischen Ganzen eine gewisse Totalität in sich, die zu differenzieren ist. Gemeint ist damit 
der Umstand, dass nicht alle Teile eines Organismus zu dessen Erhaltung vonnöten sind, wie vor allem 
Beispiele aus der Medizin belegen. Verwiesen sei hier mit Schmid auf Johann Christian Reil (s. zu Reil 
weiter unten: „Johann Christian Reil – Zwischen Real- und Idealpathologie“ auf Seite 266), der bereits 
die Allgemeingültigkeit der Kantischen Organismus-Konzeption in Frage gestellt hatte:

Wir finden verstümmelte organische Körper, denen große Glieder abgeschnitten sind, oder in welchen ganze Or-
gane, die Gebärmutter, die Testikeln, die Sinnorgane fehlen. Wir haben Missgeburten gesehen, die kein Gehirn, 
keinen Kopf, keine Augen, kein Herz hatten, und die doch bey dem Mangel so wichtiger Theile fortdauerten.136 

Reil gibt zwar zu, dass alle Organe des tierischen Körpers in einer Verbindung stehen und sich auch wech-
selseitig erhalten, jedoch bestreitet er, dass jedes Organ dies notwendig für alle anderen Organe und vor al-
lem für das Ganze tue. „Nein! ein jedes Organ ist unabhängig und selbstständig, es wirkt für sich und durch 
sich, durch die Energie seiner eigenen Kräfte (…) Wir müssen daher ein jedes Organ als selbstständig und 
in Ansehung der nächsten Ursach, durch welche es wirkt, unabhängig von allen andern Organen als ein be-
sonderes, für sich bestehendes organisches Wesen betrachten, das sich nur an die andern anhängt, ein Pa-
rasit derselben ist und wieder zum Parasiten für die übrigen dient.“137 Die von Reil favorisierte Vorstellung 

134 Ebd. S. 273.
135 Ebd. S. 275.
136 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 55.
137 Ebd. S. 104–105.
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ist nun, nur die Theile eines organischen Körpers als Mittel zur Erhaltung des Ganzen ansehen, die zur Ver-
dauung, Bluterzeugung und Vertheilung des Blutes dienen. „Die willkührlichen Muskeln, die sämtlichen 
Sinnorgane, die höhern Verrichtungen des Gehirns, die Knochen, Sehnen, Bänder und die Zeugungsthei-
le können fehlen, ohne dass die Erhaltung des Ganzen dabey leidet.“138 Damit wäre wiederum eine Hier-
archisierung von Organsystemen nach ihrer Bedeutung (Funktion) für das Leben des Individuums, aus 
dessen Perspektive Reil hier argumentiert, gewonnen, wie sie in ähnlicher Denkweise von Bichat im 
Hinblick auf das Nervensystem vorgestellt wurde, dessen Aufbau in den verschiedenen Tierklassen, dann 
auch einen Maßstab für deren Ordnung darstellte. Schmid widerspricht nun zwar der Ansicht Reils einer 
parasitären Verbindung der übrigen Teile, greift aber die Idee vom Organismus als einem durch einzelne 
Ganzheiten (Organe) gebildeten Ganzen mit entsprechend höheren Vermögen auf. Diese vielleicht als 
synergetisch139 zu bezeichnende Einheit des Ganzen ist dann hinsichtlich ihrer Notwendigkeit nicht mehr 
im streng Kantischen Sinne als für die Einzelteile existenziell zu verstehen, wohl aber zeigen sich durch 
deren Verbindung neue Eigenschaften, die nicht aus den Vermögen der Einzelteile zu erklären sind und die 
bei einer Zertrennung wieder verschwinden. Der totale Organismus ist daher nach Schmid mehr als Idee 
zu verstehen, deren Konsequenzen − also die unbedingte Abhängigkeit jedes Organs und jedes Prozesses 
von allen anderen Organen und Prozessen − sich nirgends in der Natur derart absolut realisiert finden.

Schmid gelangt nun zu einer dreifachen Unterscheidung der Organisation, die bei ihm bereits mehr 
ist als bloße Struktur und als reflexive Tätigkeit verstanden wird. 1. Eine mechanische Organisation, in 
der die festen Teile nebeneinander eine bestimmte Gestalt bilden und die auf mathematischen Prinzipien 
beruht. 2. Eine dynamische Organisation, die sich auf das chemische Verhältnis der Kräfte der Mischun-
gen der Substanzen gründet und auch Flüssigkeiten mit einschließt. In den Mischungen (Verbindung und 
Zersetzung) liegt auch die Bedingung der inneren Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit und Fortdauer der Exis-
tenz der dynamischen Organisation. Schließlich gibt es 3. eine gemischte, mechanisch-chemische Orga-
nisation, die sowohl aus flüssigen als auch festen Teilen bestehen kann und nicht nur in Bezug auf sich 
selbst, sondern auch im Verhältnis zu einander organisiert ist.140 Nach dieser Bestimmung erfolgen die 
empirisch ermittelten Gesetze der Organisation bzw. des Organischen. Das erste Gesetz besagt, dass alle 
organischen Wesen auch organisieren und zwar einerseits hinsichtlich der Erhaltung der Art durch Er-
zeugung von ihnen ähnlichen organisierten Wesen und andererseits in Bezug auf sich selbst (Selbster-
haltung). Es bezeichnet insofern den Zweck jeder organischen Wirksamkeit und verweist auf die oben 
angeführte Kantische Bestimmung einer spezifischen und nur den organischen Wesen zukommenden 
Bewegung, die ein maschinentheoretisches Verständnis der Organismen unmöglich zu machen schien. 
In Abb. 23 ist die vollständige Differenzierung des ersten Gesetzes systematisch zusammengestellt. Das 
zweite Gesetz bestimmt dann die Art und Weise der organischen Wirksamkeit, insofern diese nämlich 
durch „Wechselwirkung aller Theilorgane eines organischen Ganzen“141 geschieht. Dies ist die Kantische 
Bestimmung des Organischen, die die problematische Kausalität organischer Aktivität in einen Zirkel von 
Ursache und Wirkung verlegt und in der Wechselwirkung der Teile untereinander und zwischen diesen 
und dem Ganzen erkennt. Auf das Problem der Totalität dieser Konzeption ist bereits verwiesen worden 
und auch Schmid diskutiert die daraus folgende Notwendigkeit zur totalen Interdependenz, die nämlich 
auch dazu führen würde, dass etwa Krankheiten nie ausschließlich einem Organ zukommen und Arznei 
und Therapiemethoden nie spezifisch wirksam sein können. Nach Schmids Einschätzung muss die Ab-
hängigkeit der Teile vom Ganzen und umgekehrt zwar relativiert werden und der Organismus erscheint 
dann eher als Idee, ohne dass das aber im Reilschen Sinne zu einer absoluten Individualisierung der Teile 

138 Ebd. S. 55.
139 Es ist hier bewusst nicht von »synthetisch« oder »Synthese« die Rede, was zwar auch eine Potenzierung der Möglichkeiten der Ausgangs-
stoffe meint und vor allem von der romantischen Naturphilosophie in diesem Sinne verwendet wurde, allerdings wird damit zugleich eine An-
tithese bzw. polare Gegensätzlichkeit der Grundstoffe oder -prinzipien verbunden, die dann in einer beide vereinenden Synthese überwunden 
werden. Eine derartige Gegensätzlichkeit der Organe denkt sChMid hier sicher nicht, weshalb der Begriff der Synergie (griech. συνεργία, das 
Zusammenwirken) hier passender erscheint, der ganz allgemein bedeutet, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Bestandteile.
140 Carl Christian Erhard Schmid, Physiologie: philosophisch bearbeitet. Bd. 2. S. 304–305.
141 Ebd. S. 327-331.
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führt. Nach dem dritten Gesetz ist jede Bestrebung oder Tätigkeit der Natur in einem Organismus auf die-
sen selbst gerichtet, also teleologisch auf die Idee des Ganzen zielend, wodurch es dann „unzulässig [ist], 
irgend eine Veränderung in dem lebenden organischen Körper rein chemisch nach Gesetzen der leblosen 
Natur zu beurtheilen“142. Das vierte Gesetz schaut auf die Möglichkeit der Entstehung von Organismen ins-
gesamt. Der Idee des Organismus folgend, nach der alles wechselseitig Ursache und Wirkung ist, setzt alles 
Organisieren eine vorhandene Organisation voraus. Das bedeutet ganz klar eine Absage an die Möglichkeit 
einer Generatio aequivova, „und es ist daher auch empirische Maxime geworden, keine Entstehung organi-
scher Wesen aus roher Materie, z. B. durch bloße Fäulniß, zu statuiren.“143 Im fünften Gesetz wird dann die 
Selbständigkeit des Organismus insofern aufgegeben, als die Tätigkeit des Organismus eine externe Rei-
zung bedingt. Hier bezieht sich Schmid explizit auf Brown und gibt an, dass das Gesetz auch „das Gesetz 
der Erregbarkeit (lex incitabilitatis)“144 genannt werden könnte. Reizbarkeit und Erregbarkeit werden von 
Schmid aber nicht mehr als eigenständige Kräfte oder Vermögen betrachtet, die als Abstraktum zu einem 
Organismus hinzukommen, sondern er versteht diese als Beziehungen zwischen einem organischen We-
sen und seiner Umwelt. Die Erregbarkeit ist dann für Schmid kein Prinzip des Lebens, sondern ein Effekt 
desselben und beschreibt die besonderen Reaktionen des Organismus auf externe Einwirkungen.145 

142 Ebd. S. 332.
143 Ebd. S. 336.
144 Ebd. S. 336.
145 Ebd. S. 339–341.
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Diese beginnende Auflösung der Bedeutung des Kraft-Begriffes als etwas, das entweder einer spezifi-
schen Materie eigen ist, oder aber zu einer spezifischen Materie als äußeres hinzutritt, ist dann im Hin-
blick auf Hermann Lotzes Artikel Leben, Lebenskraft in Wagners Handwörterbuch der Physiologie (1842) 
gewissermaßen als Anfang vom Ende des Vitalismus zu bezeichnen.146 Das sechste Gesetz bezeichnet die 
Notwendigkeit stofflicher Veränderungen durch organische Tätigkeit. Dieses Gesetz ist an sich nicht aus-
schließlich auf die Sphäre des Organischen bezogen, da Schmid im ersten Band seiner Physiologie be-
stimmt hatte, das jedwede Bewegung oder Tätigkeit von Materie notwendig eine Veränderung der Lage 
oder Zusammensetzung bedingt. Für den Organismus im Speziellen bedeutet das, dass seine Tätigkeit zu 
chemischen und mechanischen Veränderungen seiner Substanz führt. Da diese organischen Tätigkeiten, 
wie zuvor gesagt, durch Reizung in Gang gesetzt werden, so kommt dem Reizstoff eine doppelte Funktion 
zu, indem er nämlich zum einen reizt und damit zu organischer Tätigkeit führt und zum anderen wird er 
durch diese Tätigkeit assimiliert, d.h. organisiert und gibt dann wiederum die Möglichkeit, durch organi-
sche Tätigkeit zersetzt zu werden. Offensichtlich also geht es Schmid hierbei um die Verstoffwechselung 
organischen Materials, das durch Ernährung wieder ersetzt werden muss (siehe hierzu auch das erste Ge-
setz und Abb. 23). Das siebente und letzte Gesetz sucht die Gestaltähnlichkeiten der Organismen aus dem 
Prozess des sich gegenseitig Organisierens abzuleiten. Gemeint ist damit zum einen, dass im Hinblick auf 
die Generation „der neue Organismus seiner Qualität und Quantität nach durch den schon vorhandenen 
Organismus [bestimmt wird]“147. Ausgehend von einer angenommenen Norm der Gestalten legt Schmid 
jedem organischen Körper − sowohl als Ganzem als auch hinsichtlich seiner Teile − eine durch sich selbst 
bestimmte Größe und Beschaffenheit bei, die entsprechend beim Organisieren als quasi blueprint dient, 
so dass sich jeder organische Körper beim Organisieren gewissermaßen selbst reproduziert. Diese Gleich-
mäßigkeit der Fortbildung wird dabei als relativ unabhängig von der zugeführten Nahrung oder externen 
Reizungen verstanden. Die „Kraft der Organisation“ bedingt hier die Gleichheit der Form und der Be-
schaffenheit und zwar sowohl im Hinblick auf einzelne Organe, als auch in Bezug auf Organsysteme und 
den Gesamtorganismus. „Das neue Gebilde hängt ab von dem Grundgebilde, der Grundform des Organs, 
welche sich weiter bildet und fortpflanzt, und von der organischen Mischung, die es in seinem Organismus 
findet.  (...) Jedes organische Wesen erzeugt Wesen, bildet Theilorgane, seiner Art.“148 An diesem Punkt 
setzten nun Vorstellungen von Krankheit an, indem der organische Prozess nur dann seinem Organ gemäß 
wirken kann, wenn dieses gesund ist. Krankheit führt entsprechend zu veränderter Assimilation und Fort-
pflanzung, wobei sich dann das veränderte Organ entsprechend fortbildet und der Idee des Organismus 
gemäß sich auch auf andere Organe und Organsysteme auswirkt. Da die Tätigkeit eines Organs von seiner 
Form und Mischung ebenso abhängig ist wie von den einwirkenden Reizen, so muss eine jede Verände-
rung der Tätigkeit in einer Veränderung der Reize bestehen, da diese auch die Bedingung für Form- oder 
Mischungsveränderungen der Organe sind. Physiologe und Pathologe müssen das Verhältnis zwischen 
Organ und Reiz bestimmen, um zu einem Verständnis der spezifischen Wirksamkeit zu gelangen. 

Wären wir daher im Stande, dieses Verhältniß selbst jedesmahl mit mathematischer Genauigkeit zu bestimmen, 
so würde uns ohne Zweifel jede bestimmte Organisation und jedes organische Phänomen, so würde jedes Tem-
perament, jede Krankheit, jede Heilung derselben u.s.f. eben so vollkommen begreiflich seyn, als sie uns jetzt, aus 
Mangel jener Kenntniß, völlig unbegreiflich sind.149 

Es geht Schmid im Wesentlichen also um Verhältnisbildung zwischen einem Inneren des Organismus und 
den auf ihn einwirkenden äußeren Reizen, deren Interaktion zu den organischen Tätigkeiten führt. Man 

146 Paul diepgen etwa hat lotzes Artikel an verschiedenen Stellen als Abgesang auf den ontologischen Vitalismus bezeichnet und Hermann 
sChlüter hat ihn als zeitliche Begrenzung der romantischen Naturphilosophie angeführt. Vgl. z. B. Paul Diepgen, Die Lehre von der Krankheit 
und die praktische Heilkunde. Geschichte der Medizin. (5:2.). Berlin [u. a.] 1928, S. 7; oder: Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben 
zwischen Physik und Metaphysik. Auf der Suche nach dem Newton der Biologie im 19. Jahrhundert. Univ., Diss. Münster (Westfalen), 1983. 
(Schriften zur Naturphilosophie, 1.). Weinheim 1985, S. 3.
147 Ebd. S. 349.
148 Ebd. S. 351.
149 Ebd. S. 359.
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erinnere sich hier an die oben abgebildete Skala John Browns, auf der eben dieses Verhältnis zwischen 
Reizstärke, Maß der Erregbarkeit und der daraus resultierenden Erregung in Anlehnung an ein physikali-
sches Messgerät abgebildet war. Freilich scheint Schmids Vorstellung über Brown hinauszugehen, kom-
biniert er doch dessen Erregbarkeitslehre mit Kants Idee eines organischen Ganzen zu einer Theorie des 
Organismus, in der dann die Reize auch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschieden auf des-
sen Teile wirken können und zudem über den organischen Zusammenhang indirekt immer auch auf den 
Organismus als Ganzes Einfluss ausüben. Nach Schmid besteht der Vorteil dieser Sichtweise vor allem 
auch darin, dass der Organismus als „die vollständige innere Bedingung des Lebens“150 verstanden werden 
kann, wodurch dieses Modell keiner besonderen Lebenskraft mehr bedarf, da diese in der organischen 
Tätigkeit inbegriffen ist. Hier grenzt er sich explizit etwa von Röschlaub oder Roose ab, die zwar auch 
auf Kants Organismusbegriff aufbauen, aber dennoch das Leben als besonderen Zustand der organischen 
Körper bezeichnen, durch den Erscheinungen hervorgebracht werden, die nicht mit den bloß physika-
lisch-mechanischen Gesetzen zu erklären sind.

Da der so gewonnene Begriff des Organischen nur als Prozess unablässiger Veränderungen, als perma-
nentes Organisieren gefasst ist, wird eine reguläre „Zeitfolge der Veränderung“ sichtbar, die zwar für jede 
Klasse, Gattung und Art besonders ist, aber der doch im Allgemeinen eine Einheit offenbart. Da Schmid 
nun alle Veränderungen eines Wesens als »organisch« bezeichnet, insofern sie nach den dargelegten Ge-
setzen der Organisation erfolgen und also der Idee des Organismus entsprechen, resultiert daraus, dass:

z. B. Reproduktion, Regeneration, Gesundwerden, Krankwerden, insofern bey dem letztern nur noch die Gesetze 
der Organisation befolgt werden, organische Veränderungen [sind]. Der Tod aber und die darauf folgenden Ereig-
nisse sind es nicht, weil diese nicht der Idee von Gesetzen des Organismus folgen; denn das Verweßte hört auf zu 
verwesen und nimmt durch Verwesung ein Ende; es ist hier also kein innerlich zweckmäßiges Würken, wie bey der 
Organisation, deren immerwährendes Streben auf ihre eigne Selbsterhaltung abzweckt.151 

Damit ist vermeintlich ein Widerspruch aufgelöst, der sich bereits bei Brown und nach diesem bei Rö-
schlaub findet, nämlich dass der Tod gewissermaßen als zum Leben gehörig betrachtet wird. Brown 
etwa hatte ja die Abnahme der Erregbarkeit im Laufe der Ontogenese als »normal« bezeichnet und 
daraus auch die verschiedenen Dispositionen der Lebensalter zu bestimmten Krankheiten abgeleitet. 
Röschlaub, der das Leben mit Brown in der organischen Bewegung bestimmt hatte, sah sich mit dem 
Problem konfrontiert, dass die Fäulnis als Bewegung der organischen Teile ebenfalls nur an organischen 
Wesen zu beobachten war. Was Schmid hier nun versucht, ist die Kantische Bestimmung eines Or-
ganismus als Maßstab für die Bewertung lebendiger respektive organischer Bewegungen anzusetzen, 
wodurch der Zweck dieser Bewegung − die Selbsterhaltung des Organismus − zum eigentlichen Bewer-
tungskriterium avanciert. 

Nun erwächst aus dieser Bestimmung gerade für Physiologie und Pathologie ein anderes Problem, 
das etwa auch von Johann Christian Reil oder Johann Christoph Hoffbauer (1766–1827)152 zu ei-
ner Kritik am Kantischen Organismusmodell genutzt wird und auf das hier kurz eingegangen wer-
den soll. Die Bewertung von Gesundheit und Krankheit erfolgt nämlich in einem auf der Idee eines 
Organismus aufbauenden Modell über die Betrachtung der Vermögen und Funktionen hinsichtlich 
ihrer Zweckmäßigkeit für den Organismus als Ganzes. Hoffbauer fasst entsprechend zusammen: 
„Wir nennen nun den Menschen gesund, wenn seine Vermögen ihrer Naturbestimmung gemäss thä-
tig sind; krank hingegen, wenn die auf die entgegengesetzte Art; oder auf eine Art thätig sind, die 
mit ihr streitet.“153 Wenn man nun ein Naturwesen oder einen Organismus als lebendig und gesund 

150 Ebd. S. 362.
151 Ebd. S. 381.
152 Der in Bielefeld geborene hoffBauer hatte ab 1785 in Halle studiert, wo er vor allem durch den Antikantianer Johann August eBerhard be-
einflusst wurde, obgleich seine späteren Schriften als durchaus Kantisch angesehen werden. Vgl. ADB, Bd. 12 (1880), S. 567–568.
153 Johann Christoph Hoffbauer, Ueber den Begriff des Lebens, und der Gesundheit und Krankheit, als Zustände desselben, in: Archiv für die 
Physiologie. Bd. 3, H. 3, 1799, S. 465–476, hier S. 467.
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begreift, wenn es der Idee einer zweckmäßigen Verbindung seiner Teile zum Ganzen und umgekehrt, 
also den Gesetzen seiner eigenen Natur gemäß sich verhält und entsprechende Veränderungen zeigt, 
dann kann ein derart totaler und in sich begründeter Organismus gar nicht anders als gesund sein. 
Es scheint in der Tat, als folge aus der Kantischen Idee des Organismus, dass dieser nie erkranken 
kann, da er sich gar nicht anders als nach den organischen Gesetzen der in sich geschlossenen, rück-
gekoppelten Beziehung von Ursache und Wirkung verhalten kann. Hoffbauer kritisiert hier zurecht 
das Konzept einer ausschließlich selbst-begründeten Existenz eines Organismus und erweitert dieses 
− so wie auch Schmid − um externe Einflussfaktoren (Umweltreize) und die beim Menschen hinzu 
kommenden willkürlichen Vermögen. Aus dieser Sichtweise folgt, dass eine Krankheit, also eine Ver-
änderung des naturgemäßen Zustandes eines Organismus, nur durch Willkür oder äußere Einflüsse 
entstehen kann und dann in dieser „Verrückung“ fortbesteht, bis eine erneute an sich widernatürliche 
Veränderung wieder zum Ausgangszustand führt. Hoffbauer gebraucht hier das Bild einer verstell-
ten Uhr, die infolge ihrer inneren Mechanik fortan eine falsche Zeit anzeigt, bis sie wieder durch ei-
nen erneut verändernden Einfluss richtig justiert wird.154 
Die große Bedeutung von Umweltreizen in Verbindung mit einer spezifischen Erregbarkeit der orga-
nischen Materie ist dann auch für Reil der Ansatzpunkt, »Leben« zu denken. Zwar bestimmt er die 
organische Materie als Stoff mit besonderen Eigenschaften, die sie von der anorganischen, toten Mate-
rie abgrenzt, aber dieser Unterschied ist bei ihm nicht ontologisch. Ausgehend von elementarer Mate-
rie, die unbelebt ist, erfolgt eine Zunahme von Eigenschaften durch deren Verbindung. „Alle Elemente 
haben eine einzige, wesentliche, ihnen allen gemeinschaftliche Eigenschaft, nämlich Wahlanziehung. 
Vermöge dieser ihrer Eigenschaft verbinden sich die Elemente mit einander, und jedes Product ihrer 
Verbindung ist, weil sie verschiedener Natur sind, eine Materie eigener Art, die keinem Element mehr 
gleich ist.“155 Die so gedachte Bildung organischer Materie, deren „Uranfänge gewiss sämtlich schon in 
dem Schoosse der todten Natur vorräthig [liegen]“156 zeigt nun besondere Fähigkeiten bezüglich der 
Wirksamkeit sogenannter „feiner Materien“, worunter etwa Wärme, Licht, Luft, Elektrizität oder auch 
Oxygen157 verstanden werden. 

Der Grund des Lebens liegt in der sämmtlichen Materie, in der Mischung und Form alles dessen, was sichtbar und 
unsichtbar ist. Die feine Materie kann eben so wenig für sich das Leben bewirken, als die grobe Materie es allein 
kann. Es muss alles da seyn, was da ist, wenn daraus das endliche Resultat: Leben, hervorgehen soll.158 

Es entstehen also aus der Mischung der Elementarmaterie neue Materien, deren Eigenschaften von 
denjenigen der ursprünglichen Stoffe abweichen. Zu diesen Eigenschaften gehört dann vor allem eine 
spezifische Reaktibilität gegenüber den feinen Materien. Das ist auf elementarer Ebene das, was oben 
bei Schmid als synergetisches Prinzip der Verbindung verschiedener Organe zu einem Ganzen vorge-
stellt wurde, das dann ebenfalls neue und über die Vermögen der Bestandteile hinausgehende Vermö-
gen aufzuweisen vermag. Daraus folgt bei Reil, dass eine Veränderung der Mischung der organischen 
Materie zwangsläufig auch zu einer Veränderung der Kräfte führen muss. Hier wird deutlich, dass Reil 
die Lebenskraft nicht als etwas an sich bestehendes oder aus der bloßen Organisation der Wesen be-
greift, sondern als Interaktion äußerer Einflüsse auf die durch Mischung grober Materie entstandenen 
Vermögen des Organischen. Reil folgt deshalb auch nicht dem sich über die galvanischen Versuche ent-
wickelnden Konzept einer tierischen Elektrizität als Lebenskraft. An Friedrich Albrecht Carl Gren, in 
dessen Journal der Physik etwa derartige Versuche beschrieben und diskutiert wurden, schreibt er etwa: 

Aufschlüsse über die Lebenskraft, die dem Muskel das Vermögen zur Zusammenziehung mittheilet, erwarte ich 
von diesen Erscheinungen nicht. Mir scheinen dieselben nichts weiter anzuzeigen, als dass die Muskeln sehr emp-

154 Ebd. S. 473–474.
155 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 16–17.
156 Ebd. S. 25–26.
157 Hier bezieht sich reil auf huMBoldts Aphorismen aus der Physiologie der Pflanzen (1794).
158 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 40.
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findlich gegen die Electricität sind, die als Muskelreiz würkt und in der kleinsten Quantität, wie sie sich bey der 
Berührung verschiedner Metalle entwickelt Zusammenziehungen hervorbringen kann.159

Ebenfalls weist er daher auch ausdrücklich die Möglichkeit einer Belebung von Maschinen wie den 
Vaucansonschen Automaten oder den Kempelenschen Schachspielern zurück, da für ihn die Le-
benskraft nichts an sich seiendes, sondern etwas aus einem spezifischen Verhältnis erwachsendes 
ist.160 Reil verweist in seinem Ansatz, die Vermögen der organischen Stoffe auf ihre Bestandteile, 
deren Quantität und besondere Art der Mischung zurückzuführen, explizit auf das von Friedrich Al-
brecht Carl Gren (1760-1798) in seinem Systematischen Handbuch der gesammten Chemie angedeu-
tete Programm einer quantitativ-analytischen Chemie, zu der freilich zeitgenössisch auch nach der 
Einschätzung Grens noch die Kenntnisse und Mittel fehlen.161 Für Reil lässt sich dennoch bereits 
ein grober Kreislauf der Materie erkennen, der die Einheit der Natur auf elementarer Ebene sichert:

Die Pflanzen werden aus Stoffen der todten Natur gezeugt, und sind gleichsam die erste Stufe der Veredelung der Ma-
terie zu organischen Wesen. Aus Pflanze und Thieren wird das neue Thier zusammen gesetzt, und bey der endlichen 
chemischen Auflösung der Thiere und Pflanzen werden ihrer Bestandtheile wieder ins Mineralreich ausgetheilt.162 

Wie allerdings die Entstehung der organischen aus anorganischer Materie vor sich geht bzw. anfänglich vor 
sich gegangen ist, muss Reil offen lassen, verwendet aber dieses Unbekannte als Rückzugspunkt sämtlicher 
Erklärungen (s.u.). Der Prozess des Organisierens, der nur von Organismen bewerkstelligt werden kann, 
wird bei ihm schlicht zu einem Spezifikum des Organischen. Mit Antoine François de Fourcroy (1755-
1809), aus dessen Philosophie Chimique (1792) Reil in seinem Archiv der Physiologie jene Stellen übersetzt 
abdrucken ließ, die sich auf Physiologie beziehen, lässt sich für ihn festhalten, dass „die vegetabilische Ma-
terie, aus welcher die Pflanzen organisirt sind, sich dadurch von den mineralischen [unterscheidet], dass sie 
eine weit verwickeltere Zusammensetzung hat, sich leicht trennen, aber nicht wieder durch die Kunst zusam-
mensetzen lässt. Bloss die lebendigen Organe der Pflanze sind vermögend dieselbe wirklich zu machen.“163

Wie bei Darwin, Ackermann, Brandis oder Schmid löst sich auch bei Reil der Kraftbegriff in der 
Vorstellung einer spezifischen Mischung der Materien auf. Kräfte sind für ihn Eigenschaften oder Ver-
mögen der Materie und von dieser nicht zu trennen, bleiben aber als Behelfsbegriff solange notwendig, 
bis die Chemie sämtliche Grundstoffe nach ihren Verbindungen, Mischungen und Formen sowie den 
daraus resultierenden Vermögen dargestellt hat.164 Wichtig ist hierbei, dass die sich entlang der Mi-
schung der elementaren Materie entwickelnden Fähigkeiten nicht als monokausal begründet gedacht 
werden, sondern sich als Resultat mannigfaltiger Verbindungen von Stoffen zu neuen Materien verste-
hen, deren Wirksamkeit dann wieder von einwirkenden Reizen abhängt. Davon ausgehend ist es nach 
Reil schlicht falsch, der organischen Natur eine Autonomie beizulegen, als würden hier eigene Geset-
ze gelten und dadurch diejenigen der unbelebten Natur unterworfen werden. Es sei hier etwa Reils 
Antwort auf das oben im Zusammenhang mit Humboldt genannte Beispiel einer im Leben scheinbar 
aufgehobenen chemischen Wahlverwandtschaft angeführt:

159 Johann Christian Reil, Über die so genannte thierische Electricität, in: Journal der Physik. Bd. 6, H. 3, 1792, S. 411–414, hier S. 413.
160 Siehe hierzu: Marlen Jank, Der Homme machine des 21. Jahrhunderts. Von lebendigen Maschinen im 18. Jahrhundert zur humanoiden 
Robotik der Gegenwart. Diss, Jena 2012.
161 gren schreibt: „Allein wenn zur vollständigen chemischen Kenntniß eines Körpers nicht allein das Was? seiner Bestandtheile, sondern auch 
das Wie viel? derselben und das Verhältniß ihrer Vereinigung unter einander nothwendig ist, so müssen wir gleich Anfangs gestehen, daß unse-
re Kenntniß der Mischung der nähern Bestandtheile der organischen Körper noch weit von ihrer Vollkommenheit entfernt ist.“ Friedrich Albrecht 
Carl Gren, Systematisches Handbuch der gesammten Chemie: Zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen. Bd. 2,Abt. 1. Halle 1789, S. 1–2.
162 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 26. Offensichtlich hat reil diese Idee von Antoine François fourCroy übernommen, der den 
Zweck von Gärung und Fäulnis in einer Vereinfachung der Zusammensetzung der organischen Materie gedeutet hatte, die dann wiederum 
zu einer neuen Zusammensetzung verwendet würde. Vgl. Antoine François Fourcroy, Ueber das organische Naturreich, in: Archiv für die 
Physiologie. Bd. 1, H. 2, 1795, S. 55–75, hier S, 71.
163 Antoine François Fourcroy, Ueber das organische Naturreich. S, 55. Als Grundstoffe der Pflanze hatte fourCroy bereits Wasserstoff, Koh-
lenstoff, Sauerstoff und Stickstoff bestimmt. Vgl. Ebd. S. 56. Sicher wäre es interessant, die Spekulationen fourCroys weiter zu verfolgen, nach 
denen es die genaue Kenntnis der Zusammensetzung der Tiere gestatten würde, diese aus Pflanzen zu erzeugen.
164 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 46–47.
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Man führt die Fäulniss als Beyspiel an und behauptet, es sey ein natürliches Gesetz thierischer Substanzen, dass sie 
faulen, welches aber dem Leben untergeordnet sey. Allein Fäulniss ist nur eine Eigenschaft der todten, nicht der 
lebendigen, thierischen Materie. Mit dem Verluste des Lebens wird irgend ein Bestandtheil der thierischen Mate-
rie aus- und abgeschieden, bey dessen Gegenwart keine Fäulniss möglich war. Nach der Abscheidung dieses Stoffs 
sind die Eigenschaften der übrigen Materie, also auch ihrer chemischen Gesetze geändert. So fault auch todtes 
Fleisch nicht, so lange man demselben Brandwein zusetzt; so gährt keine Gerste, so lange nicht ein Bestandtheil 
von derselben, die Colla, durchs Keimen ausgeschieden ist.165 

Der Unterschied etwa zum Humboldtschen Lebensbegriff besteht also wesentlich in einem unter-
schiedlichen Kraftverständnis. Während bei Reil die besonderen Kräfte oder Eigenschafte des Orga-
nischen aus der Komplexität der materiellen Konfiguration erwachsen, setzt Humboldt die einfache 
Ursache einer aktiv die Gesetze der anorganischen Natur aufhebenden Lebenskraft. Die Zersetzung 
der Materie ist für Reil in den lebendigen Wesen ebenso vorhanden wie in der unbelebten Natur. Die 
Beständigkeit der Organismen wird durch einen ständigen Wechsel der Materie, die Vegetation, ge-
währleistet, die dann auch der Grund für die sich verändernden Fähigkeiten derselben ist. Ausdrück-
lich nimmt Humboldt dann seine noch in den Aphorismen geäußerte Ansicht der Lebenskraft als 
unbekannte Ursache der Hinderung der normalen Wirksamkeit chemischer Kräfte zurück, die im An-
schluss durch Reil, Veit, Ackermann und Röschlaub „gründlich und scharfsinnig widerlegt zu seyn 
scheint.“166 Humboldt setzt eine neue Ursache nach, die sich nun entsprechend mehr auf das Ganze 
des Organismus bezieht. Er schreibt dann: „belebt nenne ich denjenigen Stoff, dessen willkürlich ge-
trennte Theile, nach der Trennung, unter den vorigen äusseren Verhältnissen ihren Mischungszustand 
ändern.“167 Die Naturalisierung oder Materialisierung der Lebenskraft168 wird dabei zum einzigen Fun-
dament, auf dem eine wissenschaftliche Physiologie errichtet werden kann und auf Reil sein Archiv der 
Physiologie zu gründen sucht.169 Besonders deutlich wird dies, wenn er schreibt: „Ist die Lebenskraft, als 
unbedingter Grund der thierischen Erscheinungen, ein Phantom; so hat sie uns lange genug geäfft, uns 
auf unfruchtbare Steppen geleitet; so ist es Zeit, diese unbekannte Göttin zu befehden, ihre Altäre um-
zustossen, und auf den Ruinen derselben ein dauerhaftes Gebäude aufzuführen.“170

Eine der wesentlichen und Ende des 18. Jahrhunderts am meisten interessierenden Eigenschaften organi-
scher Materie besteht nun in der Fähigkeit zur Bildung eigentümlicher und zweckmäßiger Formen. Bereits 
Kant hatte eine dreifache Bildung der Organismen unterschieden, nämlich einmal der Gattung nach, in-
dem es diese über seine Nachkommen fortpflanzt. Dann als Individuum, indem es sich selbst organisiert, 
erhält und sich dazu entsprechende Materie verinnerlicht, und schließlich erzeugt sich ein organisches 
Wesen auch den Teilen nach selbst und zwar nach der Maßgabe der Wechselseitigkeit im Organismus. 
Reil fügt noch eine vierte Weise hinzu, indem sich nämlich, „die organischen Wesen beständig [...] selbst 
durch äussere Reize und durch ihre eigene Wirkung abändern“171. Damit ist insgesamt bereits das zusam-
mengefasst, was mit Schmid oben als Prozess des Organisierens und Organisiert-Seiens vorgestellt wurde. 

Folgt man Reil weiter, so begreift er Zeugung, Wachstum, Ernährung, Reproduktion und Bildung 
tierischer Körper als eine einzige Eigenschaft der tierischen Materie, die er als eigentümliche Art der 

165 Ebd. S. 53–54.
166 Alexander von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser, nebst Vermuthungen über den chemischen Process des 
Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt. Bd. 2. Posen 1797, S. 432
167 Ebd.
168 Siehe hierzu auch: Klaus Tepperberg, „Die Lebenskraft“ bei Johann Christian Reil. Halle, Univ., Diss., 1935. Bleicherode (Harz) 1935.
169 Johann Christian Reil, Zuschrift. An die Professoren Herrn Gren und Herrn Jakob in Halle, in: Archiv für die Physiologie. Bd. 1, H. 1, 1795, S. 
3–7, hier S. 5.
170 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet, in: Archiv für die Physiologie. Bd. 3, H. 3, 1799, S. 424–461, hier S. 425. Alfred sChäfer hat dann auch in seiner Untersuchung der 
Entwicklung physiologischer Zeitschriften Reils Archiv als Ausgangspunkt und damit zur ersten wissenschaftlichen Zeitschrift für Physiologie 
erklärt. Vgl. Alfred Schäfer, Die Entwicklung der internationalen wissenschaftlichen physiologischen Zeitschriften von ihrem Beginn bis zum 
Jahre 1950 und das Problem der „Literaturflut“. Diss. Münster 1954. 
171 Johann Christian Reil, Ueber die Lebenskraft. S. 57.
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Kristallisation bezeichnet und die er in die Nähe des Blumenbachschen Bildungstriebes rückt.172 
Gleichwohl versteht Reil unter Trieb etwas, das nach gewissen Bedürfnissen (Gefühl) oder Vorstel-
lungen wirkt, während er die tierische, d.h. zu zweckmäßigen Bildungen führende Kristallisation als 
blinde Notwendigkeit konzipieren will. „Der Zusatz einer fremden Materie zu einem thierischen Kör-
per und die zweckmässige Bildung der zugesetzten Materie ist eine eigenthümliche (thierische) Krys-
tallisation des thierischen Stoffs.“173 Hinsichtlich der besonderen Selektion von äußeren Stoffen einzel-
ner Teile in einem Organismus oder auch hinsichtlich verschiedener Lebewesen, bezieht er sich auf 
Darwin und argumentiert mit dessen sogenannten „thierischen Appetiten“ (s.o.), die er als besonde-
re chemische Wahlanziehung der tierischen Materie begreift. Es lässt sich an dieser Vorstellung auch 
noch einmal der Unterschied zwischen der Vis essentialis und dem Nisus formativus verdeutlichen, da 
Reil die Kristallisation im wesentlichen bloß als Anlagerung von Materie begreift, dieses Prinzip zu 
Ausbildung zweckmäßiger Formen aber nicht genügt: „Organische Wesen vermehren also, wie die 
Fossilien ihre Masse durch Zusatz von aussen. Warum die thierische Materie nicht in symmetrische, 
sondern irreguläre aber zweckmässige Formen anschiesst, ist uns ebenso unbegreiflich, als warum die 
Salze in symmetrische Formen anschiessen.“174 Die tierische Kristallisation bedarf nun eines Stocks 
oder Kerns − Reil spricht auch von Basis oder Nucleus −, an den sich die Materie anheften kann. Da 
dieser Grundstock Teil eines organischen Wesen sein muss, folgt daraus zum einen, dass auch bei ihm 
eine Generatio aequivoca ausgeschlossen ist und zum anderen, dass sich das Leben der Gattung nur 
über Generation fortsetzt. „Die organische Natur hat bey ihrer grossen Veränderlichkeit zugleich die 
grösste Beständigkeit und die in die Zukunft vorwärts dringende Propagation eines Thieres ist unver-
gänglich und lebt fort, wenn längst die ungeheuren Felsen verwittert sind, die der Ewigkeit zu trotzen 
schienen.“175 Das bedeutet dann aber auch, dass eine Gattung immer dieselbe Gattung hervorbringt, 
da die Ausbildung einer spezifischen Form von den Eigenschaften der bildenden Materie abhängt, die 
wiederum nach Reil von der jeweiligen Mutter stammt. Ebenso wird auch die Begründung  für das 
Größenwachstum, die eigentümliche Reiz- und Erregbarkeit, die Empfindsamkeit sowie die genui-
ne Wirksamkeit der Organe in der unbekannten spezifischen Mischung der Materie gesucht. Hiermit 
schließt sich der Kreis zu der oben angesprochenen Kritik Reils an der totalen Wechselseitigkeit des 
Organismus im Konzept Kants und erklärt seine Sichtweise von Organen als eigenständige organi-
sche Wesen. Gleichwohl gibt es sympathische oder durch Affinität und Gewohnheit bedingte Abhän-
gigkeiten einzelner Organe und Organsysteme.

Die Lebenskraft als allgemeiner Ausdruck für die Vermögen der Organe ist also abhängig von der 
Mischung der Materie, die sich wiederum im Laufe des individuellen Lebens permanent verändert. 
Dieser Sichtweise folgend, stellt Humboldt gar das Gesetz auf, „dass je höher der Grad der Vitalität, 
oder Reizfähigkeit eines belebten Stoffes ist, desto auffallender, oder schneller der Mischungszustand 
nach der Trennung geändert wird.“176 Damit korrespondiert auch eine Regel des sich an Reil orien-
tierenden Friederich Hildebrandt, die dieser aus seinen Beobachtungen folgert, dass nämlich „je 
einfacher die organischen Körper sind, desto dauerhafter ist ihr Leben in abgetrennten Theilen und 
umgekehrt: der menschliche Körper steht mit den ihm ähnlichen Thieren in dieser Rücksicht auf einer 
niedrigen Stufe.“177 

Neben den lebensperiodischen Schwankungen in der Mischung der Materie, die von Reil als natür-
lich aufgefasst werden, gibt es widernatürliche Veränderungen − wobei sich »natürlich« und »wider-
natürlich« nur auf die Natur, also das Wesen des Organismus beziehen und nicht auf die Natur und ihre 
Regeln als solche −, die zu Krankheiten führen können. Im Wesentlichen argumentiert Reil mit der 
Brownschen Konzeption einer sich entsprechend der Mischung verändernden Reiz- bzw. Erregbar-

172 Ebd. S. 66.
173 Ebd. S. 67.
174 Ebd. S. 68.
175 Ebd. S. 79.
176 Alexander von Humboldt, Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. S. 434.
177 Friederich Hildebrandt, Lehrbuch der Physiologie. 2. Aufl. Erlangen 1799, S. 40.
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keit, die er als jeweilige Stimmung oder Temperatur der Lebenskraft bezeichnet. Aber anders als bei 
Brown wird die Erregbarkeit eben nicht als im ganzen Körper gleichmäßig verteilt betrachtet, sondern 
seiner Ansicht des Eigenlebens der Organe folgend, können einzelne Teile ihre Reizbarkeit erhöhen, 
ohne dass dadurch der gesamte Organismus betroffen sein muss. 

6.2.6 Gesundheit und Norm

Dieses differenziertere Konzept der Erregbarkeit wirkt sich natürlich auf die medizinische Praxis aus, 
vor allem auf Diagnostik und Therapie, die nun spezifischer nach der Örtlichkeit pathologischer Ver-
änderungen schauen und letztere entsprechend therapeutisch gegenwirken muss. Die Mischung der 
Materie, also die Qualität, Quantität und Verbindung ihrer Bestandteile, liefert den Grund für die spe-
zifischen Vermögen der Organe und bestimmt deren Gesundheit. Als weitere „dunkle Zeichen“ gelten 
Reil Form, Masse, Weichheit, Dichtigkeit, Kohärenz, Farbe, Geruch, Geschmack usw., die er unter 
dem Begriff Habitus zusammenfasst.178 Obwohl sich die Mischung zwar individuell ausprägt, lässt sich in 
ihrer Ähnlichkeit ein fester Bezugspunkt − er spricht von einer Normal-Mischung − gewinnen, von dem 
aus Abweichungen, also „Mischungsverletzungen“ als Krankheiten bestimmt werden können, worauf 
weiter unten noch einmal detailliert zurückzukommen sein wird.179 

Ich nehme dies Wort aber nicht im strengsten chemischen Sinne, sondern zeige durch dasselbe jede Abweichung 
der organischen Materie von ihrem gesunden Zustande an, sie mag durch Verminderung oder Vermehrung der 
Masse, durch Mengung und Mischung, Zusatz neuer, oder Entziehung der gewöhnlichen Stoffe, durch Verände-
rung des quantitativen Verhältnisses, durch andere Verbindung der Bestandtheile geschehen sey [sic]. Kurz, wenn 
die Materie eines Organs, ihrer Quantität und Qualität nach anders, als im gesunden Zustande erscheint: so nenne 
ich diese Veränderung derselben Mischungsverletzung.180 

Von der Mischung abhängig, aber doch separat betrachtet findet sich die Form der Organe, unter der 
nicht nur Bildung und Umriss, sondern auch Größe, Zahl, Ebenmäßigkeit, die Verhältnisse untereinan-
der und die normale Anordnung verstanden werden. Reil betont, dass diese Faktoren nur materielle 
Aspekte berücksichtigen, er daher die Lebenskraft völlig außen vor lässt und „bloss solche Krankhei-
ten [erklärt], die aus der Materie und ihren veränderten physischen, chemischen und mechanischen 
Kräften erklärbar sind.“181 Was folgt nun daraus? Reil macht deutlich, dass er nur solche Krankheiten 
betrachten will, die in einer sinnlich wahrnehmbaren Verletzung der Mischung bestehen und erklärt 
dazu, dass „der verletzte Zustand der Materie also gerade das [ist], was wir Krankheit (morbus) nen-
nen. Ich behaupte diese dreist, und werde diese Meinung nicht aufgeben, wenn auch alle Journale 
Deutschlands das Gegentheil behaupten.“182 Damit fallen nun wiederum Symptome und Krankheit zu-
sammen. Die hier vorgenommene Beschränkung und Identifizierung des Pathologischen auf bzw. in 
sichtbaren materiellen Zuständen kommt einer Absage an die theoretischen Erwägungen gleich, wie 
sie oben vorgestellt wurden und ist zugleich eine Annäherung an die pathologische Anatomie im Sin-
ne Bonets oder Morgagnis, was auch hinsichtlich der vorgeschlagenen Methode eines Vergleichs 
zwischen als gesund eingestuften Körpern oder Organen und deren Erscheinungsbild im krankhaften 
Zustand deutlich wird. Die Krankheit wird damit zu einer objektiv feststellbaren anatomischen Abwei-
chung des Körpers und seiner Organe, bleibt aber ein »Leben unter veränderten Bedingungen«. Da 
Reil selbst aber nach 1800 zunehmend von seiner mechanistisch-materialistisch orientierten Physio-

178 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet. S. 432.
179 Ebd.
180 Ebd. S. 432–433.
181 Ebd. S. 433.
182 Ebd. S. 435.
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logie und Pathologie zu einer eher naturphilosophischen Auffassung des Lebens „konvertiert“183, kann 
sein zwischen 1815–1816 erscheinender Entwurf einer allgemeinen Pathologie an dieser Stelle nicht 
sinnvoll referiert und muss vorerst zurückgestellt werden.

Carl Arnold Wilmans veröffentlicht an Reils ursprüngliches Verständnis anschließend dann 1802 im 
Archiv  der Physiologie einen Artikel mit dem Titel Ueber die Normalgesetze und ihren Nutzen in der 
Arzneykunde184, der hier als Zusammenfassung der naturalistischen Physiologie und Medizin dienen 
soll. Interessanter Weise geht Wilmans zunächst davon aus, dass sich die Natur nicht per se an Gesetze 
halten muss, die ihr der Mensch unterstellt. „Die Beobachtung des Häufigern ist kein Gesetz, sondern 
was sie ist, Beobachtung des Häufigern. Wir müssen daher die Natur fragen, warum sie so häufig sich 
gleich ist; nicht, warum sie von einer Regel abweicht, die uns gänzlich unbekannt ist.“185 Er unter-
scheidet nun vier Faktoren, worauf sich die natürliche Regularität bezieht: 1. Quantität – z. B. dass der 
Mensch nur einen Kopf, zwei Arme und zwei Füße oder ein Herz besitzt. 2. Qualität, also etwa, dass 
die Muskeln rot und reizbar sind. 3. Relation – bestimmte Wirkungen etwa von Arzneien auf Lebewe-
sen. 4. Modalität – wie sich uns die Dinge darstellen, da wir aus dieser Art und Weise Mögliches und 
Unmögliches ableiten. Aus diesen allgemeinen Begriffen oder Faktoren wird nun eine Norm gebildet, 
deren Voraussetzung die Naturbeobachtung strukturiert. Entsprechend ist die Norm nichts anderes als 
eine gewisse Häufigkeit der Erfahrung und was davon abweicht, nennt der Anatom den verschiedenen 
Graden der Abweichung folgend Varietät, Naturspiel oder Monstrosität, und der Physiologe Krank-
heit. Selbst in diesen Abweichungen herrscht aber wiederum eine Norm, wie es oben am Beispiel der 
quantitativen Reihung der Missbildungen bei Soemmerring gezeigt wurde. Das scheint nun insofern 
nicht neu, da die Korrelation der Häufigkeit einer Erfahrung mit einer geregelten oder normal verfah-
renden Natur natürlich der Ansatzpunkt einer jedweden Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten darstellt. 
Wilmans plädiert nun aber für eine bewusst kritische Reflexion des Normalen, das er an die Stelle 
von Naturgesetzen stellen will, da diese „blos aus[sagen], wie die Natur sey, nicht wie sie nothwendig 
seyn müsse.“186 Es soll also zwischen einem Normal und einem Ideal unterschieden werden, wobei ers-
teres als Spanne des am häufigsten zu Beobachtenden (das Gewöhnliche) begriffen wird und letzteres 
als von einer gedachten einheitlichen Regel ausgehend in der Natur aufgefunden wird. „Das Normale 
bestimmt nicht, was seyn muss, sondern was am häufigsten ist.“187 Als Beispiel wird die Variation des 
Pulsschlags angeführt, an der sich erkennen lässt, dass das Normale nie absolut, sondern stets relativ 
zu sichern ist, und insofern also eine gewisse Breite aufweist. Im Hinblick auf die Medizin muss die 
Gesundheit als besondere Norm etwa am Individuum bestimmt werden, da die spezifische Lebenssi-
tuation (Gewohnheiten, Alter, Geschlecht, Lebensraum usw.) auf das Verhältnis zwischen diesem und 
der Wirkung etwa von Arzneien wirkt. Die Bestimmung der allgemeinen Norm erfolgt dann nach den 
oben genannten vier Aspekten, so dass sich eine Normal-Quantität, Normal-Qualität, Normal-Relati-
on und eine Normal-Modalität unterscheiden lassen. Was ist nun damit gewonnen? Der von Wilmans 
hier vorgeschlagene Norm-Begriff erscheint nun insofern neu, als damit gar nicht erst versucht werden 
soll, eine starre Bezugsgröße zu entwickeln, sondern die Norm als mit den Häufigkeiten der empiri-
schen Naturbeobachtung veränderlich zu denken. Für die Medizin führt dieses Norm-Verständnis wie-
der zur Notwendigkeit einer individuellen Bestimmung von Gesundheit und Krankheit am Individu-
um, das seine ganz persönliche Lebensnorm aufweist. Leider ließ sich keine konkrete Anwendung des 
vorgeschlagenen Programms im Sinne einer Normierung einzelner physiologischer oder anatomischer 

183 Hierauf hat bereits Hermann sChlüter hingewiesen. Vgl. Hermann Schlüter, Die Wissenschaften vom Leben zwischen Physik und Metaphy-
sik. Auf der Suche nach dem Newton der Biologie im 19. Jahrhundert.. Weinheim 1985. S. 11. 
184 Carl Arnold Wilmans, Ueber die Normalgesetze und ihren Nutzen in der Arzneykunde, in: Archiv für die Physiologie. Bd. 5, H. 1. 1802, S. 
137–144.. Es handelt sich dabei um einen Kurzfassung seiner 1798 erschienen Inaugural-Dissertation, vgl: Carl Arnold Wilmans, An Artis Me-
dicae Commodo Leges Normales. Halae 1798.
185 Carl Arnold Wilmans, Ueber die Normalgesetze und ihren Nutzen in der Arzneykunde. S. 137–138.
186 Ebd. S. 141.
187 Ebd. S. 142.
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Aspekte etwa über quantitative Reihenmessungen in dieser Zeit finden, wohl aber bezieht sich Johann 
Christian Reil – wie weiter unten noch zu zeigen sein wird – methodologisch sowohl direkt als auch 
noch viele Jahre später etwa in seiner Schrift Von dem Grunde und der Erscheinung der Krankheit (1815) 
auf den von Wilmans entwickelten Norm-Begriff.188

6.2.7 Gottfried Reinhold Treviranus – Biologie oder Philosophie der lebenden Natur

Es ist bereits weiter oben darauf hingewiesen worden, dass der Terminus »Biologie« nicht erst um 1800, 
sondern bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts etwa bei Michael Christoph Hanov oder bei 
Johann Jakob Planer189 zur Abgrenzung belebter Dinge von unbelebten Verwendung findet, so dass 
Theodor Georg August Roose ihn 1797 in der Vorrede seiner Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft 
bereits ganz selbstverständlich ohne weitere Erklärung einsetzen kann.190 Es muss allerdings betont wer-
den, dass der Begriff in der von Roose gelieferten Synoptik über die seinerzeitigen Positionen zum 
Themenbereich der Lebendigkeit keinesfalls als eine übereinkommende Bestimmung theoretischer Er-
klärungen entwickelt wird. 

In einem viel breiteren Verständnis findet sich die Biologie dann bei Gottfried Reinhold Treviranus 
(1776–1837), der als letztes Ziel aller Naturforschung die Erforschung und Erklärung der Triebfedern 
angibt, „wodurch jener grosse Organismus, den wir Natur nennen, in ewig reger Thätigkeit erhalten 
wird.“191 Nach Ballauff sprechen wir erst seit Treviranus von »Biologie«, dessen Konzeption dann 
auch zu einer endgültigen Trennung von Physiologie und Anatomie, Entwicklungslehre und Systema-
tik, Pflanzen- und Tiergeographie usw. führt.192 Einen prinzipiellen und unbestreitbaren Unterschied 
zwischen belebter und unbelebter Natur annehmend, bestimmt Treviranus „die verschiedenen For-
men und Erscheinungen des Lebens [...], die Bedingungen und Gesetze, unter welchen dieser Zustand 
stattfindet, und die Ursachen, wodurch derselbe bewirkt wird“ zu den Gegenständen einer Wissen-
schaft, die „mit dem Namen Biologie oder Lebenslehre“ bezeichnet werden soll.193 Michael Hagner hat 
darauf hingewiesen, dass hier also nicht die Lebewesen, sondern das Leben und seine Erscheinungen 
und Formen, Bedingungen und Ursachen den Gegenstand der Biologie bezeichnen.194 Das Lebendige 
habe nach Treviranus bislang nur ein wissenschaftliches Schattendasein geführt und wurde seiner 
Form nach in der Naturgeschichte zusammen mit anderen Dingen, wie der Mineralogie, und der The-
orie nach nur in der theoretischen Heilkunde ansatzweise betrachtet. Die Biologie sucht daher eine 
eigenständige Wissenschaft zu sein, die der Besonderheit des Lebendigen gerecht wird und nach einer 
theoretischen Bestimmung trachtet. Insofern zementiert bereits der hier avisierte Plan einer Wissen-
schaft vom Leben die im Mechanismus methodologisch entstandene Kluft zwischen Belebtem und Un-
belebtem. Treviranus kennzeichnet die Bedeutung des Lebens dann vor allem auch in ästhetischer 
Hinsicht als anthropologische Notwendigkeit 

188 Siehe etwa: Johann Christian Reil, Von dem Grunde und der Erscheinung der Krankheit. Erster Theil (Bd. 1), Halle 1815, S. 268–269. 
189 Siehe hierzu: Kai Torsten Kanz, Zur Frühgeschichte des Begriffs „Biologie“. Die botanische Biologie (1771) von Johann Jakob Planer (1743-
1789), in: Höxtermann, Ekkehard/Kaasch, Joachim/Kinzelbach, Ragnar (Hg.), Berichte zur Geschichte der Hydro- und Meeresbiologie : und 
weitere Beiträge zur 8. Jahrestagung der DGGTB in Rostock 1999. Berlin 2000, S. 269–289.
190 Ilse Jahn hat bereits angemerkt, dass der Begriff dabei nur einmal im gesamten Buch auftaucht und zwar, um damit eine Lehre von der Le-
benskraft zu bezeichnen. Vgl. Ilse Jahn, „Biologie“ als allgemeine Lebenslehre, in: Ilse Jahn (Hg.), Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, 
Institutionen, Kurzbiographien. Heidelberg 2000, S. 274–301, hier S. 283–284.
191 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. Göttingen 1802, S. V.
192 Theodor Ballauff, Die Wissenschaft vom Leben : Eine Geschichte der Biologie. Vom Altertum bis zur Romantik. Freiburg 1954, S. 326–327.
193 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 4.
194 Michael Hagner, Cerebrale Asymmetrie, Monstrositäten und Hegel. Zu den Wissenschaften vom Leben um 1800, in: Breidbach, Olaf/Engel-
hardt, Dietrich von (Hg.), Hegel und die Lebenswissenschaften. [Referate einer Tagung zu Hegel und den Lebenswissenschaften]. (Ernst-Hae-
ckel-Haus-Studien, 5) Berlin 2002, S. 95–105, hier S. 98.
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als das Einzige auf Erden, was Reitz für den Menschen hat, das Einzige, was den Sinn für Einfalt, Schönheit 
und Erhabenheit nährt und erhält, das Einzige, was dem Verstand immer neuen Stoff zum Denken giebt, und 
zugleich für die Einbildungskraft eine unerschöpfliche Quelle der lieblichsten Bilder ist. Bey dem Leblosen 
weilt der Mensch nur, insofern er in ihm einen Abglanz des Lebens, oder Lösungen der vielen Räthsel zu finden 
glaubt, die ihm bey seinen Betrachtungen über die lebende Welt aufstossen. Tod und öde Stille sind für ihn nur 
schauderhafte Vorstellungen.195 

Die Biologie soll dem Einvernehmen nach dann Zoologie und Botanik, die als bloße systematische 
Beschäftigungen verstanden werden, integrieren und auch als Grundlage von Ökonomie − hier hebt er 
hauptsächlich auf die Landwirtschaft ab − und Heilkunde dienen. Vor allem hinsichtlich der Heilkunde 
wird der Einfluss Browns insofern wieder deutlich, als Gesundheit und Krankheit als bloße Modifika-
tionen des Lebendigen aufgefasst werden, und so die Wissenschaft desselben propädeutisch ist. 

Der Zweck der Medicin ist Erhaltung der Gesundheit und Heilung der Krankheiten. Ihre Theorie beruhet also auf der 
Kenntniss des gesunden und kranken Körpers. Aber um uns diese Kenntniss zu erwerben, müssen wir vorher wissen, 
was Gesundheit und was Krankheit ist. Beyde Zustände nun sind verschiedene Modifikationen des Lebens. Um jene 
Frage zu beantworten, müssen wir also erst ausmachen, was Leben ist, und also die Biologie um Rath fragen. Diesen 
Weg hätten die Aerzte gehen sollen, um eine philosophische Theorie ihrer Kunst zu begründen.196

Es ist klar, dass die begriffliche Bestimmung des Lebens den Ausgangspunkt und die Möglichkeiten der 
daraus resultierenden Wissenschaft liefern muss. Es seien daher kurz die von Treviranus aufgestellten 
sogenannten „Fundamentalsätze der Biologie” referiert. Die schwerste und bislang unbeantwortete Frage 
ist dabei: Was ist Leben? Die von Treviranus gelieferte Antwort hierauf erscheint hingegen eher unbe-
friedigend, denn er denkt sich darunter schlicht einen „Zustand von Thätigkeit”197, der durch eine innere 
Ursache hervorgebracht wird. Zu unterscheiden wären demnach äußere und innere Kräfte, wobei ers-
tere mechanische, letztere vitale Kräfte darstellen. Ob der Wechselseitigkeit des lebendigen Körpers mit 
der Umwelt ist es allerdings eine erste Schwierigkeit, diese Kräfte genau zu differenzieren. Hinzu kommt 
als zweite Schwierigkeit, vitale Bewegungen von den chemischen und physischen zu trennen. Da dazu 
aber wiederum eine genaue Kenntnis aller chemischen und physischen Bewegungen vonnöten wäre und 
zudem aller Modifikationen durch Elektrizität, Magnetismus, chemische Wahlanziehung usw., die nun 
gerade nicht vorliegt, so hilft sich Treviranus über die Definition des Lebens mit einem auf die Zukünf-
tigkeit einer Lösung verweisenden Eingeständnis der Unwissenheit. „Bis diese Lücken in unserm Wissen 
aber ausgefüllt sind, werden wir auch auf eine solche Erklärung des Lebens, worin gewisse physische oder 
chemische Bewegungen als empirische Merkmale dieses Zustandes aufgenommen sind, Verzicht thun, 
bis dahin jede Definition der Art als unbrauchbar ansehen müssen.”198 Damit beendet er die seiner Ansicht 
nach spekulativen Diskussionen über die eventuell besondere materielle Mischung des Organischen, wie 
sie etwa bei Reil, Schmid und Darwin vorgestellt wurden und auch andere Ansätze, die etwa auf chemi-
sche, elektrische oder magnetische Erklärungen abheben. Die Biologie konstituiert sich konzeptionell da-
her gewissermaßen im Bewusstsein des Unbekannten und alles, was Treviranus zur Bestimmung bleibt, 
ist, das Lebendige als Zustand zu beschreiben, „den zufällige Einwirkungen der Aussenwelt hervorbringen 
und unterhalten, in welchem aber, dieser Zufälligkeit ohngeachtet, dennoch eine Gleichförmigkeit der Er-
scheinungen herrscht.”199 Der entscheidende Charakter des Lebens sind also gleichförmige Erscheinungen 
bei ungleichförmigen Einwirkungen der Außenwelt. Die von Schmid aufgestellte Definition des Leben-
digen über die in der Materie wirksamen Gesetze der Organisation sind ihm dann schlicht unrichtig und 
die Kantische Bestimmung des Organismus als ein sich wechselseitig bedingendes Gefüge ist ihm nicht 

195 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 5–6.
196 Ebd. S. 9.
197 Ebd. S. 16.
198 Ebd. S. 18.
199 Ebd. S. 23.
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kennzeichnend für die lebendige Natur allein, sondern auf das ganze Universum anwendbar.200 Ebenso 
werden die Lebensbegriffe von Erhardt, Humboldt oder Schelver201 als „unrichtig” bezeichnet, so 
dass es den Anschein erweckt, Treviranus wolle seine Biologie wirklich auf einer terminologischen und 
konzeptionellen Tabula rasa errichten. Es muss festgehalten werden, dass er nicht aus blanker Eitelkeit 
derart verfährt, sondern weil ihm die vorangegangenen Lebensbestimmungen einen Begriff zu liefern su-
chen, der nach seinem Verständnis noch gar nicht gewonnen werden kann. Was Treviranus also macht, 
ist eine Exposition der kausalen Unkenntnis, ein Bewusstmachen des hypothetischen Charakters unserer 
Kenntnis vom Leben. Trotz dieser bewundernswerten Bescheidenheit entwickelt er den Unterschied zwi-
schen Belebtem und Unbelebtem aus dem zeitgenössischen Verständnis der Materie – ähnlich wie Reil 
auch (s.u.) – und sieht sich berechtigt, diesen trotz aller Vagheit als grundlegend anerkennen zu können.

Auch Treviranus sucht also wie die anderen bereits vorgestellten Autoren, von der Materie und ih-
ren chemischen (Expansion und Kontraktion) und mechanischen (Bewegung) Grundkräften zunächst 
die Veränderungen in der Natur zu deuten. Er kommt dabei auf das Bild einer Spirallinie, nach dem sich 
die Reihe der Veränderungen, die ein materielles Systems aufgrund der Interaktion mit seiner Umwelt 
erleidet, immer wieder gewissen vorherigen Zuständen annähert, ohne aber mit diesen zusammenzu-
fallen.202 Das Lebendige macht ihm zufolge hier nun insofern eine Ausnahme, als es trotz der Verän-
derungen der Umwelt und damit der einwirkenden Faktoren eine gewisse Gleichförmigkeit in seinen 
Aktivitäten beibehalten kann. Die hier wirkende Grundkraft nennt er Lebenskraft oder Vis vitalis und 
begreift sie als Möglichkeit belebter Wesen, äußere Einflüsse zu modifizieren.203 Damit stellt sich Tre-
viranus aber nicht zusammen in eine Reihe mit ontologischen Vitalisten, sondern er ist sich − wie 
Hesse richtig bemerkt − des hypothetischen oder besser heuristischen Charakters seiner Konzeption 
voll bewusst.204 „Aber jene Grundkraft [die Lebenskraft, Anm. d. V.] ist für uns, was die Farbe für den 
Blindgebohrnen, und eine Philosophie, welche diese Aufgabe a priori zu lösen sich unterfängt, ist also 
nicht mehr Philosophie, sondern Schwärmerei.”205 Damit verschiebt sich der Fokus von der Frage »Was 
ist Leben?« hin zu dessen Beschreibung und der Frage »Wie ist Leben?«. Die lebendigen Wesen sind 
demnach denselben Gesetzen unterworfen wie die Körper der leblosen Natur, d.h. auch in ihnen ist je-
der Teil Mittel und zugleich Zweck für das Ganze. Hier wird nochmals deutlich, dass Treviranus die 
Kantische Organismuskonzeption im Sinne einer systemischen Verschränktheit auf alles ausdehnt. 
Während aber in der unbelebten Natur jede beliebige Anzahl von repulsiven Kräften, respektive Ma-
terie, ein solches System bildet, ist deren Quantität in den lebendigen Wesen determiniert − hier zeigt 
sich also die Organisation viel deutlicher.206 Auch hinsichtlich des Zwecks eines lebenden Systems muss 
dessen Organisation sich von der übrigen Natur unterscheiden. Und schließlich zeigt sich die Beson-
derheit der Organisation im Vermögen, die äußeren Einflüsse in Aktionen umzuwandeln. Der Grad der 

200 Siehe S. 40-41.
201 An sChelVer etwa kritisiert treViranus die Gesamtkonzeption der Natur als lebendig und organisch, die auf der Grundlage des von Kant 
gelieferten Organismusmodells entwickelt wird und aus der heraus sChelVer einige Teile als vollendete, sichtbar-lebendige Organisationen 
absondert. Nach treViranus wäre die so gezogene Grenze zwischen belebter und unbelebter Natur lediglich relativ und zwar im Hinblick auf 
die Lebendigkeit, wohingegen er genau von der anderen Seite alles Lebendige letztlich als besondere Interaktion einer an sich unbelebten 
Materie begreift. Zwar erkennt auch treViranus den wechselseitigen Charakter aller Dinge an, betrachtet diese systemische Abhängigkeit aber 
nicht als genuines Kennzeichen des Lebendigen. 
202 treViranus benutzt dieses Bild der Spirale dann auch im dritten Band, um die »Revolutionen der lebenden Natur« zu beschreiben. Vgl. Gott-
fried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Geschichte des physischen Lebens. Bd. 3. Göttingen 
1805, S. 4-5. Horst BredeKaMp hat darauf hingewiesen, dass sich um 1800 Varianten von Schlangen- und Spirallinien zu einer regelrechten 
Manie entwickeln, um Formähnlichkeiten in der Natur und im Individuum zu beschreiben. Bei goethe etwa wird die S-Form vom Symbol der 
unendlich variablen Naturbewegung zum Zeichen zeitlicher Verwandlung eines „dynamischen Naturbegriffs, der eine historische Dimension 
zu entfalten begann“.  Horst Bredekamp, Das Prinzip der Metamorphosen und die Theorie der Evolution, in: , Jahrbuch der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften (2008). Berlin 2009, S. 209–247, hier S. 216.
203 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 52.
204 Vgl. Peter G. Hesse, Der Lebensbegriff bei den Klassikern der Naturforschung. Seine Entwicklung bei 60 Denkern und Forschern bis zur 
Goethezeit. Jena 1943, S. 130–131.
205 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 81.
206 Ebd. S. 58–59.
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Lebendigkeit eines Wesens äußert sich dann in den Grenzen, die externe Einflüsse auf den Organismus 
haben können, also in dessen Selbständigkeit. Treviranus schildert hierzu auch einen ausführlichen 
Kreislauf der lebendigen Wesen, der die Abhängigkeiten untereinander und zur Umwelt beschreibt. 
Besonders deutlich stellt er dies dann noch einmal in dem Kapitel »Revolutionen der lebenden Natur« 
im dritten Band seiner Biologie vor. Um aber hier nicht zu weit abzuschweifen, sollen nun die Vorstel-
lungen von Krankheit angeführt werden, die auf seiner Lebenskonzeption beruhen.

Den als fließend gedachten Übergang eines lebenden Organismus zur leblosen Natur oder anderen 
Graden des Lebens begreift Treviranus als Sterben. Verursacht werden kann dieser durch zu große 
»Stärke« oder »Schwäche« sowie langanhaltende »Dauer« äußerer Einwirkungen. Die Parallelen zu 
Browns Skala des Lebendigen, dessen Ideen Treviranus über Röschlaub rezipiert, sind hierbei 
offensichtlich − ein Unterschied besteht lediglich darin, dass er nur einen Verlust des Lebens in Be-
tracht zieht. Von diesen drei sogenannten „Todesarten” sind die ersten beiden zufällig und nur die 
letzte notwendig.207 Aus der Stetigkeit des Übergangs zwischen Leben und Tod folgt, dass das lebende 
Wesen nicht ad hoc, sondern allmählich seine Fähigkeiten und Vermögen verliert. Von hier werden die 
Begriffe »Gesundheit« und »Krankheit« entwickelt: „Gesundheit ist das Vermögen, Krankheit das 
Unvermögen eines lebenden Körpers in der zur Erreichung der Zwecke seines Daseyns nothwendigen 
Sphäre der Zufälligkeit äusserer Einwirkungen sein Leben fortzusetzen.”208 Die als Grenze zwischen 
Leben und Tod gesetzte Vita minima markiert dabei die äußerste Form des Krankhaften, die insofern 
aber dennoch einen gewissen − wenn auch minimalen − Grad des Lebens darstellt. Der verminderte 
Grad des Lebens ist aber nicht per se gleichbedeutend mit Krankheit, sondern der Definition gemäß 
nur dann, wenn dabei auch die dem Organismus zukommende Zweckmäßigkeit beeinträchtigt ist. 
Durch diese Unterscheidung kann Treviranus etwa das Leben des Embryos als graduell sehr gerin-
ges Leben denken, ohne dass dieser dabei krank sein muss.

Krankheit wird also als Übergangsphase zwischen den verschiedenen Formen des Lebens bzw. der 
Grade der Lebendigkeit des individuellen Organismus verstanden, die durch die drei genannten Todes-
arten verursacht wird. Das bedeutet nun, dass Treviranus auch das Altern als notwendige Krankheit 
begreift, wobei er hier insofern inkonsistent verfährt, als der Prozess des Alterns in weiten Teilen durch-
aus mit einer dem Organismus angemessenen Zweckmäßigkeit übereinkommt. Der Zustand der Krank-
heit ist nun zweifach − zum einen die eigentliche Krankheit als Unvermögen des Körpers zur Erreichung 
der Zwecke seines Lebens und zum anderen aber eine Reaktion des lebenden Körpers auf die Tätigkeit 
oder Abweichung, durch welche die Grenze seiner normalen Lebensfähigkeit überschritten wurde. Die-
se Reaktion des Körpers infolge der eigentlichen Krankheit versteht er als Symptom derselben. 

Im Hinblick auf das Alter zeigt sich zudem die systematische Verbundenheit der gesamten Natur, 
da das Absterben einer gewissen Gruppe von lebendigen Individuen ohne Ersatz eine Störung des 
Gesamtgefüges zur Folge haben müsste. Um das herrschende Gleichgewicht zu bewahren, muss sich 
jedes Individuum fortpflanzen und „[daher tritt] bey keinem lebenden Körper das Ziel seines Lebens 
ein, bevor er nicht sein Geschlecht fortzupflanzen im Stande gewesen ist.”209 Das individuelle Leben 
versteht sich demnach als Aufstieg eines Körpers aus dem Leblosen über die Grenze der Vita minima 
bis zur Vita maxima und wieder zurück. Die Zwangsläufigkeit verschiedener Perioden der Grade der 
Lebenskraft (Erzeugung, Wachstum, Metamorphose, Fortpflanzung und Tod) werden zu Kennzei-
chen der lebendigen Wesen:

Gesundheit, Krankheit, Jugend, Mannheit, Alter und Sterben sind also verschiedene Modifikationen des Lebens, 
die Fortpflanzung des Geschlechts ist Bestimmung desselben. Diese zweckt zunächst auf die Erhaltung der leben-
den Natur, mittelbar auch auf die Erhaltung des allgemeinen Organismus ab; ohne jene Modifikationen des Lebens 
war dieser Zweck nicht erreicht.210 

207 Ebd. S. 72.
208 Ebd. S. 73.
209 Ebd. S. 76.
210 Ebd. S. 78.
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Da Treviranus das Gleichgewicht der Natur als oberste Prämisse setzt, wird die Fähigkeit zur Regene-
ration eines Organismus nach einer Krankheit geradezu zur Notwendigkeit. Ebenso zwangsläufig muss 
die Fähigkeit aber auch beschränkt sein, da sonst kein natürlicher Tod das durch Fortpflanzung ent-
stehende Übermaß an Individuen begrenzen würde. Das Verhältnis zwischen Nachkommenschaft und 
Individuum muss dabei umso größer sein, je bedrohter die Gattung durch widernatürliche Todesarten 
ist.211 Worauf interessanter Weise nicht näher eingegangen wird, ist das Problem der Entstehung dieses 
übergreifenden Gleichgewichts in der Natur.

Interessant für die Medizin ist nun die von Treviranus gelieferte Auseinandersetzung mit den Mög-
lichkeiten einer wissenschaftlichen Erkenntnis medizinischer Tatsachen. Als Erfahrung versteht er das 
anerkannte Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung zweier Erscheinungen. Dieses Verhältnis lässt 
sich über Induktion und Experiment erschließen, wobei der erste Ansatz nur Wahrscheinlichkeit liefert 
und nur letzterer, der jedoch dem Arzt verschlossen bleibt, von Treviranus als »Weg völliger Ge-
wissheit« bezeichnet wird.212 Das bedeutet, dass alle medizinischen Erfahrungen meist nur auf Wahr-
scheinlichkeit und nur selten auf Gewissheit gegründet sein können. Selbst hinsichtlich eines indukti-
ven Wissens sind die Möglichkeiten dadurch begrenzt, dass die meisten Phänomene nicht als einfaches 
Resultat eines Ursache-Wirkungsverhältnisses gedacht werden können, sondern dass sich vor allem in 
der belebten Natur die Erscheinungen aus verschiedenen Quellen speisen. Die Komplexität von Kau-
salverhältnissen − das zeigte sich bereits etwa bei Darwin, Schmid oder auch Reil − wird zu einer 
anerkannten Größe des Lebendigen. Damit verbieten sich hypothetische monokausale Reduktionen, 
wie die der Annahme einer tatsächlich existenten „einfachen” Lebenskraft. Führt man diesen Gedanken 
weiter und setzt voraus, dass eine mechanisch-materialistische Reduktion, die letztlich in einer Ma-
thematisierbarkeit und damit zumindest in einer gedanklichen Reproduzierbarkeit endet, die Bedin-
gung für wissenschaftliches Wissen darstellt, dann ließe sich eine vollständige Wissenschaft vom Leben 
schlichtweg nicht denken. bzw. käme eine erfolgreiche Reduktion dem Ende des Lebendigen und einer 
Wissenschaft desselben gleich. Noch in der fast dreißig Jahre nach seiner Biologie erscheinenden drei-
bändigen Schrift Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens schreibt Treviranus, dass Ge-
wissheit über einen Gegenstand erst dann erlangt ist, „wenn Maass, Gewicht und Rechnung bei demsel-
ben anwendbar waren. Die Anwendung ist zwar nur in wenig Fällen bei den Erscheinungen des Lebens 
möglich, und eben darum ist es so sehr viel schwerer in der Biologie als in der Chemie und Physik zur 
Gewissheit zu gelangen.“213 Die Frage nach dem »Was« des Lebens grenzt für ihn dann bereits an das 
Übersinnliche an, und von den gegebenen Antworten wird man daher „keinen festen Boden“214 erwar-
ten dürfen. Für eine Wissenschaft lässt sich die Frage nach dem »Was« also nicht mehr stellen, da auf 
eine Antwort mit den zu Gebote stehenden erkenntnistheoretischen Mitteln nicht mehr gehofft wer-
den darf. Gleichwohl wird das »Leben« aber auch nicht infrage gestellt. Was bleibt, ist dann eine durch 
das epistemische Raster vorgegebene Reduktion auf die quantitative Analyse bestimmter Aspekte des 
Lebendigen, eine Beschreibung nicht quantifizierbarer Phänomene sowie eine historische Darstellung 
der Geschichte des physischen Lebens. Entsprechend ist für Treviranus ein Körper dann unzweifel-
haft belebt, „sobald er also eine eigene Mischung und Struktur hat, sobald er eine Periode der Jugend 
und des Alters zurücklegt, und sobald er sein Geschlecht fortpflanzt.“215 Was als ontologisches Bestim-
mungskriterium bleibt, ist daher auch nur der Verweis auf die doppelte Zweckmäßigkeit lebendiger 

211 Derartige Verhältnisbildungen sind keinesfalls neu. So hatte etwa Eberhard August Wilhelm ziMMerMann bereits 1783 eine ähnliche Korre-
lation im Hinblick auf die Grade der Empfindung des Lebens aufgestellt: „Die Summe der Arten organisirter Körper wächst wie die Grade der 
Empfindungen und des Lebens. Die organisirte lebende Pflanzenwelt läßt das todte Mineralreich an Verschiedenheit der Arten weit hinter 
sich zurück, da sie selbst wiederum von dem deutlicher empfindenden Thierreich hierin unermeßlich übertroffen wird.“ Eberhard August 
Wilhelm Zimmermann, Geographische Geschichte des Menschen, und der allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Nebst einer hieher 
gehörigen Zoologischen Weltcharte. Bd. 3. Leipzig 1783, S. 8.
212 Vgl. Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 125.
213 Gottfried Reinhold Treviranus, Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens, 1 Bd., Bremen 1831, S. 6.
214 Ebd. S. 7.
215 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1. S. 157–158. Hinsichtlich der Mi-
schung meint treViranus das Zusammengesetztsein belebter oder ehemals belebter Körper aus Eiweiß, Gallerte und Faserstoff.
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Wesen, nämlich einmal für sich selbst, indem im Kantischen Sinne Teile und Ganzes in einer sich ge-
genseitig bedingenden Relation stehen, und ein anderes mal aber auch in einem ökologischen Sinne.216 
An diesem Punkt können Treviranus' Ausführungen zum Lebendigen nicht weiter verfolgt werden, 
da seine späteren Gedanken über die Herkunft dieser Zweckmäßigkeit an naturphilosophischen Erwä-
gungen einer Weltseele anknüpfen, die hier nicht primärer Gegenstand sein können. 

Hinsichtlich der Krankheiten verstärkt sich nun für Treviranus das genannte Problem der Objekti-
vierbarkeit noch, indem sich die Subjektivität einer Krankheit, sowohl aus der Perspektive des Arztes 
zeigt, der Geruch, Geschmack oder Gefühl von Symptomen nicht objektiv dokumentieren kann, als 
auch von der Warte des Patienten aus, dessen eigene allgemeine Empfindung eines Defizits ebenfalls 
nicht von diesem unabhängig dargestellt werden kann. Daraus folgt nun zweierlei − zum einen, dass 
der Erfolg eines Arztes nicht von seiner theoretischen Ausbildung, sondern von seinen praktischen 
Erfahrungen und seinen individuellen Fähigkeiten abhängt, und zweitens, dass eine theoretische Me-
dizin insgesamt kaum als Wissenschaft zu begründen wäre, weil aus ihr kein Anspruch auf allgemeinen 
praktischen Erfolg, respektive individuelle Anwendung erwachsen kann. Objektive Erfahrungen in 
der Heilkunde lassen sich demnach nur auf der Grundlage morphologischer Erfahrungen „durch den 
Sinn des Gesichts”217 erlangen, und dieses ist meist nur bei sogenannten lokalen Krankheiten möglich. 
Insofern trifft das eingangs vom Charakter der Lebenskraft Gesagte auf die medizinische Praxis zu. 
Treviranus weist die Schranken der möglichen Erkenntnis auf und räsoniert, dass die Furcht der 
Praktiker vor der medizinischen Theorie aufhören wird, „sobald wir von dem Wahne zurückkommen, 
jede Krankheit bekämpfen zu wollen.”218 In einer fast schon prophetisch anmutenden Art und Weise 
zeichnet er die Entwicklung der Wissenschaften vor, wenn er sagt:

Die Lehre von der lebenden Natur wird mit Physik und Chemie in den engsten Bunde treten; jene wird durch 
diese, und diese werden durch jene vervollkommnet werden und ist eine praktische Heilkunde möglich, die auch 
positiv nützen kann, so werden unsere Nachkommen sie einst auf diesem Wege erhalten.219 

Es soll nun abschließend zu Treviranus − da seine Biologie hier keinesfalls umfassend besprochen 
werden kann − noch etwas über seine Ansicht der Gestaltbildung gesagt werden, da er hieraus auch 
Gedanken über die Entstehung und Ordnung der Missgeburten ableitet, die dann wiederum in Bezug 
auf Johann Friedrich Meckel weiter unten noch zu interessieren haben.

Treviranus widmet dem Problem der Fortpflanzung und Zeugung sowie den Phasen des Wachstums 
und Gestaltwandels ausgedehnte Teile in seinem biologischen Werk. Es sei hier deshalb auf zwei Fra-
gen wesentlich fokussiert – zum einen, wie denkt er sich den Ursprung des individuellen Lebens, und 
zweitens, wodurch kommen die spezifischen Gestalten sowohl allgemein in der Natur als auch am In-
dividuum zustande? Was die erste Frage anbelangt, so bleibt sich Treviranus insofern treu, als er die 
Unkenntnis des Ursprungs des Lebens an sich nicht verleugnet und nicht versucht, diesen zumindest in 
seiner Biologie spekulativ zu ergründen. Dass er einen Übergang von der leblosen zur lebendigen Natur 
annimmt, ist bereits dargelegt worden, wobei das unbekannte konkrete Setting von Umwelteinflüssen 
und materiellen Gegebenheiten entscheidend ist. Gesetzt ist für ihn auch, dass eine gleichartige Umwelt 
notwendig zu gleichartigen Prozessen und Phänomenen führen muss. Auf dieser Grundlage ist die für 
ihn interessantere Frage nun, wie die mannigfaltigen Formen der lebenden Natur entstanden sein kön-
nen. Seine Antwort hierauf ist erstaunlich, lässt sie doch eine realgenetische Entwicklung zumindest in 

216 Zur Kritik an teleologischen Erklärungen des Lebendigen im Hinblick auf deren Unvereinbarkeit mit mechanistischen Naturkonzeptionen 
siehe: Georg Toepfer, Zweckbegriff und Organismus: über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme, Würzburg 2004. Demnach 
steht das Teleologische entweder aufgrund seiner Verbindungen zu metaphysischen Konzepten oder aufgrund der in ihm zum Ausdruck 
kommenden anthropomorphistischen Deutungsweise, die das menschliche Handeln als Analogon anführt, seit der Antike in der Kritik.
217 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Bd. 1.  S. 131.
218 Ebd. S. 145.
219 Ebd.
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polyphyletischer Sicht anklingen. Er versteht die Gestaltbildung als Anpassungsprozess der Organis-
men an die sie umgebenden natürlichen Gegebenheiten, der insofern noch immer vor sich geht:

Erwägt man, dass die ganze lebende Natur ebenfalls bey ihrer Bildung stufenweise vom Einfachern zum Zusam-
mengesetztern fortgeschritten ist, so ist klar, dass alles Leben nur von den niedern Stufen der Organisation zu 
den höhern gelangen kann. Diese müssen also durch jene bedingt seyn. Aber wie können sie dies anders seyn, als 
dadurch, dass der einfachere Organismus sich von Generation zu Generation immer mehr ausbildet? Wir glauben 
daher, dass die Encriniten, Pentacriniten, Ammoniten, und die übrigen Zoophyten der Vorwelt die Urformen sind, 
aus welchen alle Organismen der höhern Classen durch allmählige Entwickelung entstanden sind. Wir sind ferner 
der Meinung, dass jede Art, wie jedes Individuum gewisse Perioden des Wachsthums, der Blüthe und des Abster-
bens hat, dass aber ihr Absterben nicht Auflösung, wie bey dem Individuum, sondern Degeneration ist. Und hier-
aus scheint uns zu folgen, dass es nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die grossen Catastrophen der Erde sind, was 
die Thiere der Vorwelt vertilgt hat, sondern dass viele diese überlebt haben, und dass sie vielmehr deswegen aus der 
jetzigen Natur verschwunden sind, weil die Arten, zu welchen sie gehörten, den Kreislauf ihres Daseyns vollendet 
haben und in andere Gattungen übergegangen sind.220 

Was hier relativ deutlich zum Ausdruck kommt, ist die Verzeitlichung der Scala naturae, indem Trevir-
nus nicht die bestehende Ordnung als überzeitlichen Ausdruck der Weisheit Gottes bei ihrem Schöp-
fungsakt anführt, sondern die allmähliche Zunahme der Komplexität der Arten über einen historischen 
Prozess der Anpassung und Umbildung zu erklären sucht. Die sukzessive Zunahme der Komplexität ist 
hier bereits als Tendenz eines historischen Bildungsprozesses der Arten benannt. Scheinbar entledigen 
kann sich Treviranus damit der eigentlichen Frage nach der Entstehung des »Lebens«, da er die „ein-
fachern Zoophyten”221 als Geburten der Erde (γηγενείς) betrachtet, die höheren jedoch als Resultat ge-
schichtlicher Transformation versteht. Die spezifische Erzeugungsart der Lebewesen ist dabei insgesamt 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein wesentliches Kriterium für die Organisationsstufe der Lebewesen. So 
führt etwa auch der 1805 noch in Göttingen lehrende Lorenz Oken – freilich aus einer noch stärker na-
turphilosophisch beeinflussten Perspektive – ebenfalls die geschlechtliche Fortpflanzung für die höhe-
ren Organismen an, während die niederen nur durch Auflösung höherer Organismen (wieder-)entstehen 
können. Auf Oken und seinen Abriss des Systems der Biologie sowie seine Schrift Die Zeugung wird wei-
ter unten noch einmal näher einzugehen sein. Das Thema lebensperiodischer Analogien und Metaphern 
bei Treviranus, die dieser etwa in seinem Kreislaufgedanken der Arten zum Ausdruck bringt, gehört 
ebenfalls zu den zeitgenössisch etablierten Topoi des Werdens, Aufblühens und Vergehens in der Natur, 
und findet sich auf nahezu jeden Bereich lebensweltlicher Erfahrung übertragen. Überwunden scheint für 
Treviranus damit insgesamt das starre Konzept einer Form- bzw. Artkonstanz. Die romantische Vorstel-
lung von Evolution ist ein Ausformen des Möglichen, nicht des Vorgegebenen.222 Der Gang der Natur wird 
nicht als abgeschlossen, sondern als fortwährend in Veränderung begriffen. Es ist daher nur konsequent, 
wenn Trevianus selbst den Menschen nur als vorübergehend ansieht und schreibt, „dass die Natur noch 
nicht die höchste Stufe der Organisation in dem Menschen erreicht hat, sondern in ihrer Ausbildung noch 
weiter fortschreiten und noch erhabenere Wesen, noch edlere Gestalten einst hervorbringen wird.”223

Der Unterschied dieser Sichtweise im Vergleich zu den naturphilosophisch-idealistischen Konzepti-
onen der Zeit wird deutlich, wenn etwa Hegel in seiner Encyclopädie schreibt: „Die Natur ist als ein 
System von Stuffen zu betrachten, deren eine aus der andern nothwendig hervorgeht und die nächste 
Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultirt, aber nicht so, daß die eine aus der andern natürlich er-
zeugt würde, sondern in der innern den Grund der Natur ausmachenden Idee.“224 Die Vorstellung einer 

220 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Geschichte des physischen Lebens. Bd. 3. 
S. 225–226.
221 Ebd. S. 224.
222 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. Wolff und Goethe und auch etwas Hegel, in: Wissen und Natur. Studien zur Aktualität 
der Philosophiegeschichte. Festschrift für Wolfgang Neuser zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Klaus Wiegerling/Wolfgang Lenski, Nordhausen 2011, 
S. 149–171, hier S. 166.
223 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Geschichte des physischen Lebens. Bd. 3.  S. 226.
224 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen, 
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realgenetischen Entsprechung dieser Idee tadelt Hegel dann auch als „ungeschickt“225. Im Unterschied 
zu Goethe wird bei Hegel nicht die Ähnlichkeit der Form, sondern die Abstufung der Strukturbedingt-
heit zum Kriterium der Naturordnung.226 Überein kommen die Ansichten aber in einem auf Goethe 
verweisenden Verständnis einer ontogenetischen Entwicklungsdynamik, die dem Prinzip zunehmender 
Differenzierung folgt, die schließlich in ihrer erwachsenen Form ihre höchste Ausprägung erhält, wobei 
diese für Goethe im Menschen erreicht ist.227 Olaf Breidbach sieht dann auch den Unterschied zwi-
schen dem Zeitverständnis Goethes und etwa demjenigen Charles Darwins fünfzig Jahre später darin, 
dass der als verfügbar gedachte Zeitrahmen im Goetheschen Denken dazu führt, dass „die Entfaltung 
der Naturformen ganz im Sinne einer ontogenetischen Entwicklung verstanden werden [musste]“ und 
damit „die Entwicklungsgeschichte des einzelnen Organismus ein Reflex der Entwicklungsgeschichte 
der gesamten Natur“228 darstellt. Breidbach macht deutlich, dass die von Goethe in seinem Versuch 
die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790) skizzierte symbolische Pflanze „auch im Sinne eines 
realgenetischen Naturkonzeptes keine Urform [ist], aus der sich dann andere Formen ableiten lassen”229, 
sondern „die Vielfalt der Formen als Variation eines Formierungsprinzips pflanzlicher Organisation zu 
verstehen [ist].”230 Nach Breidbach entwickelt Goethe derart einen symbolischen Typus, der nicht als 
ideal-abstrakte Grundform im Platonischen Sinne zu betrachten ist, sondern als „Prozessform” die Re-
alität eines Typus nur im Entwicklungsgang verständlich werden lässt.231 „Die Metamorphosenlehre, als 
umfassende Naturlehre, fasst das Einzelne nicht als Detail eines nur schematisch erfassten Ganzen, nicht 
als bloße Detaillierung eines in der Urform vorgegebenen Typus, sondern als eine im Prozess der Natur 
explizierte Form, die insofern in ihrer Typik immer den Typ der Natur, das heißt die Bestimmtheit einer 
sich in sich konstituierenden Welt, demonstriert.”232 Die lebendige Natur ist dann nicht mehr in den ne-
beneinander stehenden Formen darzustellen, sondern in deren zeitlichen Bezügen.

Hier setzt Treviranus an. Nicht ein idealer Typus, der sich in den verschiedenen Wesen bloß un-
terschiedlich ausformt, ist für ihn leitend. Auch nicht das − zugegebener Maßen ebenfalls in einem 
auf Epigenese beruhenden ontogenetischen Entwicklungsverständnis enthaltene − Konzept einer im 
historischen Verlauf zunehmenden Komplexität oder Perfektibilität der Formen. Er greift, gestützt auf 
geognostische Befunde,233 die Kataklysmentheorie auf, lehnt aber die Vorstellung nachfolgender Neu-
schöpfung ab und ersetzt diese durch die Idee einer infolge der großen Umwandlungen der gesamten 
Erde erfolgenden Anpassung der Formen an die unterschiedlichen Umweltbedingungen (Atmosphä-
re, Klima, Boden). Insofern parallelisiert er die Erdgeschichte mit der Geschichte der lebendigen We-
sen und verbindet die konkreten Umweltbedingungen mit der Form der Lebewesen, so dass

allen den grossen Verwandlungen welche die lebende Natur seit ihrer Entstehung erlitten hat, immer grosse Re-
volutionen der ganzen Erde vorhergegangen sind. Unmittelbar vor der Bildung lebender Körper erfolgten häufige 
Niederschläge der Kalkerde, und dies dauerte in jenem Zeitraume fort, in welchem die Encriniten, Pentacriniten, 
Ammoniten, Orthoceratiten, und die übrigen untergegangenen Thierpflanzen und Mollusken lebten. Eine neue Ge-
stalt erhielt die lebende Natur, als sich die Grauwacken- und Kupferschiefer erzeugten. Jetzt entstanden Fische und 
Farnkräuter. Diese verloren sich aber wieder bey einer Catastrophe, wobey Gyps und Sandstein hervorgebracht 
wurde. Gross, doch nicht so allgemein war auch der Einfluss, den die Ursache des Niederschlags der Kreideschichten 
auf die lebenden Körper äusserte. Ueberhaupt scheint die lebende Natur bey jeder neuen Präcipitation von Ueber-

Heidelberg 1817, S. 129. Siehe zu Hegels vielfältigen Positionen zum Leben auch: Andreas Arndt/Paul Cruysberghs/Andrzej Przyĺębski (Hg.), 
Das Leben denken (Hegel Jahrbuch), 2 Bde., Berlin 2006-2007.
225 Ebd.
226 Olaf Breidbach, Blumenbachs Vorfeld und Umfeld. Wolff und Goethe und auch etwas Hegel. S. 163.
227 Olaf Breidbach, Goethes Naturverständnis, Paderborn [u. a.] 2011, S. 20.
228 Ebd.
229 Olaf Breidbach, Goethes Metamorphosenlehre, München 2006, S. 18.
230 Ebd. S. 19.
231 Ebd. S. 31-32.
232 Ebd. S. 33.
233 Siehe hierzu die in der Endfassung befindliche Dissertation meiner Kollegin Kathrin polenz. Kathrin Polenz, The second generation. Geog-
nosie nach Abraham Gottlob Werner. Diss, Jena (2013).



244 Modelle des Lebendigen III

gangs- und Flötzgebirgen wesentliche Veränderungen erlitten zu haben. Die letzte grosse Catastrophe des Zeitraums 
der Flötzformation war diejenige, in welcher eine ungeheure Menge Pflanzen vom Meere bedeckt und in Steinkohle 
verwandelt wurde. Dann folgte endlich die merkwürdige Revolution, welche den Untergang der vielen Ohiothiere, 
Elephanten und anderer Landthiere bewirkte, und dem Entstehen der jetzigen lebenden Natur vorherging.234 

Die Entwicklung der konkreten Formen der lebendigen Natur ist demnach als notwendige Folge einer 
sich erdgeschichtlich verändernden Umwelt zu verstehen und nicht als bloß ontogenetisch notwendige 
Ausformung eines vorbestimmten Bauplans. Die ökologischen Beziehungen zwischen Umwelt und den 
Lebewesen sowie zwischen diesen untereinander zeigen hier dennoch nicht die Charakteristika eines 
Naturorganismus im Kantischen Sinne, da es für Treviranus eine Hierarchie der Abhängigkeiten gibt 
und keine gleichberechtigte Wechselwirkung zwischen den Teilen und dem Ganzen. Die erdgeschicht-
lichen Transformationen gehen nämlich denjenigen der belebten Natur immer voraus. Letztere entwi-
ckeln sich dann in einer nachgeordneten Anpassung an die vorhergehenden, wobei die konkret entste-
henden Formen nicht durch ein Ideal, sondern durch die Reaktion der jeweiligen Organismen auf die 
vorgegebenen Bedingungen der Umwelt bestimmt sind. 

Ähnlich gelagerte, aber dennoch anders akzentuierte Gedanken über den Einfluss der Umwelt auf die 
Gestalt der Organismen finden sich um 1800 auch im europäischen Kontext, so etwa im französischen 
Sprachraum bei Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), Georges Cuvier (1769-1832) und Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844).235 Lamarck etwa beschreibt in seiner Philosophie zoologique 
(1809) die Form der Individuen und ihrer Teile sowie die Fähigkeiten der Organe ebenfalls als „das Re-
sultat der Verhältnisse, der jede Art durch die Natur ausgesetzt wurde” und nicht als „das Produkt einer 
präexistierenden Gestalt”236. Für Lamarck erhält sich „jede erworbene Veränderung eines Organs für die 
folgende Generation, wenn sie beiden Individuen gemein war, die durch die Befruchtung zur Fortpflan-
zung ihrer Art beigetragen haben. Diese Veränderung pflanzt sich weiter fort und geht so auf alle aufeinan-
derfolgenden Nachkommen über, die sich in denselben Verhältnissen befinden, ohne daß sie dieselbe auf 
dem Weg, auf dem sie wirklich gebildet worden ist, erwerben müßten.”237 Die Erblichkeit erworbener Fä-
higkeiten führt zusammen mit der Einsicht einer sich verändernden und in ihren einzelnen Verhältnissen 
höchst heterogenen Umwelt notwendig zur Zunahme der Komplexität. Lamarck schreibt: 

Meine eigene Folgerung: Die Natur hat alle Tierarten nacheinander hervorgebracht. Sie hat mit den unvollkom-
mensten oder einfachsten begonnen und mit den vollkommensten aufgehört. Sie hat ihre Organisation stufenweise 
verwickelt. Indem sich diese Tiere allgemein auf alle bewohnbaren Orte der Erde ausbreiteten, hat jede Art dersel-
ben durch den Einfluß der Verhältnisse, in denen sie sich befand, ihre Gewohnheiten und ihre Abänderungen in 
ihren Teilen erhalten, die wir bei ihr beobachten. (...) Die Folgerung (...) nimmt an, daß jedes Tier durch den Einfluß 
der Verhältnisse auf die Gewohnheiten und durch den der Gewohnheiten auf den Zustand der Teile und sogar auf 
den der Organisation in diesen ihren Teilen und in ihrer Organisation Abänderungen erleiden kann, die sehr bedeu-
tend werden können und die den Zustand herbeiführen, in dem wir die Tiere antreffen.238

Für Lamarck ist dann aber dieser zeitliche Bezug der Formen, der für ihn den Ansatzpunkt seiner Natur-
systematik darstellt, insgesamt kein historisch einmaliger Prozess, da er davon ausgeht, dass „die Natur 
also (...) nur die einfachst organisierten Tiere und Pflanzen [hat] hervorbringen müssen, und sie erzeugt 

234 Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher. Geschichte des physischen Lebens. Bd. 3. 
S. 174–175.
235 Vor allem in dem zwischen CuVier und geoffroy entbrennenden »Pariser Akademiestreit« prallen funktionsmorphologisches Denken und 
reine Deskription aufeinander und heben auf die Frage der Transformationsfähigkeit der lebendigen Wesen im Verhältnis zu ihrer Umwelt ab. 
Siehe hierzu: Toby A. Appel, The Cuvier-Geoffroy Debate. French Biology in the Decades before Darwin, New York 1987; Tobias Cheung, Die 
Organisation des Lebendigen. Die Entstehung des biologischen Organismusbegriffs bei Cuvier, Leibniz und Kant, Frankfurt, New York 2000; 
Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilosophie und Biologie um 1800, Würzburg 1982.
236 Jean-Baptiste Pierre Antoine Monet de Lamarck, Zoologische Philosophie. Teil 1 - 3 ; (1809) (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaf-
ten), 2. Aufl., Frankfurt am Main 2002, S. 201.
237 Ebd. S. 200.
238 Ebd. S. 203.
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dieselben noch tagtäglich in derselben Weise an günstigen Orten und günstigen Zeiten.”239 Die Entwick-
lung der Natur wird derart als regulärer Prozess zunehmender Anpassung und Differenzierung begriffen, 
der sich in ebensolcher Weise täglich wiederholt, so dass die von Lamarck entworfene Klassifikation der 
Tiere diesen Prozess abzubilden vermag. 

Auch für Georges Cuvier (1769-1832) dependiert die generelle Form der Organismen von deren Le-
bensweise, jedoch nicht im Sinne einer plastischen Anpassung an diese, sondern im Verständnis eines 
unveränderlichen Bauplans. Die bestimmte Funktion eines Teils war für ihn an seiner Form abzulesen, 
die als positives Faktum der Erfahrung des Anatomen zugänglich ist.240 Der Schlüssel zur Erkenntnis 
des Lebendigen ist für Cuvier dann die vergleichende Anatomie, die er als Methode entwickeln und 
als eigenständige Naturwissenschaft etablieren wollte. Anders als etwa Goethe glaubt Cuvier an die 
Möglichkeit, die Natur nicht im Werden, sondern in ihrem konkreten Sein erkennen zu können. Tobi-
as Cheung befindet daher, dass „das, was den vergleichenden Anatomen auszeichnet, seine Fähigkeit 
[ist], im Toten das Lebendige zu erkennen, den ‚Zustand des Lebens‛ aus dem leblosen Material sezier-
ter Körper abzulesen.”241 Die Organisation und die Form der Organe wäre so ein Abdruck der inneren 
und äußeren Verhältnisse, unter denen das Wesen lebt – das Lebendige verfängt sich für Cuvier in 
seinen strukturellen und formalen Bezügen. Da sich die Deutlichkeit organischer Bezüge nicht in jedem 
Lebewesen gleichermaßen zeigt und auch mangels der Möglichkeit einer experimentellen Bearbeitung 
der Physiologie, bietet die Natur für Cuvier den glücklichen Umstand, dass sie

in den verschiedenen Thierklassen fast alle möglichen Verbindungen von Organen dar[stellt]. Sie zeigt uns dieselben 
je zwey und zwey, drey und drey und in allen nur denkbaren Verhältnissen vereinigt. Es giebt fast kein Organ, dessen 
sie nicht eine Klasse oder ein Geschlecht beraubt hätte und man braucht nur die, durch diese Verbindungen und die-
ser Erziehungen hervorgebrachten Wirkungen genau zu beobachten, um daraus sehr wahrscheinliche Folgerungen 
über das Wesen und den Nutzen eines jeden Organs und jeder Form desselben Organs abzuleiten.242

Bezugnehmend auf das obige Zitat von Cheung seien hier noch kurz Cuviers konkrete Ansichten 
zum Begriff des Lebens gegenübergestellt, wie sie etwa zu Anfang des ersten Teils seiner Vorlesungen 
über vergleichende Anatomie (1809) vorgestellt sind. Das »Leben« ist für Cuvier zunächst ein heuris-
tischer Sammelbegriff, der in der Tat außerhalb des anatomisch Fassbaren liegt:

Der Begriff des Lebens ist einer von den allgemeinen und dunklen Begriffen, die in uns entstehen, wenn wir 
gewisse Reihen von Erscheinungen, in beständiger Ordnung und unter wechselseitigen Beziehungen, aufeinan-
der erfolgen sehen. Obgleich wir die Natur des sie vereinigenden Bandes nicht kennen, so fühlen wir doch, dass 
dies Band vorhanden seyn müsse, und dies ist Veranlassung genug für uns, zu ihrer Bezeichnung einen Namen 
zu gebrauchen, den der grosse Haufen alsobald als Zeichen eines besonderen Prinzips ansieht, obgleich dieser 
Name wirklich nie etwas anderes andeuten kann, als die Vereinigung der Erscheinungen, die zu seiner Bildung 
Gelegenheit gaben.243

Auch Cuvier greift zunächst den bekannten Umstand einer scheinbar den allgemeinen Gesetzen der 
Wahlverwandtschaft widerstehenden oder diese aufhebenden Kraft auf, um das Lebendige vom Toten 
zu unterscheiden.244 Dieses Widerstehen ist dabei „von allen Erscheinungen, von denen die einzelnen 

239 Ebd. S. 207.
240 Vgl. Tobias Cheung, Die Organisation des Lebendigen. Die Entstehung des biologischen Organismusbegriffs bei Cuvier, Leibniz und Kant, 
Frankfurt, New York 2000, S. 82.
241 Ebd. S. 83.
242 Georges Cuvier, Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 1. Theil welcher die Organe der Bewegung enthält. Leçons d'anatomie com-
parée <dt.>, 1. Bd., Leipzig 1809, S. IX.
243 Ebd. S. 1.
244 Die Permanenz gegenüber den zerstörenden Umwelteinflüssen ist um 1800 eines der am häufigsten genannten Abgrenzungsmerkmale 
des Belebten vom Unbelebten. Auch Xavier BiChat führt es in seinen Physiologischen Untersuchungen über Leben und Tod an: „Die lebenden 
Körper befinden sich wirklich in einer Lage, wo alles, was sie umgiebt, gleichsam dahinstrebt, sie des Lebens zu berauben. Unorganische 
Körper wirken beständig auf sie ein, und sie wirken auch noch wechselseitig auf sich selbst, so daß sie bald diesem allem unterliegen müßten, 
wenn nicht eine gegenwirkende Kraft in ihnen wäre. Diese ist die sogenannte Lebenskraft, die, obgleich ihre Natur unbekannt ist, sich doch 
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Begriffe in den allgemeinen Begriff des Lebens eingehen, diejenige, welche zunächst das Wesentliche 
desselben auszumachen scheint, weil wir das Leben uns gar nicht ohne sie vorstellen können, und sie 
offenbar ununterbrochen bis zum Augenblick des Todes vorhanden ist.“245 Scheinbar ist dieses Wider-
stehen nur solange, wie das Leben als Zustand, als Statik gedacht wird. Es ist bereits oben etwa bei 
Brandis dargestellt worden, dass sich um 1800 diese Vorstellung aufzuheben beginnt und die Analogie 
zwischen Leben und Verbrennungsprozess, dieses als Dynamik ausweist. Der lebendige Körper ver-
braucht Stoffe und muss diese aus seiner Umgebung wieder aufnehmen. Das Leben ist daher auch für 
Cuvier keine starre Vereinigung bestimmter Stoffe, die bis zum Tode fortdauert, sondern „wir [müs-
sen] uns dabey einen beständigen, fortdauernden und innerhalb gewisser Gränzen vor sich gehenden 
Kreislauf, von aussen nach innen und von innen nach aussen, denken.”246 Das Leben wird hier als bestän-
dige Bewegung, als ein „Strom ein- und austretender Theile”247 begriffen, dessen Stärke und Geschwin-
digkeit u. a. durch Alter und Gesundheit beeinflusst ist. Lebendig sind die Teile eines Körpers dann auch 
nur solange, wie sie am Ganzen des Wesens teilhaben – in dieser Sichtweise bezieht er sich ausdrücklich 
auf Kant. Das von diesem übernommene Verständnis einer organischen Totalität, die nur in der Inter-
dependenz der Teile untereinander im Hinblick auf dieses Ganze gedacht werden kann, führt Cuvier 
auch zur Formulierung seines Korrelationsgesetzes, nach dem die Veränderung eines Teils in einer sol-
chen Ganzheit notwendig Veränderungen in anderen Teilen nach sich zieht.248 

Damit wäre dann aber nur die Natur des Lebendigen beschrieben, nicht aber sein Ursprung. Mit Blick 
auf die embryologischen Arbeiten seiner Zeit befindet Cuvier, dass man die lebendigen Körper nie 
anders als schon gebildet und bereits mit jener Lebenskraft ausgestattet gefunden hat. Seine Schluss-
folgerung hieraus ist, „dass jeder dieser Körper, ohne Ausnahme, ehemals einen Theil eines andern 
ihm ähnlichen Körpers, von dem er sich lostrennte, ausgemacht hat; alle haben an dem Leben eines 
andern Körpers theil gehabt, ehe sie für und durch sich selbst die Lebensbewegungen ausübten und 
die Lebenskraft des Körpers, dem sie vorher angehörten, war es, welche sie so weit entwickelte, dass 
sie fähig wurden, für sich allein zu leben.”249 In einer griffigen Formel bedeutet dies schlicht, dass „Le-
ben nur von Leben erzeugt werde ”250 – eine Generatio aequivoca wie sie von Lamarck gedacht wurde, 
schließt sich für Cuvier aus, da der erste Lebensantrieb (Impulsion vitale) nur von etwas Lebendigem 
ausgehen kann. Ähnliche Ansichten finden sich auch bei Ackermann und Oken, die sogar die Ernäh-
rung als individuelle Fortsetzung der Zeugung betrachteten. Da für Cuvier also eine Aufklärung der 
Ursprünge des Lebens empirisch nicht möglich erscheint, bleibt dem Naturforscher nur, die Verhältnis-
se und Zusammensetzungen der Gewebe der Körper, kurz deren Organisation zu untersuchen, in der 
das Gepräge der Lebenstätigkeit aufscheinen muss, ohne dabei aber schlicht eine Folge derselben zu 
sein. Die allgemeinsten Charakteristika aller organischen Körper sind dann zunächst „die Entstehung 
durch Erzeugung, das Wachsthum durch Ernährung und das Ende durch einen wahren Tod”251. Da die 
Tätigkeit des Lebens für Cuvier als Stoffwechsel gekennzeichnet ist, ergibt sich daraus die Notwendig-
keit für entsprechende organische Strukturen, die – je nach dem, ob es sich um eine Pflanze (immobil) 
oder ein Tier (mobil) handelt – mit weiteren Hilfsorganen assoziiert sind. Die Organe eines Lebewesen 
werden derart als strukturelles Gefüge zur Erreichung eines gemeinsamen Funktionsziels (etwa Ernäh-
rung, Verbrennung, Fortpflanzung) verstanden und damit zu einer Notwendigkeit der Lebenstätigkeit. 
So weisen etwa Tiere, wenn sie zu einer willkürlichen Fortbewegung fähig sind, nicht nur Organe zur 

uns deutlich genug in ihren Wirkungen zeigt. Ja das Leben selbst kann von der Wirkung dieser sich entgegenwirkenden Kräfte als abhängig 
angesehen werden.“ Xavier Bichat, Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. In einen vollständigen Auszug gebracht vom Divisi-
ons-Chirurgus J. D. Herholdt und dem Assessor C. G. Rafn. Übersetzt von C. H. Pfaff, Kopenhagen 1802, S. 1.
245 Georges Cuvier, Vorlesungen über vergleichende Anatomie. Bd. 1. S. 3.
246 Ebd. S. 4.
247 Ebd. S. 5.
248 Siehe hierzu auch: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 1: 
Analogie - Ganzheit, Stuttgart 2011, Suchbegriff: Ganzheit S. 693-728, hier S. 694–695.
249 Georges Cuvier, Vorlesungen über vergleichende Anatomie. Bd. 1. S. 6.
250 Ebd.
251 Ebd. S. 9.
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Absorption, sondern auch zur Speicherung, Zerkleinerung, zum Transport der Nahrung usw. auf. Da-
mit ist das eingelöst, was oben mit François Jacob als »Logik des Lebendigen« bezeichnet wurde. Die 
Organisation, die hierarchisch gegliedert ist,252 wird damit zum Ausdruck der zum Leben notwendigen 
Organe und Strukturen, aber das Leben erschöpft sich für Cuvier nicht in diesen. Dennoch kann er an-
hand dieser Einprägungen konkrete Lebensweisen des ganzen Organismus rekonstruieren und im Hin-
blick auf die zum Leben notwendigen Funktionen als notwendig herausstellen. Diese Notwendigkeit 
der Organisation macht für Cuvier dann auch eine allmähliche und sukzessive Herausbildung dersel-
ben unmöglich und führt ihn zur Annahme unveränderlicher Typen, die sich lediglich in den einzelnen 
Arten modifizieren, nicht aber transformieren können. Der ihm zugängliche lückenhafte Fossilbericht 
führt ihn dann − anders als Treviranus − zu der konsequenten Überzeugung erdgeschichtlicher Re-
volutionen und nachgeordneten Neuschöpfungen, da er zwar den Organismus nicht als in sich isoliert, 
sondern in Wechselwirkung mit seiner Umwelt anerkannte, dieser war ihm aber „auf jenen Bezug hin 
geschaffen – eingebunden in einen Gesamtzweck der Natur – nicht auf jenen hin oder etwa aus jenem 
in seiner Form entstanden.“253 

6.2.8 Lorenz Oken – Abriss des Systems der Biologie

Abschließend zu diesem Überblick früher Ansätze zu einer Wissenschaft vom Lebendigen sei hier 
noch Lorenz Oken (1779-1851) als selbständiger Vertreter des naturphilosophischen Idealismus vor-
rangig anhand seiner 1805 erschienenen Schriften Abriss des Systems der Biologie und seiner Habilitati-
onsschrift Die Zeugung referiert.254 Beide Werke hängen eng miteinander zusammen, da Oken die im 
erstgenannten »mathetisch« gewonnenen Einsichten in die Entwicklung der Gesamtnatur im zweiten 
Werk in der Individualentwicklung nachzuweisen sucht. Daran anschließen sollen dann die Konturen 
der Pathologie Dietrich Georg Kiesers, der auf Oken und Schelling aufbauend − beide gehörten 
zu Schellings Würzburger Kreis − eine Theorie der Krankheit entwickelt. „Mit Oken beginnt die 
eigentliche Naturphilosophie, die Biologie, als Gegenstoß gegen das galileisch-mechanistische Auffas-
sungsprinzip.“255 Nach dem bisher bereits Dargestellten, muss dieses Zitat Berghoffs sicher relativiert 
betrachtet werden und dennoch trifft es den Kern dessen, was Biologie um 1800 meint − nicht nur eine 
umfassende Theorie des Organismus und Lebendigen, sondern der Natur insgesamt, die freilich mit 
Oken eine spezifisch naturphilosophische Prägung erhält.256 Dass dieser aber „seine Biologie” als Ge-
genstoß gegen eine mechanistische Auffassung konzipiert, bleibt zu untersuchen. 

Oken beginnt seinen Abriss des Systems der Biologie mit den von Pythagoras stammenden Worten 
„Geometria est Historia”257 und markiert damit bereits seinen erkenntnistheoretischen Zugang zur Na-
tur. Was er damit meint ist, dass es zum einen nur eine mögliche Gewissheit gibt, nämlich die mathe-
matisch-geometrische, und zum anderen, dass die Natur tatsächlich nach genau dieser verfährt. Das 
von ihm entworfene Konzept einer Mathesis, die er als geistigen Ausdruck eben jener mathematisch 

252 So unterscheidet CuVier im Hinblick auf die Tiere drei Ordnungen von Verrichtungen. Die erste umfasst die sog. »tierischen Verrichtungen«, als 
Empfindung und Bewegung, wobei erstere das aktive Prinzip und letztere die passive Struktur zur Fortbewegung und Erfüllung bestimmter Tätig-
keiten bezeichnet. In der zweiten Ordnung finden sich die »Lebensverrichtungen«: Verdauung, Absorption, Zirkulation, Respiration, Transpiration 
und Ausleerung, die das innere Prinzip zur Unterhaltung der Lebenstätigkeit und Ersetzung der verbrauchten Teile repräsentieren. Schließlich ist die 
Generation eine Verrichtung dritter Ordnung, die eine überindividuelle, für die Spezies relevante Erhaltung des Lebens darstellt. Vgl. Ebd. S. 15–16.
253 Olaf Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilosophie und Biologie um 1800, Würzburg 1982, S. 84–85.
254 Es liegen zu oKens Naturkonzeption bereits einige hervorragende Arbeiten vor. Siehe hierzu die im Rahmen des SFB 482 "Ereignis Wei-
mar-Jena. Kultur um 1800" erschienen Beiträge, vor allem: Lorenz Oken, Gesammelte Werke. Thomas Bach/Olaf Breidbach/Dietrich von En-
gelhardt (Hg.), 2 Bde., Weimar 2007; Olaf Breidbach/Hans-Joachim Fliedner/Klaus Ries (Hg.), Lorenz Oken (1779 - 1851); ein politischer Na-
turphilosoph; [anläßlich der am 16./17. November 2000 veranstalteten Tagung des Fachbereichs Kultur der Stadt Offenburg], Weimar 2001.
255 Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes, 2. Aufl., Wien 1947, S. 107.
256 Siehe zu oKens Bedeutung in der Wissenschaftsgeschichte seiner Zeit: Olaf Breidbach, Oken in der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhun-
derts, in: Olaf Breidbach/Hans-Joachim Fliedner/Klaus Ries (Hg.), Lorenz Oken (1779 - 1851) Ein politischer Naturphilosoph, Weimar 2001, S. 15–32.
257 Lorenz Oken, Abriss des Systems der Biologie, Göttingen 1805, S. 1.
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operierenden Natur betrachtet, rekurriert dabei auf antike und barocke Vorstellungen einer Mathe-
sis universalis, eines absoluten Universalismus möglicher Mathematisierung. Nach Nikolaus Stuloff 
„[entsprach] den Rationalisierungsbestrebungen der Aufklärungszeit nun in der Mathematik ein in den 
Vordergrundtreten der logischen Schlüsse, die Gesamtheit des barocken Universalismus begann sich 
zugunsten der algebraischen bzw. arithmetischen Operation aufzulösen.“258 Dieses Programm findet 
sich bei Oken konsequent umgesetzt, sind für diesen doch Mathesis und Natur »Gleichbilder«, und 
entsprechend musste sich die Natur auch mathematisch und geometrisch konstruieren lassen. „Die 
Mathematik ist die über der Materie schwebende Form der Materie, sie ist selbst die nach allen ihren 
Charakteren vergeistigte Materie.“259 Die Natur ist dabei ihrer Struktur nach für Oken dialektisch, d.h. 
über polare Gegensätze konstruiert, welche grundsätzlich in einer beide integrierenden Synthese ver-
mittelt werden. In ihren Formen und Fähigkeiten entwickelt, wird die Natur dann − das ist weiter un-
ten noch zu konkretisieren − über Potenzierung einer derartigen Trias auf drei Stufen.260 

Die Elemente einer idealen Natur müssen nun auf der ersten Stufe auch die Grundelemente geome-
trischer Konstruktion sein − Linie, Kreis und Ellipse. Die Linie ist für Oken dabei das Ideal der Zeit, 
der Bewegung und des Widerstandes einer räumlichen Ausdehnung, der Kreis das Ideal des Raumes, 
des Bestehens; er ist der Gegensatz der Starrheit der Linie und Oken versteht ihn als einen in die Ebe-
ne ausgedehnten Punkt. Die Ellipse schließlich ist die Synthese der beiden Antithesen Raum und Zeit, 
eine höhere Verbindung von Linie und Kreis und daher beides – Bewegung und Bestehen − zugleich. 
Auf der zweiten Stufe der Natur stehen mathetisch gedacht, Parabel, Hyperbel und Eiform, wobei 
die Parabel die potenzierte Linie, die Hyperbel der potenzierte Kreis und die Eiform die potenzierte 
Ellipse darstellt. Auf der dritten und letzten Stufe steigern sich die Grundelemente schließlich zum 
Konus (Linie, Parabel), Sphäre (Kreis, Hyperbel) und zwischen beiden die Synthese von Ellipse und 
Eiform. Damit ist die geometrische/mathetische Konstruktion der Natur abgeschlossen und Oken 
beginnt diese Grundfiguren auf die Natur zu übertragen, indem er sie Naturfunktionen und Elementen 
zuordnet, wobei sich auf den ersten beiden Stufen nur Anorganisches findet und erst auf der höchsten 
organische Wesen erscheinen. Abb. 24 zeigt das sich ergebende Schema einer derart mathetisch kon-
struierten Natur. Innerhalb des Systems nennt Oken die antithetischen Beziehungen auf einer Stufe, 
also etwa zwischen Erde und Luft oder Metall und Schwefel »direkt« oder »homogen«, diejenigen 
zwischen zwei Stufen wie etwa Erde und Schwefel »schief« oder »heterogen«. Die Glieder einer sich 
potenzierenden Reihe etwa Erde, Metall und Koralle werden hingegen als »homolog« bezeichnet. Er-
den sind diesem Verständnis nach dann „herabgezogene Metalle und diese hinaufgeschobene Erden, 
so die Luft ein erniedrigter Schwefel, aueh [sic] das Wasser ist Salz auf einer niedrern Stuffe, und das 
Salz ist Wasser auf der höhern.“261 Es muss, obwohl hier die gesamte Naturkonstruktion Okens nicht 
en detail referiert werden kann, nochmals betont werden, dass Oken eine wirkliche Identität zwischen 
Mathesis und Natur denkt, so dass er etwa die Erden mit der Form der Linie zusammenbringt, indem 
er behauptet, dass alle erdigen Formen kristalline Strukturen ausbilden, die immer gerade Linie und 
nie kugelige Gestalt aufweisen, was sich dann auch in den Knochen zeigt, deren geradlinige Form von 
der Eigenschaft der Starrheit begleitet wird.

Das Organische als höchste Stufe der Natur ist nun die Vereinigung der sechs Elementaraktionen 
(Cohäsion, Expansion, Magnetismus, Electrismus, Galvanismus, Vegetatismus) zu einem gemeinsamen 
Produkt: „So bald sich die sechs Grundactionen der Natur auf eine totale, innere Weise vereinigt haben, 
ist beständige Thätigkeit in ihnen, und zwar in ununterbrochener Kette – eine solche Synthese der Natur 

258 Nikolaus Stuloff, Über den Wissenschaftsbegriff der Mathematik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Alwin Diemer (Hg.), Beiträge 
zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert, Meisenheim am Glan 1968, S. 71–89, hier S. 72.
259 Lorenz Oken, Die Zeugung, Bamberg & Wirtzburg 1805, S. 23.
260 Die hier referierte grundlegenden Ansichten zu Oken verdanke ich auch den Diskussionen im Rahmen einer Seminar Trilogie (Herder und 
die Naturwissenschaften (WS 2004/05), Zwischen Trieb und Vernunft (SoSe 2005) und Kulturmorphologie (WS 2005/06)) von Thomas BaCh und 
Mario Marino am Institut für Geschichte der Naturwissenschaft, Medizin und Technik der FSU Jena.
261 Lorenz Oken, Abriss des Systems der Biologie. S. 10.
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ist ein Organismus.“262 Hier verweist Oken auf Ritter, der bewiesen habe, dass ein beständiger Galvanis-
mus den Lebensprozess begleite und daher mit diesem zusammenfalle. Die polare, antithetische Grund-
konfiguration sowie deren synthetische Überwindung sind hier die notwendigen Bedingungen eines 
selbsttätigen Kreises, den Oken als »Puls des Lebens« bezeichnet. Von daher wird auch klar, dass jeder 
Organismus eine Nachbildung der Gesamtnatur darstellt, da sich in ihm alle Grundaktionen vereinen und 
entsprechend wiederfinden lassen (Mikro-Makrokosmos-Analogie). Das Grundschema der lebendigen 
Natur ist dann die Triplizität, die Verbindung zweier heterogener Metalle über eine Flüssigkeit, deren 
Naturentsprechung die Korallen und ihre Blüte (Polypen) sind: „ein Korallenstamm ist eine lebendige 
galvanische Säule“.263 In der Voltaischen Säule erschien so das Prinzip des Kreislaufs, der in allen Organis-
men das Lebendige darstellt, auch reproduzierbar. 

Die Mikro-Makrokosmos-Analogie ist dann auch Ausgangspunkt für die Aufklärung der Entstehung 
des Menschen, da „der Mensch, das Oberste der Thiere alles in sich vereinigt, was Edles und Geschicktes 
in den übrigen lebendigen Wesen vertheilt sich findet, dass alle Samen und Früchte, alle Stoffe und For-
men der Erde und des Himmels in ihm, der Avulsion ätheris, wie in einem Focus zusammenlaufen“.264 Der 
Mensch als Mikrokosmos, seine Formen und Fähigkeiten waren so in den einzelnen und vorzüglich den 
einfachen Tieren nachzufassen.265 So ist für Oken der Wurm der Ausdruck der Funktion des Gefühls, das 

262 Ebd. S. 46.
263 Ebd. S. 48.
264 Lorenz Oken, Die Zeugung. S. 1.
265 Thomas BaCh hat die von oKen hierbei gedachten Bezüge von Naturfunktion, Naturmaterie, Organen, Sinnen usw. in einem Schema 
zusammengefasst. Siehe: Thomas Bach, „Was ist das Thierreich anders als der anatomirte Mensch…?". Oken in Göttingen (1805–1807), 
in: Olaf Breidbach/Hans-Joachim Fliedner/Klaus Ries (Hg.), Lorenz Oken (1779 - 1851). Ein politischer Naturphilosoph. S. 73–91, hier S. 87.
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Insekt des Auges, die Schnecke des Tastens, der Vogel des Gehörs, der Fisch des Geruchs, das Amphibi-
um des Geschmacks. Dass Oken aber die Stufen der Natur nicht als realgenetischen Bezug denkt, wird 
dann vor allem in seinen Ansichten zur Zeugung deutlich. Das Organische und das Anorganische sind 
ihm zwei Gegensätze, deren Bezug nur ideell konstruiert werden kann. So entstehen selbst die einfachs-
ten Wesen der organischen Natur, die Infusorien, nicht aus unorganischem Material, sondern zeigen sich 
nur als Resultat des Zerfalls (Fäulnis) von ehemals organischen Wesen. „Ist die Verwandlung des Einen 
in das Entgegengesetzte unmöglich, so entsteht auch kein Organismus aus dem ihm Entgegengesetzten. 
Alles aber, was nicht organisch ist, ist das Entgegengesetzte desselben, also kann aus Etwas, was nicht 
selbst organisch ist, nie ein Organismus entstehen.“266 Damit sind Leben und Organisches zwar als Poten-
zierung unorganischer Funktionen und Elemente begriffen, stellen aber prinzipiell keine Synthese dar: 
„Alles Leben beginnt mit dem galvanischen Process, oder vielmehr, alles Leben ist Galvanismus; denn al-
les Leben beginnt mit dem Polypen, daher ist alles Lebendige ursprünglich aus der Erde entstanden, wie 
es die älteste Kosmogenie ausspricht, aber nur so das Leben, nicht die Pflanze und das Thier.“267 Theodor 
Ballauff hat darauf verwiesen, dass Oken den Organismus derart als einen in sich selbst geschlossenen 
und erregten Körper konzipiert und damit als individuell und autark, also als selbständige Entität begreift 
und ontologisch von der Wechselseitigkeit eines größeren Naturzusammenhangs befreit.268 Die galvani-
sche Kette wird dabei zum Prinzip der Selbsterregung und damit des Lebens. 

Die Infusorien sind in dieser Hinsicht die Grundelemente, die »Urthiere«, die zum Zeitpunkt der 
Schöpfung für alle Ewigkeit entstanden und aus denen alle Formen der organischen Natur bestehen. 
Das organische Leben ist Zusammenschluss von und Zerfallen in Infusorien. In den höheren Tieren 
vereinigen sich die Infusorien aber nicht im Sinne einer mechanischen Agglomeration, sondern als 
„wahre Durchdringung, Verwachsung, ein Einswerden aller dieser Thierchen, die von nun an kein eig-
nes Leben führen, sondern alle, im Dienste des höhern Organismus befangen, zu einer und dersel-
ben gemeinschaftlichen Function hinarbeiten, oder diese Function durch ihr Identischwerden selbst 
sind.“269 Die Entwicklung der organischen Natur ist also ein Aufgehen der Individualität der Infusorien 
in die Totalität eines höheren Organismus sowie nach dessen Tode eine Re-Individualisierung, die 
Oken als „Freiwerden aus den Fesseln des grössern Thiers”270 bezeichnet. Hier flicht er dann auch erste 
Ansichten zur Entstehung etwa von Eingeweidewürmern ein, die er als eine ebensolche Re-Individu-
alisierung der vormals organischen Totalität durch Krankheit versteht. Die Krankheit befördert so die 
„Tendenz des Tiers in seinen Ursprung zurückzusinken!“271 

Worum geht es Oken nun im Kern? Er versucht das Organische als Kontinuität des Werdens und 
Vergehens komplexerer Organismen durch Infusorien deutlich zu machen und aus diesem Prozess die 
verschiedenen Arten der Zeugung abzuleiten. Auf der Grundlage seiner mathetisch gewonnenen Na-
turgenesis vermag er dann eine integrative Perspektive auf Zeugung und Generation, Wachstum und 
Reproduktion zu entwickeln. Geleitet von dem Grundsatz, dass Gleiches immer Gleiches hervorbrin-
gen muss, ist eine Generatio aequivoca, im Sinne einer Spontanentstehung von Lebendigem aus Unle-
bendigem, unmöglich. „Aus dem absoluten Tode wird nie ein Leben geboren!“272 Die Zeugung kann 
dann nur als sprichwörtliche Fortpflanzung begriffen werden. 

Auf der ganzen Erde, in der Luft, und im Wasser sind die Urstoffe der Organisation verbreitet, ohne sie kann es 
keine Zeugung, kein Wachsthum geben, die Pflanze zieht sie aus der Luft, dem Wasser, und der Dammerde oder 
dem Dunge an sich, das Thier vorzüglich durch die Speise. Wie unsre Erdkugel eine bestimmte Masse in sich trägt, 
die auf unorganischer Seite in eine abgemessene Menge Wasser, Luft, Erde, Salz, Schwefel und Metall vertheilt ist, 

266 Lorenz Oken, Die Zeugung. S. 15.
267 Ebd. S. 150.
268 Theodor Ballauff, Die Wissenschaft vom Leben : Eine Geschichte der Biologie. Vom Altertum bis zur Romantik (Orbis academicus : 2, Natur-
wissenschaftliche Reihe, 1), 3 Bde., Freiburg 1954, S. 377.
269 Lorenz Oken, Die Zeugung. S. 23.
270 Ebd. S. 19.
271 Ebd. S. 35.
272 Ebd. S. 19.
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welche sich weder absolut vermehren, noch verringern kann, so ist auch auf organischer Seite eine sich in unend-
liche Zeiten gleichbleibende Menge organischer Stoffe, als Infusorien, Pflanzen, und Thiere zubereitet, welche in 
ewigem Wechsel begriffen, sich nie vernichten, und auch nie durch an sich Reissung der unorganischen Welt dieser 
an Masse überlegen werden kann.

Davon ausgehend können auch quantitative Verhältnisse abgeleitet werden, etwa derart, dass die Anzahl 
der Menschen aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden tierischen und pflanzlichen Nahrung be-
grenzt ist. Hier entsteht ein natürliches Equilibrium und „so habt ihr nie zu befürchten, dass die Menge 
der Menschen je so anwachsen wird, dass die Erde nicht mehr genug Nahrung für sie schaffen könnte.“273 
Obwohl Oken die Aufnahme unorganischer Stoffe von Pflanzen und Tieren nicht leugnet, so ist doch 
der Hauptteil der Ernährung letztlich infusorischer Natur, also Tier- und Pflanzenteile. Von hier aus ist 
auch seine Ansicht verständlich, das Ernähren als Wachstum durch Infusorien, „als ein Ansetzen eines 
Urthierchens an das andere“ zu verstehen. Die Zeugung ist damit − hierin verweist er auf Ackermann 
(s.o.) − das allgemeine durchgreifende Prinzip organischer Bildung und als solches keine Neuentstehung 
von Leben, sondern immer nur dessen Fortsetzung. Entsprechend ändert Oken die bekannte Harvey-
sche Formel in „Nullum Vivum ex Ovo! Omne Vivum e Vivo!“274. Die Sphäre des Organischen wird von 
Oken später in seinem Lehrbuch der Naturphilosophie dann auch als Weltorganismus bezeichnet, da hier 
nichts stirbt, sondern alles nur transformiert wird.275 Veranschaulicht ist dieser Kreislauf des Organischen 
im Frontispiz seiner Schrift (Abb. 26), auf dem sich zwei Schlangen selbst verzehren und dadurch fort-
bestehen und -wachsen. Mit diesem Symbol des »Ouroboros«, des »Selbstverzehrers«, schließt Oken 
ebenso wie mit dem von ihm oft bemühten Bild der Isis an die ägyptische Ikonographie, in der diese 
Darstellung bereits für die Einheit in sich begründeter unendlicher Kreisläufe und vor allem auch für das 
ineinandergreifende kosmische Ganze gebraucht wird. Als Grundlage dieses Denkens wird zudem im 
Rückgriff auf das Blumenbachsche Konzept des Bildungstriebes die Tendenz der Infusorien zur Bil-
dung »Trieb« genannt. Demnach ist der erste Trieb der Infusorien auf die Ausbildung eines pflanzlichen 
Organismus gerichtet und von da ausgehend durch Hunger zum Tier. Ein unmittelbarer Übergang von 
Infusorien zum Tier ist nicht möglich, wohl aber rekursiv beim Zerfallen des Tieres in Infusorien.

Der Zusammenhang zu dem in Abb. 24 gegebenen Konzept der Naturkonstruktion mit demjenigen 
der Zeugung, ist dann in Abb. 25 veranschaulicht. Die Polarität der Natur ist in den beiden Richtungen 
des Männlichen und Weiblichen ausgedrückt, deren Synthese Zwitter hervorbringt, wobei diese Dop-
pelgeschlechtlichkeit sowohl in einem Individuum als auch auf mehrere verteilt sein kann. Es erscheint 
zunächst etwas inkonsequent, wenn Oken als Grundprinzip der organischen Natur nur das männliche 
Prinzip bestimmt. Begründet liegt diese Einseitigkeit darin, dass die Grundelemente, die Infusorien, 
sich durch sich selbst hervorbringen können müssen, ohne dass in ihnen bereits eine geschlechtliche 
Differenz vorliegt. Das weibliche Prinzip tritt, da Infusorium und Polyp als vollständig männlich ver-
standen werden, erst zu diesem hinzu und treibt es dazu weibliche Formen anzunehmen. 

Das weibliche Princip hat die Tendenz, die männlichen Infusorien in eine weibliche Form umzuwandeln; denn auf 
eine andere Art kann es seines Gleichen nicht hervorbringen, da die Männlichkeit der Grund und die Materie alles 
Hervorbringens ist. Dass es immer ein Männliches ist, welches die Gestalt der Weiblichkeit anzieht, beweist sich 
sogar durch die untilgbaren Spuren der Männlichkeit im Weibe. Dieses ist nur ein metamorphosirter Mann, oder 
die Aurelia des Mannes; dieser aber ist in jeder Metamorphose Mann.276

Es folgt daraus, dass das Männliche nie das Weibliche hervorbringen und der Geschlechtsunterschied 
also nicht durch den Mann bedingt sein kann. Warum das Weibliche aber einmal einen Jungen, ein an-
ders mal ein Mädchen hervorbringt, bleibt vage – da das Weib an sich eine doppelte Natur ist, bringt 

273 Ebd. S. 94.
274 Ebd. S. 216.
275 Siehe hierzu: Georg Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe. Band 2: Gefühl 
- Organismus, Stuttgart 2011, S. 328.
276 Lorenz Oken, Die Zeugung. S. 138.
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es eher Mädchen hervor, wenn es weiblicher und eher Knaben, wenn es männlicher ist. Dennoch 
bringt Oken dadurch einen völlig andersartigen Aspekt in die seit der Antike währende Diskussion 
um die Ursachen der Geschlechtlichkeit und Ansätze, diese zu beeinflussen. Noch Ende des 18. Jahr-
hunderts hatte etwa Johann Christoph Hencke einen derartigen Versuch unternommen, wobei er 
die Differenzierung der Geschlechter auf die Paarigkeit von Ovarien und Testikeln zurückführt und 
derart an tradierte Vorstellungen anknüpft. Er schlussfolgert etwa: „1) jeder Testikel seinen beson-
dersartigen Saamen absondere; 2) daß jeder Eyerstock seine eigene Art Eyer, nämlich der rechte die 
männlichen und der linke den weiblichen in sich halte; 3) daß der Saamaen aus dem rechten Testikel 
nur fähig sey, die Eyer des rechten Eyerstocks zu befruchten, und der aus dem linken Hoden, bloß 
die Eyer des linken Eyerstockes.“277 Oken schreibt demgegenüber: „Es giebt keine Kunst, Mädchen 
oder Knaben nach Willkür zu zeugen.“278 Die Kernaussage ist hierbei, dass das konkrete Geschlecht 

277 Johann Christoph Hencke, Völlig entdektes Geheimniß der Natur, sowol in der Erzeugung des Menschen als auch in der willkührlichen 
Wahl des Geschlechts der Kinder, Braunschweig 1786, S. 150.
278 Lorenz Oken, Die Zeugung. S. 131.
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Abb. 26.  Der Kreislauf des Organischen, Frontispiz aus: Lorenz  Oken, Die Zeugung, Bamberg & Wirtzburg 1805.
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eines zukünftigen Individuums nicht schon vor der Befruchtung engültig bestimmt ist, sondern alle 
Individuen zunächst männlich sind und erst ausreichend starke Einwirkung des weiblichen Prinzips 
zur Verweiblichung führen.

Bevor Oken das gegebene Schema an der Embryonalgenese expliziert, setzt er zusammenfassend fest, 
dass 1. jedes Fleisch aus der Verbindung der Urtierchen besteht, 2. im männlichen Samen sich wirklich 
derartige Tierchen finden und finden müssen, 3. diese bei der Befruchtung sich wirklich mit dem weib-
lichen Bläschen vereinigen und 4. dass der Embryo nach der Vereinigung schon bald deutlich zu sehen 
ist.279 Es folgt daraus: „Die Entstehung des Thiers ist gesetzt durch die Gestaltung der Samenthierchen im 
weiblichen Bläschen.“Also haben beide Geschlechter einen Anteil an der individuellen Gestalt und diese 
ist eine wirkliche Synthese beider, wobei das weibliche Bläschen „bloss die Form, welche die eintreten-
den Cercarien durch die mit dem Bläschen erwachsene organische Thätigkeit so mit einander verbindet, 
dass die, auch noch durchsichtig, schon den Typus desjenigen Thiers in Miniatur darstellen, zu dessen 
Gattung sie gehören“280. Die Formähnlichkeit der Nachkommen erklärt sich also für Oken schlicht da-
durch, dass diese bloß eine Fortsetzung der Eltern sind. Das weibliche Bläschen wird in dieser Hinsicht 
von Oken auch als „Typus gebende Kraft“ bezeichnet. Aus dieser Sichtweise ergeben sich dann auch Fol-
gen für eine Theorie der Entstehung der Missgeburten. Diese können etwa „durch ein krankes Bläschen, 
durch Verwachsung desselben mit einem andern, durch Fehler des Samens u.d.gl. [hervorgebracht wer-
den]“281. In der konkreten Gestaltbildung knüpft Oken also an eine tendenziell gerichtete, epigenetische 
Entwicklungstheorie an. „Das Formen der Natur ist kein Bossiren, sie durchdringt lebendig das Innerste 
der Atomen der Materie und schichtet diese in ihre Winkel und Ringe von Innen heraus, wte [sic] der ma-
gnetische Strom dem Eisenstaube die regelmässige Richtung giebt, oder die Chymie das flüssige Salz zum 
Krystall macht.“282 Entsprechend muss im Organismus alle Tätigkeit auf Produktion und Reproduktion 
der Form desselben gerichtet sein, und zwar gerade weil die Form die Organisation bestimmt. Daraus 
folgt, dass sich jede Organisation selbst auch ins Unendliche reproduziert. Eine realgenetische Trans-
formation der Formen schließt sich durch die „ursprüngliche Beschränktheit ihres bildenden Triebs“283 
– hier zitiert Oken Schelling – im Grunde aus. 

Die Systematik der Tiere kann aufgrund dieser Unverrückbarkeit auf der Grundlage der Zeugungsart 
geschehen, da diese direkt mit der Entwicklungsstufe derselben korrespondiert. Demnach werden die 
Tiere in drei »Provinzen« unterschieden, wobei die lebendgebährenden Säugetiere an höchster Stelle 
stehen, die Eierlegenden auf einer niederen und schließlich die der Pflanzenwelt am nächsten stehenden 
„kernlegenden”284 Tiere, als welche er Würmer, Insekten und Schnecken betrachtet. Diese Differenzen 
schlagen sich dann auch anatomisch nieder, so dass die Zeugungsart wesentlich die Organisation beein-
flusst. „Da nun jedes Thier, auf welcher Stuffe es auch stehe, doch die ganze Thierheit in seinem Schosse 
ernährt, so müssen alle diese angegebenen Glieder in demselben Verhältniss sich im Embryo entwickeln, 
wie die ganze Thierwelt sich allmählich loswand; in dieser Entwicklung wird jedoch der Hauptcharak-
ter der Klasse, mit der des Embryo entsprossen, immer am stärksten hervorgebildet sein.”285 Da der Em-
bryo die Stufen der Naturentwicklung durchläuft, entwickeln sich auch seine Fähigkeiten entsprechend. 
Die rekapitulierten Stationen des Embryo sind dann in aufsteigender Reihenfolge: Zustand des Polypen 
▶ Zustand der Pflanze ▶ Wurm ▶ Insekt ▶ Schnecke ▶ Vogel ▶ Fisch ▶ Amphibie ▶ erst mit Geburt wird 
der Embryo zum Säugetier.286 Diese Zustände versteht Oken aber nicht als distinkte Sukzession der 
einzelnen Formen, sondern der Fötus ist in jedem Moment alles zugleich, nur dass das eine jeweils deut-
licher als die anderen hervorscheint. Auch stellt, wie bereits angemerkt, diese Entwicklungsreihe keine 

279 Ebd. S. 102-103.
280 Ebd. S. 103.
281 Ebd. S. 105.
282 Ebd.
283 sChelling zitiert nach oKen, ebd. S. 106.
284 Ebd. S. 127.
285 Ebd. S. 128.
286 Ebd. S. 128-129.
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real-historischen Abstammungsbezüge dar, sondern die Bildung des Tiers als höchstem Naturgeschöpf 
spiegelt das Prinzip der Gesamtentfaltung der Natur – vom einfachen zum komplexen. In der Embryo-
nalgeschichte war demnach nicht die Stammeslinie, sondern die Naturgenesis insgesamt nachzufassen 
und aufzuweisen. Die Entwicklung der Formen ist daher für Oken keine Evolution, sondern „eine On-
togenese, ein Erwachsen der Natur zu der ihr eigenen Form, die sich am Ende dieses Reifungsprozesses 
im Menschen konstituiert, und in jeder Ontogenese, auch der eines Menschen, dann jeweils wieder 
findet.”287 So zeigt etwa der Embryo seine Geschlechtlichkeit auch erst auf der Stufe, auf der diese in der 
Natur auftritt, nämlich derjenigen der Pflanze. Okens Ansichten zur Geschlechtsdifferenzierung sind 
bereits weiter vorne umrissen worden und er selbst bezeichnet dieses Resultat als eines der wichtigsten 
seiner Theorie, da sich diese hier mit embryologischen Befunden deckt. 

6.3 Theoretische Pathologie

6.3.1 Dietrich Georg Kieser – Pathologie als niedere Physiologie

Wie lässt sich nun aus Okens Naturkonzeption ein Verständnis von Krankheit ableiten? Es ist weiter vorn 
schon einmal kurz angedeutet worden, dass sich der Krankheitsprozess für Oken gewissermaßen als Ge-
genentwurf zur eigentlichen Entwicklungstendenz der Natur (Repetition einfacher Prozesse oder Formen 
nach dem Prinzip der Potenzierung durch Synthese auf verschiedenen Stufen) verstehen lässt. Meint die 
normale Entwicklung eine Zunahme der Totalität, im Sinne einer organischen Synthese der infusoriellen 
Grundelemente, so wäre die Krankheit als Regression zu begreifen, als Wiedererstarken einzelner Indi-
vidualitäten. Dietrich von Engelhardt hat daher treffend mit Oken die Pathologie des Menschen als 
Physiologie des Tierreichs bezeichnet − die Krankheiten des Menschen wären dann als normale Lebens-
prozesse der Tiere zu begreifen.288 Pathologie und Physiologie sind also über die Konstruktion der Natur 
mit einander verknüpft und so, wie Oken einen Zugang zum Verständnis der Naturgenesis über die Em-
bryologie zu haben glaubt, scheint ihm die Aufklärung der Physiologie nur über die Pathologie möglich.289 

An diesem Punkt setzt nun Dietrich Georg Kieser290 − anknüpfend an Ignaz Paul Troxlers Grundriß 
der Theorie der Medizin (1805)291 − an und entwickelt daraus seine Vorstellung von Gesundheit und Krank-
heit. Gegenstand der Medizin als Wissenschaft ist für ihn das „reale Leben“, dem man sich methodisch mit 
einer Durchdringung von Spekulation und Erfahrung, das heißt mit Deduktion und Induktion, nähert.292 
Das bedeutet konkret, auf der einen Seite spekulativ von den allgemeinen Gesetzen des Lebens die Not-
wendigkeit der besonderen Gesetze abzuleiten und auf der anderen Seite „an der Hand der Erfahrung das, 
was zweitausend verflossene Jahre uns an realen Kenntnissen in der Medicin gegeben haben, zusammen-

287 Olaf Breidbach, Oken in der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. S. 18.
288 Dietrich von Engelhardt, Hegels philosophisches Verständnis der Krankheit, in: Olaf Breidbach/Dietrich von Engelhardt (Hg.), Hegel und 
die Lebenswissenschaften. (Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 5), Berlin 2002, S. 135–156. hier S. 141.
289 Vgl. Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. 
Jahrhunderts, München 1976, S. 179–180.
290 Siehe zu Kiesers persönlichem und akademischem Werdegang vor allem: Walter Brednow, Dietrich Georg Kieser. Sein Leben und Werk, 
Wiesbaden 1970. Brednow berührt zwar inhaltlich auch Kiesers „naturphilosophisches System”, auf dem seine Pathologie gründet, dies jedoch 
nur oberflächlich und mit der üblichen Sicht seiner Zeit auf die romantische Naturphilosophie: „Die Fülle von Analogien unter dem schein-
baren Schutze naturphilosophischer Doktrinen Schelling'scher Provenienz macht solche Schriften dem heutigen Leser nahezu ungenießbar, 
und er mag sein Urteil kopfschüttelnd zusammenfassen mit dem Etikett: ‚Naturphilosoph΄.”, ebd. S. 41.
291 Hans-Uwe laMMel weist darauf hin, dass auch Karl Philipp hartMann und Johann Malfatti auf troxler aufbauen. Demnach unterscheidet 
troxler im menschlichen Organismus vier Systeme (das sensible, intellektuelle, egestive und assimilative) deren ungestörte Wirksamkeiten, 
die Gesundheit, als ungestörte Sinnlichkeit, normale Geistestätigkeit, physische Stärke und organische Schönheit erscheinen. Vgl. Hans-Uwe 
Lammel, Krankheit, Gesundheit. Das Elend der romantischen Medizin, in: Medizinhistorisches Journal, Bd. 24, H. 1, 1989, S. 79–98, hier S. 87-88. 
292 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin: zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen und für practische Aerzte. Physiologie der 
Krankheit. Erster Band. Physiologie der Krankheit, Bd. 1, Halle 1817, S. V–VI.
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zureihen, und hieraus die allgemeinen Gesetze des Lebens kennen zu lernen“293. Eine so zu konzipierende 
Medizin als Wissenschaft ist dann die Grundlage für die Medizin als Kunst. Deutlich macht Kieser dies 
bereits 1812 in seinen Grundzügen der Pathologie und Therapie des Menschen. 

Ausgehend von einem polaren Modell des Lebensprozesses, der unter anderem von Oken bereits 
als Galvanismus gekennzeichnet wurde, ist auch für Kieser das Leben eine „organische Spannung”294, 
eine Oszillation zwischen zwei entgegengesetzten Polen, von denen der eine als »gutes«, der andere 
als »böses Prinzip« betrachtet wird. Es sei hier, da Kiesers gesamte Medizin darauf aufbaut, der als 
Fundamentalsatz bezeichnete physiologische Ausgangspunkt vollständig referiert:

Alles zeitliche Leben, das niederste, wie das höchste, ist und besteht nur in einer Oscillation zwischen zwei entge-
gengesetzten Puncten. Das Lebensprincip in seiner höchsten Bedeutung ist nur die organische Spannung, welche 
diese Oscillation anfacht und unterhält. Alle verschiedenen Zustände und Epochen des Lebens sind die verschiede-
nen Momente dieser Oscillation, wodurch jetzt mehr, jetzt weniger, einer der zwei sich entgegenstehenden Puncte 
siegt, und dadurch eine neue Oscillation anfacht und unterhält.295

Das Grundprinzip seines physiologischen und damit medizinischen Denkens ist damit die Polarität 
der Natur, hierin verweist er ausdrücklich auf Schelling, Oken und Steffens. Verdeutlicht findet 
Kieser dieses Widerstreben eines Positiven und Negativen im Magneten, der ihm nicht nur als Sym-
bol oder Analogon, sondern späterhin auch als Therapeutikum dient.296 Das Positive des Lebens stellt 
dabei die ursprüngliche Tendenz desselben nach höherer Bildung, nach Steigerung aller Funktionen 
usw. dar, während das Negative als Moment der Beschränkung begriffen wird. Geometrisch greifbar 
wird das Leben dann in der Ellipse, als ungestörte Bewegung zwischen zwei gleichberechtigten Polen.

Das individuelle oder zeitliche Leben erscheint dann nur als das Besondere der beiden ursprüngli-
chen Gegensätze und ist im Raum in Anlehnung an die Planetenbahnen als Ellipse symbolisiert. In sei-
ner Vorstellung eines über dem zeitlichen »Lebensprozess« erhabenen ewig ideellen »Lebensprinzip« 
ist Kieser sowohl an Schelling, als auch an Oken orientiert. Bei letzterem ist das Leben jedoch an 
die Sphäre des Organischen gebunden. Für Schelling hingegen stellt die Natur an sich eine grenzen-
lose Produktivität dar, deren Strukturierung durch gewisse Hemmungspunkte erfolgt, die dann erst zu 
bestimmten Produkten führen. Anders als Oken, der ja gerade die Autarkie des individuellen Lebens 
betont und für den daher die Individualität eine besondere Bedeutung erlangt, kommt das individuelle  
Leben für Schelling als Tätigkeit nur im Widerstreit mit der äußeren Natur zustande. Entsprechend 
kämpft in seinem Verständnis die äußere Natur auch gegen das Leben und alle äußern Einflüsse sind für 
dieses eigentlich destruktiv: „Allein eben dieses Ankämpfen der äußern Natur erhält das Leben, weil 
es immer aufs neue die organische Thätigkeit aufregt, den ermattenden Streit wieder anfacht (…) Iene 
Wechselbestimmung der Receptivität und der Thätigkeit eigentlich ist es also was durch den Begriff 
der Reizbarkeit ausgedrückt werden muss, welcher Begriff (in seiner höchsten Allgemeinheit – man 
vergesse ganz die Hallersche Reizbarkeit) – eben die Synthesis ist, welche jene entgegengesetzten Sys-
teme vereinigt.“297 Gewissermaßen denken beide die Natur also aus verschiedenen Richtungen – für 
Oken ist die sichtbare Natur ein durch Potenzierung entstandenes Konstrukt, an deren oberster Stelle 
der Mensch steht, während Schelling die sichtbare Natur als ins Konkrete abgestufte Produktivität 
der absoluten Natur versteht und insofern das Leben auf verschiedenen Stufen in der gesamten Natur 
wiederfindet. Diesem Verständnis folgt nun auch Kieser:

293 Ebd. S. VI–VII.
294 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Allgemeine Ideen der Pathologie und Therapie, Bd. 1, Jena 
1812, S. 3.
295 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 100–101.
296 Die telluristischen Arbeiten Kiesers sind hier ausgeklammert, da es sich dabei vor allem um therapeutische Schriften praktischen Inhalts 
handelt. Siehe: Dietrich Georg Kieser, System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus: ein Handbuch für Naturforscher und Aerzte, 2 
Bde., Leipzig 1822.
297 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Jena 1799, S. 83.
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Das Leben ist daher nichts Unbegreifliches und Unbegriffenes, wie häufig gesagt worden, sondern nur in seiner 
höchsten Idee nichts im einzelnen Leben Erscheinendes, und jeder wird das Leben nur begreifen, je nachdem es 
in ihm sich darstellt, und in ihm selbst sich ausgebildet hat, so daß nur derjenige die höchste Idee desselben darzu-
stellen vermag, in welchem sie sich selbst vollendet hat. Das Mineral kennt nur das chemische Leben; die Pflanze, 
könnte sie reden, würde nur das vegetative darstellen, und das Thier, wollte es das Leben bezeichnen, würde nur 
bis zum thierischen Leben kommen. Nur in der höchsten Blüte des Lebens, in der Vernunft, kommt die höchste 
Idee desselben zum Bewußtsein.298

Das Leben erscheint dann einmal als zeitliches Leben, als Prozess oder Tätigkeit und ein anderes Mal als 
räumliches Leben, als besondere Form, als Organismus. War bei Oken das individuelle Leben selbstän-
dig gegenüber der Außenwelt – so erscheint es bei Kieser als Oszillation zwischen zwei kosmischen Po-
len (dem terrestrischen und dem solaren) und ist damit zum einen immer dynamisch und zum anderen 
überall. „Alle Dinge in der Welt sind lebendig und organisch, erscheinen in der Bewegung der Zeit und 
in der Gestaltung des Raumes, und sind in Beziehung auf ein höheres Ganze als nothwendige, integriren-
de, daher organische Theile oder Organe desselben für sich betrachtet aber als lebende Organismen von 
größerer oder geringerer Selbständigkeit (Individualisirung) anzusehen.”299 Das polare Verhältnis bedingt 
dann, dass alle Lebewesen genauso in einer Wechselwirkung (Sympathie) zueinander stehen wie ihre 
eigenen Organe und organischen Tätigkeiten. In derartigen Vorstellungen bezieht sich Kieser etwa auf 
Friedrich Hufeland300, Johann Heineken301 oder Georg Ernst Vend, der das Herz als polaren Gegensatz 
des solaren Zentrums des arteriellen Bluts (positive linke Herzkammer) und des terrestrischen Zentrums 
des venösen Bluts (negative rechte Herzkammer) dargestellt hatte und so bereits zu einem elliptischen 
Verständnis der Blutbahn gekommen war, in dem Kieser die „oscillatorische Lebensform”302 in Systole 
und Diastole und daher im allgemeine Pulsschlag wiederfindet.303 Die Polarität als Grundprinzip der Na-
tur ist dabei bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts ein die Physiologie leitendes Topos, das sich sowohl im 
Magnetismus als auch im Galvanismus wirksam zeigte und das in der Folge auch im Elektromagnetismus 
der 1820er Jahre Bestätigung fand. Für Kieser stellt sich die genannte Sympathie, also die Wechselwir-
kung zweier Organismen − in seinen Worten als „lebende Totalitäten”304 bezeichnet − als Übergewicht 
der tellurischen (planetaren oder negativen) Kraft dar und damit als Ausdruck der Erdtotalität. Als mag-
netisch wird die Vorherrschaft des tellurischen Pols aber nur bezeichnet, wenn sie künstlich, d.h. durch 
Magnetisieren hervorgebracht wurde und das so entstehende tellurische Leben heißt »Somnambulis-
mus«. Für Kieser und andere ergibt sich aus dieser Konstellation die Möglichkeit einer Einflussnahme 
auf den individuellen Lebensprozess vermittelst eines »magnetischen Kreises« aus Magnetisieur und 
Patient (dem sog. Somnambul),305 der hier aber nicht weiter verfolgt sein soll, da es hauptsächlich um 
Kiesers rationelles System der Medizin geht und dabei vor allem um seine Theorie der Krankheiten.
Es seien daher zunächst Kiesers Definitionen von Gesundheit und Krankheit geliefert, die als verschiedene 
Zustände des besonderen, also individuellen Lebensprozesses erscheinen und daher beide symbolisch auch 
unter der Form der Ellipse gedacht werden können. Gesundheit ist ihm „nur der Zustand des Lebens, wo 
das böse Prinzip mit dem Guten unentzweit wirkt, und nicht für sich hervortretend, sondern in Harmonie 
mit dem guten Princip wirkend, nur in der Entgegensetzung den Punct giebt, durch welchen auch das gute 
Princip zum Wirken determinirt wird, und die Oscillation des Lebens gestaltet.“306 Die beiden Prinzipien des 

298 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 106.
299 Dietrich Georg Kieser, System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus: ein Handbuch für Naturforscher und Aerzte, Bd. 1, Leipzig 
1822, S. 3.
300 Friedrich Hufeland, Ueber Sympathie, Weimar 1811.
301 Johann Heineken, Aussichten in einige Gebiete des Lebens und den Kreis von Erscheinungen desselben, die mit denen, bei der Anwen-
dung des thierischen Magnetismus beobachteten, in näherer Verbindung stehen, Bremen 1820.
302 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Bd. 1. S. 118.
303 Vgl. Georg Ernst Vend, Die elliptische Blutbahn, Würzburg 1809, oder: Georg Ernst Vend, Über das natürliche und göttliche Princip des 
Organismus. Als Programm, bey Eröffnung seiner Vorlesungen über Physiologie in diesem Sommersemester, Würzburg 1809.
304 Siehe etwa: Dietrich Georg Kieser, System des Tellurismus. Bd. 1. S. 7.
305 Siehe hierzu ebd. S. 13-15.
306 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Bd. 1. S. 4.
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Lebens heben sich also in der Gesundheit nicht auf (Indifferenz), sondern wirken wechselseitig gleichstark 
und bewirken so die Tätigkeit (Oszillation) des Lebens als »relative Indifferenz«. Krankheit hingegen 

entsteht nur, wo im Leben das böse Princip sich mit dem guten entzweiend seine Selbstheit auszubilden strebt, da-
durch die Oscillation des Lebens blos um seinen Mittelpunct zu reissen versucht, somit, da das Leben nur zwischen 
zwei Puncten oscilliert, die Aufhebung des Lebens bezweckt, und da durch diese Entzweiung das gute Princip zum 
Gegenstreit determinirt wird, in die Harmonie des Lebens, = Gesundheit, welche in der gleichförmigen Wirkung 
beider Principe besteht, Disharmonie setzt.307

Die Krankheit erscheint aber nicht bloß als Disharmonie, sondern ist als solche auch ein eigener Lebenspro-
zess, der genauso wie der gesunde, nach zeitlichen (Entwicklung, Dauer, Verlauf, Abnahme, Veränderung 
usw.) und räumlichen/organischen (Beziehung der Teile des Organismus zum Ganzen sowie deren physiolo-
gische Stellung, Bedeutung und Verwandtschaft  untereinander und zu den homologen Potenzen der Außen-
welt) Verhältnissen betrachtet werden muss.308 Krankheit stellt nun also eine »relative Diff erenz« im Wirken 
der beiden Prinzipien des Lebens dar, „in welcher eines derselben selbstisch auft retend, das Leben zu beherr-
schen sucht, und also die besondere Form des Lebens, welche nur durch die Herrschaft  beider Principe mög-
lich ist, aufzuheben strebt.”309 Es ist weiter oben schon dargelegt worden, dass für Kieser die   Wirkung des po-
sitiven Pols mit der „ursprünglichen Tendenz” des Lebens zu höheren Bildungen zusammenfällt. Daher kann 
Krankheit nur als das Überwiegen des Negativen und insofern als „besonderer niederer Lebensprocess”310 oder 
auch „Egoismus der Natur”311 verstanden werden. Obgleich der krankhaft e Lebensprozess als vollständig be-
griff en wird, so stellt er doch hinsichtlich der Gesundheit einen rückschreitenden Lebensprozess dar. Es ist für 
Kieser in   diesem Zusammenhang zumindest „sehr merkwürdig”, dass die von ihm dargestellten polaren Ver-
hältnisse des normalen und krankhaften Lebens (relative Indifferenz und relative Differenz) sich bereits in der 
chinesischen Medizin seit über tausend Jahren finden (Abb. 27). Er selbst hatte bereits in seinen Grundzügen 
der Pathologie und Therapie (1812) seine Vorstellungen von der Krankheit als einem sich im normalen Lebens-
prozess entwickelnden rückschreitenden Lebensprozess als Verschränkung verschiedener Ellipsen gedacht 
(Abb. 28). Demnach ist der normale Lebensprozess (A) eine gleichmäßig-zeitliche Sukzession verschiede-
ner Lebensepochen (a), in der das Prozesshafte des Lebens zum Ausdruck kommt, da dieses nicht stillstehen 
kann, sondern immer eine oszillierende Bewegung meint. Diese kann dann entweder akzeleriert sein (a'), so 

307 Ebd.
308 Dietrich Georg   Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. IX-X.
309 Ebd. S. 108.
310 Ebd. S. 109.
311 Ebd. S. 110.

Abb. 27.  Der aus der chinesischen Medizin bekannte Tay-Ky Kreis. Der das Ganze der Natur symbolisie-
rende Kreis besteht aus den beiden Polen oder Zentren (Ly): a) Yang (männlich, positiv) und b) 
Yn (weiblich negativ). Die relative Indiff erenz der beiden Pole, die Gesundheit, ist durch durch die 
Gleichmäßigkeit Yn-Yang ausgedrückt, während das Vorherrschen eines Pols, also Krankheit, als 
Ly-Yang bezeichnet wird, aus: Dietrich Georg   Kieser, System der Medicin: zum Gebrauche bei aca-
demischen Vorlesungen und für practische Aerzte. Physiologie der Krankheit, Bd. 1, Halle 1817, S. 111.



259Theoretische Pathologie
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Abb. 28. Lebens- und Krankheitsprozess. Der normale Lebensprozess ist in [A] dargestellt. Die Ausschnit-
te oder Segmente [a], [a'] und [a''] bezeichnen verschiedene Zustände desselben, wobei [a] einen 
normalen und gleichmäßig-zeitlichen Verlauf zeigt, [a'] einen akzelerierten Verlauf in normaler 
Richtung und [a''] einen selbständigen und im Vergleich zum normalen Verlauf rückschreitenden 
Krankheitsprozess. Der unbestimmte Krankheitsprozess [a''] ist dann in seinen einzelnen Phasen 
nochmals detailliert ausgewiesen. [A'] zeigt einen bestimmten Krankheitsprozess, der gewöhn-
lich durch Oszillation von Momenten der Gesundheit und Krankheit gekennzeichnet ist, nach: 
Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Allgemeine Ideen der 
Pathologie und Therapie. Bd. 1, Jena 1812, S. 71, 106, 108.
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dass „in den Zeitmomenten (...) ein größerer Raum durchschritten [wird], als die Norm der Organisation vor-
schreibt, und das Leben [wird] früher zum Ziele geführt, als es nach dem eingebohrnen Masse sollte.”312 Diese 
Beschleunigung ist dann zwar als abnorm zu verstehen, nicht aber als neuer, elliptischer Lebensprozess, wie er 
in a'' gezeigt ist. In diesem neuen und geschlossenen Prozess der Krankheit wird vor allem die zeitliche Rück-
läufigkeit deutlich, die für Kieser wesentlich ist. Das Überwiegen des negativen Pols führt zu einer Ablenkung 
der normalen Bahn des Lebens, durch die eine neue Ellipse entsteht, die im Hinblick auf die normal progres-
sive Entwicklung des Lebensprozesses als rückläufig erscheint. Die unbestimmte Form des Krankheitspro-
zesses (a'') untergliedert sich dann in vier Stadien, von denen die ersten beiden Anfang und Zunahme der 
Krankheit meinen und von den letzten beiden als Rekonvaleszenz, als Abnahme der Krankheit und Zunahme 
der Gesundheit verstandenen Stadien durch die Krise unterschieden sind. Die Begriffe Perihelion und Aphelion 
verweisen dabei auf die kosmische Analogie, die seinen Vorstellungen zugrunde liegt, wenngleich in einer auf 
den normalen Lebensprozess blickenden Art und Weise, da Kieser damit keine räumliche Entfernung, son-
dern das Vorherrschen eines der beiden Pole meint. Die Rückkehr zur normalen Bahn des Lebens und damit 
zu Gesundheit erfolgt daher über eine Stärkung des positiven Pols. In A' ist dann Kiesers Vorstellung einer 
bestimmten Krankheit dargestellt, indem diese nämlich nie einfach nach dem Schema a'' verläuft, sondern 
ihrerseits eine Oszillation zwischen Momenten der Krankheit und der Genesung ist. 

Aus diesem geometrisch-kosmisch verstandenen elliptischen Zusammenhang von Gesundheit und 
Krankheit heraus, den Kieser auch das »Urschema des Lebens«313 nennt, lehnt er auch Vorstellungen  
anderer Autoren von einer Konstruktion und Rekonstruktion der Krankheit ab, nach denen die Stadi-
en der Genesung als umgekehrtes Durchlaufen der ersten Stadien begriffen wird. 

Denn so wenig die Planeten in ihrer elliptischen Bahn nach vollendeter erster Hälfte derselben rückwärts schreitend 
dieselbe Hälfte wieder durchlaufen, so wenig der nach gleichem Typus geformte und nach denselben Gesetzen ge-
regelte Krankheitprocess; und es wäre eben so wahr gesagt, dass der Herbst der rückschreitende Frühling, das Alter 
die rückwärts schreitende Jugend sei, als dass die Reconvalescenz das rückwärts schreitenden Erkranken bedeute.314 

Die Gesetzmäßigkeiten des normalen Lebensprozesses begründen also auch die Entstehung von Krankheit 
und Gesundheit – „Physiologia pathologiam docet”315. In der Konsequenz bedeutet das konkret auch, dass 
so, wie im animalischen Leben zuerst die vegetative Seite des Organismus (Assimilations- und Ernährungs-
system) gebildet wird und erst dann die animalische (Nervensystem), im Krankheitsprozess ebenso zuerst 
die vegetative Seite angegriffen wird bzw. sich die Krankheit zuerst in diesen Systemen ausbildet. Die Erkran-
kung folgt hier im Hinblick auf die Organe und Systeme also einer bestimmten Reihenfolge, die sich aus dem 
normalen Bildungsgeschehen der Organismen ergibt. „Daher sind in jeder allgemeinen Krankheit die ersten 
Symptome desselben die des Leidens der Assimilations- und Ernährungsorgane, die sich gleich zu Anfange 
der Krankheit im ersten Stadium, als Frost, Mangel an Appetit, Uebelkeit, Erbrechen zeigen.”316  Erst danach 
erscheinen Symptome im Muskel- und Blutsystem und zuletzt – gegen Ende des zweiten Stadiums – werden 
auch die Sinnessysteme ergriffen. Die Regelmäßigkeit der Bildung des normalen Lebens gibt Kieser also 
hier den Leitfaden zum Verständnis der Regularität der Folge von Krankheitserscheinungen.

Physiologisch betrachtet ist der Krankheitsprozess also ein vollständiger, wenn auch niederer Lebens-
prozess, der entsprechend auch den typischen Verlauf eines solchen aufweisen muss. In dieser Bestim-
mung kommt bereits zum Ausdruck, dass eine Krankheit nichts ontologisch Selbständiges ist, sondern 
immer einen normalen Lebensprozess voraussetzt. Von hier aus gelangt Kieser zu einer Unterschei-
dung zwischen Krankheitsanlage und Krankheit. Die Krankheitsanlage versteht er im Sinne des in Abb. 
28 als a' dargestellten Teilsegments der Ellipse des normalen Lebensprozesses. Diese ist demnach zwar 
abnorm, indem sie den normalen zeitlichen Ablauf stört, nicht aber ein eigener Lebensprozess mit Sta-
dien usw. und ändert also die Bahn des Lebens nicht. Die Unterscheidung zwischen Krankheitsanlage 

312 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Bd. 1. S. 71.
313 Ebd. S. 107.
314 Ebd. S. 109.
315 Ebd. S. 133.
316 Ebd. S. 111.
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und Krankheit, die zunächst sehr undeutlich erscheint, erklärt sich dann aus dem polaren Verhältnis des 
individuellen Lebens. Gemeint ist damit, dass die Krankheitsanlage als Beschleunigung der normalen 
Tendenz des Lebens, also Vorherrschen des positiven Pols, notwendig zu einer verstärkten Aktivität des 
negativen Pols führt, was wiederum dessen letztliches Überwiegen zur Folge hat. Demnach ist die posi-
tive Verstärkung der normalen Lebenstendenz die Anlage zur Krankheit, da sie zum Überwiegen des ne-
gativen Pols Anlass gibt. Umgekehrt fordert dann die Krankheit im Sinne einer Selbstheilungstendenz 
ein Wiedererstarken des Positiven heraus. Deutlich wird hierbei, dass Krankheit nicht als Gegensatz zur 
Gesundheit verstanden wird, sondern beide unter dem Prozess des Lebens mit einander verknüpft sind. 
Krankheit als Modifikation des Lebens bedingt nun auch, dass der Krankheitsprozess eine spezifische 
räumliche Form ausbildet:

Wie dem Gesundheitsprocesse, als der ideellen Bezeichnung des normalen Lebens ein Gesundheitsorganismus, 
als die reelle Bezeichnung entspricht, so entspricht dem Krankheitsprocesse, als dem ideellen Ausdruck des abnor-
men, differenziirten [sic] Lebens ein Krankheitsorganismus, als die reelle Darstellung des Krankheitsprocesses in 
der organischen Metamorphose.317 

Da bereits der Krankheitsprozess als niederer und damit tierischer Lebensprozess gekennzeichnet wurde, 
so ist auch der Krankheitsorganismus ein durch rückschreitende Metamorphose entstandener niederer 
Organismus bzw. eine »Afterorganisation«. Die Krankheit als Prozess oder als Form bleibt aber auf die 
normale Tätigkeit bzw. die Form desjenigen Organismus oder Organs bezogen, in dem sie sich entwickelt 
und je nachdem, ob der Charakter des Organismus' oder des Organs mehr ideell (geistig) oder materiell 
(leiblich) ist, wird auch die Krankheit entsprechend mehr zu der einen oder anderen Seite des Lebens ten-
dieren und sich mehr als Symptom, also einer krankhaften Tätigkeit, oder als Metamorphose, also abnor-
men Form zeigen. Da ideelle und materielle Erscheinungen die zwei Endpunkte einer gedachten Skala des 
Lebens markieren, sind alle Krankheiten sowohl ideell als auch materiell, wobei das Verhältnis jeweils va-
riieren kann, so dass einmal entweder die abnorme Form oder die veränderte Funktion eines Organs oder 
Organismus überwiegen können. Durch diese doppelte Natur des Lebens und damit der Krankheit, kann 
Kieser nun auch psychische Veränderungen als Krankheiten einstufen und obwohl für diese zwar eben-
falls eine materielle Metamorphose gegeben sein muss, kann diese aber so minimal gedacht werden, dass 
sie sich dem empirischen Zugang entzieht.318 Hier zeigt sich dann etwa in der integrativen Leistungsfähig-
keit der Vorzug einer, aus einem umfassenden Modell des Lebendigen abgeleiteten, Theorie der Krankhei-
ten gegenüber rein auf der pathologischen Anatomie basierenden Ansätzen, bei denen ohne wahrnehm-
bare organische Veränderung keine Krankheit dingfest gemacht werden kann.

Es giebt daher weder Krankheiten, die sich rein ideell, nicht körperlich, ausdrücken, reine Seelenkrankheiten, 
so wenig wie die Seele als etwas für sich Bestehendes denkbar ist; noch Krankheiten, die sich rein materiell, al-
lein in abnormer Form und Mischung des Organischen darstellen, so wenig wie Form und Mischung allein den 
lebendigen menschlichen Leib ausmachen; aber die Krankheit erscheint wie das Leben, bald mehr im ideellen 
Ausdruck, im reinen Handeln, bald mehr unter materieller Form, in der krankhaften Metamorphose, jedoch 
immer gleichzeitig in beiden.319 

Im Hinblick auf die Missbildungen und sogenannten Monstrositäten erfolgt nun weiter aus Kiesers The-
orie eine konsequente Pathologisierung, indem diese als „Krankheitsprocesse anzusehen [sind], welche 
den menschlichen Leib befallen, während er als Embryo in der ersten Bildung begriffen ist.”320 Sich auf das 

317 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 114–115.
318 Kieser bezieht sich in der Ansicht, dass selbst die Gedankenbildung eine materielle Veränderung zur Folge hat, auf Carl August esChen-
Mayers Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychischen Gesezen zu erklären (1816). Ab 1817 
gibt Kieser dann mit esChenMayer das Archiv für den thierischen Magnetismus heraus. Siehe hierzu: Elisabeth Mewald, Die wissenschaftliche 
Begründung des tierischen Magnetismus durch Dietrich Georg Kieser. Eine medizinisch-historische Auswertung der Zeitschrift "Archiv für 
den tierischen Magnetismus" von D. G. Kieser. Dissertation, Jena 1961.
319 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 120–121.
320 Ebd. S. 122.
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weiter unten noch ausführlicher dargestellte Konzept der Hemmungsbildungen Meckels beziehend, er-
scheinen die Missbildungen als Stehenbleiben des erkrankten Embryo auf einer niedrigeren Bildungsstu-
fe, das durch die natürliche Heilkraft nicht mehr in die reguläre Bahn des Lebens zurückgebracht werden 
konnte. Zu unterscheiden ist nach Kieser aber dann zwischen solchen Krankheiten, die ein wirkliches 
Stehenbleiben der normalen Metamorphose bedeuten, also eine erworbene Missbildung ausdrücken und 
solchen, die als angeborene Bildungsfehler einen wirklichen Krankheitsprozess zeigen und insofern ge-
nauso entstehen, wie die Krankheiten überhaupt. 

Da – wie oben bereits angeführt – Kiesers Theorie der Krankheit vollständig auf einem Modell des 
Lebens aufbaut und insofern eine Krankheit auch stets einen Lebensprozess voraussetzt, birgt jede phy-
siologische Funktion und jedes Organ bereits die Möglichkeit zu spezifischen pathologischen Verände-
rungen (der Form oder Tätigkeit nach) in sich begründet. 

Da die allgemeine Form der Krankheit nur niedere Form des Lebens ist, und sich als niederer Lebensproceß und 
niedere Metamorphose darstellt, also für sich nicht bestehend, nur erst mit dem Leben und seiner Erscheinung 
gegeben wird; so kann die besondere Form der Krankheit auch nur von der besonderen Form des Lebens und des 
Organismus bestimmt werden Da nun die besondere Form des Organismus nur als System und Organ erscheint, so 
wird die besondere Form der Krankheit nur von dem besonderen Systeme oder Organe bestimmt.321

Da nun jedes Individuum einen besonderen Lebensprozess darstellt, so variieren auch die sichtbaren 
Zeichen der Krankheiten entsprechend und gleichen sich nur in den groben Verhältnissen, die durch 
die Systeme oder Organe bestimmt sind. Das zeigt sich für Kieser etwa in der Verwandlung des »Milz-
brandes« der Rinder zur »schwarzen Blatter« beim Menschen oder zu anderen Formen bei Pferden, 
Schafen usw.322 und er schließt daraus, dass sich „dieselbe Erscheinung bei allen ansteckenden Krank-
heiten finden [muß], wenn sie auf andere Organismen angewandt werden.”323 Dieses Prinzip wird dann 
auch auf metastasierende Krankheiten übertragen, die entsprechend auch einen Samen (Kontagium) 
erzeugen und sich auf verschiedene Organe in einem Organismus ausweiten können. Aus diesen Beob-
achtungen und Überlegungen leitet sich für Kieser eine bedeutende Frage ab, nämlich: 

ob eine bestimmte Krankheit nur auf einem gleichnamigen oder wenigstens verwandten Organismus oder Organ 
übertragen werden kann, z. B. die Kuhblattern nur auf Säugethiere, vegetative Krankheitsprocesse nur auf Organe 
des vegetativen und animalischen Systems, schwer oder gar nicht auf sensitive Organe, und umgekehrt sensitive 
Krankheiten nur auf Organe desselben Systems; oder ob jeder specifische Krankheitsproceß in jedem lebendigen 
Organe, obgleich nach dessen Verschiedenheit verschieden ausgedrückt, erscheinen könne.324 

Es folgt für Kieser der Umstand, dass − da Krankheit immer ein bestehendes Leben erfordert − die Höhe 
der Ausbildung des Lebens auch zu einer Zunahme der möglichen Krankheiten führt. Hier sei an den 
weiter vorn referierten Zusammenhang zwischen Krankheitsanlage und Krankheit erinnert. Je mehr sich 
daher die positive Tendenz des Lebens entfaltet und im Individuum verstärkt zeigt, desto größer wird die 
negative Tendenz und damit die Mannigfaltigkeit der Krankheitsformen.325 „Daher bei der Pflanze weni-
ger Krankheit als beim Thiere; beim unvollkommeneren Thiere weniger als wie beim vollkommeneren; 
beim wilden Thiere weniger als beim domesticirten; beim vollkommensten Thiere weniger als beim Men-
schen; beim ungebildeteren weniger als beim gebildeteren. Daher in der moralischen Welt die grössten 
Tugenden nothwendig neben den grössten Lastern.“326 Der spezifische Lebensprozess gibt daher auch die 

321 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 132–133.
322 Hier bezieht sich Kieser auf Luigi saCCos Trattato di vaccinazione con osservazioni sul giavardo e vajulo pecorino, die 1812 in einer Überset-
zung von Wilhelm sprengel erschien. Vgl. Luigi Sacco, Neue Entdeckungen über die Kuhpocken, die Mauke und die Schaafpocken. Aus dem 
Italienischen übersetzt von Wilhelm Sprengel, mit einer Vorrede von Kurt Sprengel, Leipzig 1812.
323 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 135.
324 Ebd. S. 136.
325 Ebd. S. 144.
326 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Bd. 1. S. 30.
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Möglichkeiten zu Krankheiten und damit die Ordnung derselben vor. Demnach gibt es 1. Krankheiten der 
Pflanzenwelt, 2. Krankheiten der Tierwelt und 3. Krankheiten des Menschen, wobei die Besonderheit des 
jeweiligen Lebensprozesses, mit entsprechenden Organen oder Organsystemen verbunden ist.

Der Mensch, als die höchste Organisation, vereinigt daher die Pflanze und das Thier, und die Systeme des menschli-
chen Organismus sind die Abdrücke dieser Vereinigung. Das Zeugungs- und Ernährungssystem des Menschen ist rein 
formend, rein pflanzlich; das Bewegungssystem, wodurch der Organismus an der Pflanze zum Thier erhoben, sich von 
den Fesseln der Erde losmacht, und die erste Stufe der Selbstständigkeit gewinnt, – das Muskeln- und Blutsystem, – ist 
rein thierisch, und nur das Nervensystem ist das höchste, welches Pflanze und Thier vereinigt, in der Determinirung 
der übrigen Organe als zeugend und ernährend wirkt, und in der Entwickelung des Innern, in der Selbsterkenntniss 
der Vernunft die vorher äussere Bewegung als eine innere gestaltet, und den Menschen als Menschen charakterisirt.327

Im Menschen, als der höchsten Natursynthese finden sich dann auch drei Hauptarten der Krankheit, nämli-
che solche des vegetativen Systems, die vorwiegend als Afterorganisation erscheinen, da der vegetative Le-
bensprozess auf das Zeugen und Formen hinwirkt. Dann animalische Krankheiten, die als Entzündungen 
offenbar werden, da die Animalität im Lymph- und Blutsystem manifestiert ist und schließlich Krankheiten 
des menschlichen Systems, also der Organe der Sensation und Intelligenz, die in Krämpfen und dergleichen 
zum Ausdruck kommen.328 Da Kieser − das ist oben schon näher ausgeführt worden − die Krankheiten 
als niedere Lebensprozesse begreift, äußern sich diese auch konkret als „unedlere Idole der Organe, ent-
sprungen aus deren Schattenseite”329 und sind durch das spezifische Verhältnis der Organe untereinander 
und zum Organismus bestimmt. Die Differenz der Organe liegt nun wiederum in der Entstehung derselben 
begründet, und daher erfolgt die Einteilung der Krankheiten auf der Basis der Genesis der Organe. In die-
ser Sichtweise sieht Kieser die falschen Einteilungen etwa der Brownschen Theorie überwunden, die ja 
lediglich eine Unterscheidung nach dem Maß der Erregbarkeit/Erregung vorgenommen hatte oder der na-

327 Ebd. S. 135–136.
328 Siehe ebd. S. 150–151.
329 Ebd. S. 178
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turphilosophischen Schulen, nach denen die Krankheiten nach verschiedenen Dimensionen oder Stufen der 
Metamorphose unterschieden wurden.330 Für Kieser folgt nun daraus, dass Einteilung und Nomenklatur der 
Krankheit „das spezifische Leiden des ergriffenen Organs ausdrücken müsse”331 und nicht etwa bloß von den 
äußeren Symptomen hergeleitet werden dürfen. Die Pathologie erscheint daher mit den Worten Kiesers 
als „Nacht- und Schattenseite”332 der Physiologie. Die Einteilung der Krankheiten erfolgt also konsequenter 
Weise auf der Grundlage der Abteilungen des menschlichen Lebens. Diese sind: 1. Organe des menschliche 
Leibes, 2. Systeme des menschlichen Leibes (vegetative, animalische, sensitive), 3. Totalität des menschli-
chen Leibes (Organismus) und 4. Einheit mehrerer menschlicher Organismen (Volk).333

Da nun jede Krankheit des Individuums aus allgemeinen (der Gattung zugehörigen) und besonderen 
(individuellen) Momenten besteht, so kann die Pathologie nach Kieser auch nur die allgemeinen und ur-
sächlichen Momente der Krankheit angeben. „Alles, was zur individuellen Verschiedenheit der Krankheit 
der einzelnen Organe und der ursächlichen Momente der Krankheit gehört, kann in der Pathologie nur an-
gedeutet werden. Das Besondere, Individuelle, in jedem einzelnen Krankheitsprocess nach der Verschie-
denheit des Individuums und der ursächlichen Krankheitsmomente Verschiedene lehrt die Klinik, und in 
dieser Erkenntniss des besondersten, individuellsten Unterschiedes der gleichnamigen Systeme und Or-
gane, und in der Entwerfung des diesem individuellsten Wesen der Krankheit zusagenden Heilplanes liegt 
die grösste Kunst des Arztes.”334 Es zeigen sich demnach die allgemeinen Züge der Krankheit in ihrer spe-
zifischen Ausprägung im Kranken. Mit dieser Sichtweise ist die Bedeutung der Individualität der Krank-
heit und auch die Erfahrenheit des Arztes, die etwa im Nachgang Browns aus dem Blick geraten bzw. in 
der Universalität des Systems untergegangen waren, wiedergewonnen. „Nur das Leben lehrt das Leben 
erkennen sowohl in der Wissenschaft, als in der Kunst; und so giebt auch nur die lebendige Anschauung 
der lebenden Krankheit das lebendige, den practischen Blick leitende Bild der Krankheit.”335Das bedeutet 
dann aber auch, dass die spezifische Therapie nicht mehr einfach über allgemeine Grundsätze bestimmt 
ist, sondern von den persönlichen Fähigkeiten des behandelnden Arztes abhängt, der die Krankheit am In-
dividuum erkennen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen muss. Die wissenschaftliche Erkenntnis 
der Krankheit ist also das Eine, die konkrete Identifikation das Andere  – in der Differenz beider kommt 
der doppelte Status der Medizin als Wissenschaft und Kunst zum Ausdruck (Abb. 29). 

Wenn daher die wissenschaftliche Erkenntniß einer Krankheit die höchste Stufe der Diagnostik als Wissenschaft 
bezeichnet, so ist die Erkennung einer Krankheit durch den practischen Blick die höchste Stufe der Diagnostik 
als Kunst. Dieser practische Blick kann daher, wie jede reine Kunst, nicht in Regeln gebracht und durch dieselben 
übertragen werden, da hier kein Nacheinander der intellectuellen Thätigkeit des Arztes, sondern ein simultanes 
künstlerisches Anschauen Statt findet, und es entsteht einestheils durch angebornes Talent, anderntheils nur aus 
der Erfahrung am Krankenbette (...).336

Ein guter Arzt ist dann gleichermaßen Wissenschaftler und Künstler, der im Abgleich des idealen Bildes 
der Krankheit mit dem ihm vorliegenden konkreten Fall eine richtige Diagnose zu stellen vermag, die 
dann ihrerseits die Grundlage für Therapie und Prognose ist. Obwohl Kieser also ein rationelles System 
der Medizin zu begründen sucht, steht dennoch die Empirie, die Erfahrung des Arztes in der Klinik mit 
der Theorie der Krankheiten auf einer Stufe und übersteigt diese noch im Hinblick auf den Nutzen der 
Medizin, nämlich die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Damit ist auch eine vermitteln-
de Position zwischen der Kluft einer akademischen (wissenschaftlich-theoretischen) und praktischen 
Medizin eingenommen, die vor allem nach Browns universeller Theorie der Krankheiten im Kontrast 

330 Vgl. S. 179–180.
331 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin. Bd. 1. S. 136.
332 Ebd. S. 135.
333 Ebd. S. 758.
334 Dietrich Georg Kieser, Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menschen. Bd. 1. S. 170.
335 Dietrich Georg Kieser, System der Medicin: Zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen und für practische Aerzte. Allgemeine 
Pathologie und Therapie, Bd. 2, Halle 1819, S. 15.
336 Ebd. S. 13.
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zu der hauptsächlich erfahrungsbasierten traditionellen Medizin Ende des 18. Jahrhunderts aufgebro-
chen war. Auch betont Kieser die große Bedeutung des Arzt-Patientenverhältnisses (Vertrauen) für 
den Behandlungserfolg, wodurch abermals der Unterschied in der Herangehensweise − im Sinne einer 
verstärkten Hinwendung und Berücksichtigung des erkrankten Individuums − deutlich wird. 

Das in Abb. 29 gegebene Schema zeigt zugleich den Aufbau von Kiesers System der Medizin. Es sei 
abschließend noch kurz auf die Auswirkung seiner physischen Theorie des Lebens und der Krankheiten 
für die Therapie eingegangen, die als Gesetze der Heilung (Iatreusiologie) bezeichnet werden. Zunächst 
wird zwischen einem physiologischen Prozess der Genesung und einem künstlichen, zu deren Unter-
stützung möglichen, Akt der Heilung unterschieden.337 Eine rationelle Heilung ist demnach nur dann 
möglich, wenn der Arzt die Gesetze des Lebens und der Krankheit kennt. Es sind weiter oben schon 
Unterschied und Verhältnis von Krankheitsprozess und Krankheitsanlage dargestellt worden und beide 
sind nun die Grundlage der künstlichen Heilung, für die Kieser drei Gesetze aufstellt: 1. Krankheits-
prozess und Krankheitsanlage sind nur durch äußere Schädlichkeiten (Potenzen) entstandene Abwei-
chungen des Lebens nach der positiven oder negativen Seite desselben, die zu einem abnormen Zustand 
führen. Entsprechend ist die erste Bedingung der Heilung die Entfernung dieser externen Einflüsse. 2. 
Da die äußeren Schädlichkeiten zu einer abnormen inneren Tätigkeit des Lebens führen, so ist die zwei-
te Bedingung der Heilung eine Re-Harmonisierung des Lebensprozesses in der ersten Krankheitshälfte 
(s. Abb. 28) durch Behandlung (Cura radicalis). 3. Die Beseitigung der Abweichung des Lebensprozes-
ses (Re-Harmonisierung) führt nun leicht zum entgegengesetzten Zustand, da die künstliche Stärkung 
eines Pols zu einer verstärkte Aktivität des anderen führt. Diese im dynamischen Prozess des Lebens 
leicht entstehende negative Auswirkung der Cura radicalis ist demnach zu vermeiden − Kieser spricht 
dabei von Cura prophylactica et radicalis des entgegengesetzten Zustands.338 

Berücksichtigt werden müssen diese drei Bedingungen der Heilung vor allem im Hinblick auf die in 
Abb. 28 dargestellten Hälften des Krankheitsprozesses, da in den ersten beiden Stadien des Krankheits-
prozesses bis zur Krise, dem Aphelion, der negative Pol durch den Einfluss äußerer Schädlichkeiten 
vorherrscht, während im dritten und vierten Stadium der positive Pol durch Steigerung seiner Aktivität 
(Genesung) dominiert. Im Allgemeinen gilt es also für den Arzt in der ersten Hälfte des Krankheitspro-
zesses durch spezifische Mittel (die Lehre dieser Mittel ist die Iamatologie) die niedere Tätigkeit des 
Organs zu beschränken und dadurch die das gesunde Verhältnis der beiden Pole wieder herzustellen. 
„In diesem Falle heilt also nicht das Arzneimittel unmittelbar, sondern mittelbar durch die Reaction des 
Organismus auf das Arzneimittel (...).”339 Wie angeführt, darf die Dosis der Arzneimittel in der ersten 
Hälfte des Krankheitsprozesse allerdings nicht zu einer gänzlichen Unterdrückung des negativen Pols 
und damit zu einer Überhöhung des positiven führen, da dadurch der Lebensprozess wiederum abnorm 
gestaltet würde und als erneute Krankheitsanlage erschiene. 

Ohne die gesamte Therapie hier en detail ausbreiten zu müssen, wird deutlich, wie Kieser eine Theo-
rie der Heilung aus seinem physiologischen und über dieses, aus einem pathogenetischen Modell kon-
struiert, wobei nochmals betont werden muss, dass diese von ihm als wissenschaftlich-theoretisch ver-
standenen Bezüge, nur durch einen erfahren Arzt zur Anwendung gebracht werden können. Der Grund 
hierfür − das ist oben schon angeführt worden − liegt vor allem am Problem der Diagnostik, denn zum 
einen muss der Arzt die einzelnen Stadien der Krankheitsprozesse anhand physiologischer Indikatoren 
(es erkranken in einer festen Chronologie zuerst das vegetative, dann das animalische und schließlich 
das sensitive System) unterscheiden können und zum anderen dann in der Lage sein, diese grundle-
genden Differenzen auch am Individuum zu erkennen. Die Chronologie der Erkrankung, also deren 
feste Abfolge von Stadien, bedingt „auch eine bestimmte Stufenreihe der anzuwendenden Mittel”340, die 
dann zum Erfolg führen, wenn sie zudem die spezifische Qualität der betroffenen Organe berücksich-

337 Ebd. S. 451.
338 Ebd. S. 453–455.
339 Ebd. S. 458.
340 Ebd. S. 470.
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tigen und diesen angemessen sind. Kiesers medizinisches System präsentiert sich damit insgesamt als 
Entwurf einer auf universellen Grundsätzen aufbauenden physiologischen und pathogenetischen The-
orie, die sich in spezifischer Weise an den Individuen ausprägt, weshalb intellektuell-wissenschaftliche 
Ausbildung und praktische Erfahrung unbedingt gemeinsam gelehrt und eingeübt werden müssen. In 
diesem Verständnis verweist Kieser auf eine vor allem in Paris, Montpellier, Straßburg oder Wien seit 
Ende des 18. Jahrhunderts einsetzende Verschmelzung zwischen akademischer und klinischer Medizin, 
die sich auch institutionell in der Verbindung des 1784 in Wien eröffneten allgemeinen Krankenhauses 
mit der medizinischen-chirurgischen Akademie widerspiegelt.341 Hans-Uwe Lammel hat darauf hinge-
wiesen, dass sich am Ende des 18. Jahrhunderts für diese Reorientierung aus soziologischer Perspektive 
im Wesentlichen zwei Gründe anführen lassen. Zum einen standen die Ärzte einem neuen Patienten-
typus oder Klientel gegenüber, das „im Vergleich zum bürgerlichen oder adligen Patienten [kaum im-
stande war], Zustände [seines] Körpers zu benennen oder gar eigene Wünsche zu artikulieren“342. Zum 
anderen führt er an, dass im Gefolge der Französischen Revolution die alten medizinischen Fakultäten 
und Chirurgenschulen in Frankreich geschlossen wurden und durch Etablierung der drei Ecoles de santé 
(Paris, Montpellier und Straßburg), „in Übereinstimmung mit den Zielen der Republik, jedem Bürger 
eine angemessene medizinische Betreuung zu gewährleisten, die Geburt der modernen Klinik einge-
leitet wurde.“343 Diese neuen Herausforderungen an die Medizin ermöglichen es nach Lammel dann 
auch, dass sich in Deutschland eine philosophisch fundierte Medizin entwickeln kann, die sich auf der 
einen Seite an Kant orientiert und auf der anderen Seite die Brownsche Erregungslehre einverleibt 
und spezifisch transformiert (s. etwa Röschlaub). Überein kommt die romantische Medizin, trotz un-
terschiedlicher Richtungen, in einer „Aufwertung des Lebens als Zentrum einer neuen, monistischen 
Anthropologie.”344

6.3.2 Johann Christian Reil – Zwischen Real- und Idealpathologie

Inhaltlich und curricular an Kieser schließt nun der bereits mehrfach genannte und aus dem Ostfrie-
sischen stammende Johann Christian Reil (1759-1813) an, an dem sich ebenfalls zeigen lässt, dass es 
um die Jahrhundertwende auch hierzulande zu einer institutionellen Neubewertung der Verbindung 
von akademischer und klinischer Medizin kommt. Reil, der nach seinem Studium in Göttingen 1787 
zunächst außerordentlicher und bereits 1788 ordentlicher Professor in Halle wurde, entwickelt näm-
lich ab 1804 Reformvorschläge zu einer dualen Ausbildung von Ärzten, die institutionell kombiniert an 
einer Art medizinischen Fachschule erfolgen sollte.345

Doch mehr als seine organisatorischen Leistungen besonders für die Universität Halle interessiert hier 
sein inhaltliches Werk im Hinblick auf die Vorstellungen über Leben, Gesundheit und Krankheit. Es sind 
weiter oben schon die wesentlichen Positionen seines viel zitierten Leitartikels Ueber die Lebenskraft 
(1795) dargelegt worden, der symbolträchtig als erster Beitrag im ersten Band des von Reil herausgege-
benen Archiv für die Physiologie erscheint – der weltweit ersten physiologischen Fachzeitschrift.346 Dem-
nach bestimmen sich die physiologischen Möglichkeiten und Unterschiede der Organe und Lebewesen 

341 Vgl. Emanuel Berghoff, Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffes, 2. Aufl., Wien 1947. Siehe zur Wiener Schule insbesondere auch: 
Erna Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert (Studien zur Geschichte der Universität Wien, 6), 2. Aufl., Graz [u. a.] 1978.
342 Hans-Uwe Lammel, Krankheit, Gesundheit. Das Elend der romantischen Medizin, in: Medizinhistorisches Journal, Bd. 24, H. 1, 1989, S. 
79–98, hier S. 83.
343 Ebd. 
344 Nelly Tsouyopoulos, Schellings Naturphilosophie. Sünde oder Inspiration für den Reformer der Physiologie Johannes Müller?, in: Johannes 
Müller und die Philosophie, hrsg. v. Michael Hagner/Bettina Wahrig-Schmidt, Berlin 1992, S. 65–83, hier S. 65.
345 Volker Hess, „Reil, Johann Christian“, in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 332-333. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-bio-
graphie.de/pnd118599224.html (Stand: 20.02.2013)
346 Bis 1950 wächst die Anzahl derartiger Fachperiodika auf 151 an. Siehe hierzu: Alfred Schäfer, Die Entwicklung der internationalen wissen-
schaftlichen physiologischen Zeitschriften von ihrem Beginn bis zum Jahre 1950 und das Problem der "Literaturflut". Dissertation, Münster 1954.
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insgesamt auf der Grundlage ihrer materiellen Form und Mischung. Bevor hier aber weitergehend Reils 
Ansichten referiert werden können, soll kurz auf den sogenannten Bruch eingegangen werden, der sich 
zwischen den vor und nach 1807 bzw. vor allem 1815 herausgegebenen Schriften zu offenbaren scheint. 
Die historiographische Etikettierung des »späteren« Reils als Vertreter einer naturphilosophisch orien-
tierten Medizin erscheint nämlich beim Durchsehen seiner Werke als seltsame Überzeichnung und Rein-
hard Mocek, der sich bisher wohl am intensivsten mit der Person und der Medizin Reils befasst hat, be-
findet daher ganz richtig: „Die Lücke zwischen 1804 und 1807 bleibt [in der vorliegenden Literatur über 
Reil, Anm. d. V.] unreflektiert, das ‘Hineinwachsen’ Reils in die romantische Naturphilosophie wird 
mehr oder weniger postuliert.“347 Die Beeinflussung durch Schellings Naturphilosophie könnte freilich 
wesentlich erst nach dessen Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) bzw. dem Ersten Entwurf eines 
Systems der Naturphilosophie (1799) erfolgt sein, so dass Reils frühere Schriften hier aus der Betrach-
tung herausfallen. Es gibt aber auch nach 1800 bis zu Reils Tod von ihm insgesamt nur einen Artikel348, 
der in Ansätzen naturphilosophische Gedanken erkennen lässt, während der posthum erscheinende Ent-
wurf einer allgemeinen Pathologie (3 Bde. 1815-1816), der von seinen Schülern Christian Friedrich Nasse 
(1778-1851) und Peter Krukenberg (1788-1865) herausgegeben wurde, eine konsequente Deduktion 
der Krankheiten aus einer spekulativ gewonnenen Idealvorstellung des Lebensprozesses enthält. Damit 
ist aber zunächst noch nichts über etwaige inhaltliche Divergenzen ausgesagt und der »Bruch« bleibt 
zunächst ein Postulat der romantik-kritischen Perspektive späterer Geschichtsschreibung. Nach Volker 
Hess „[wird] diese naturphilosophische Wende in der neueren Historiographie als dezidiert politische 
Entscheidung betrachtet, wobei sich Reil von der Schellingschen Naturphilosophie eine nationale Erneu-
erung versprach.”349 Gemeint ist damit vor allem Mocek, der den Bruch mit einem Terminus post quem 
um 1807 datiert, wobei er darauf hinweist, dass der literarische Hiatus an Diskussionsschriften der Jah-
re 1804-1807 eine dezidierte Analyse eines möglicher Weise allmählichen Umbruchs verhindert.350 Reil 
habe – so Mocek – die Notwendigkeit erkannt „gegen die Napoleonsche Herrschaft über Preußen alle 
geistigen Mittel zu mobilisieren – auch die der Wissenschaft.”351 Dazu passt freilich das Erscheinungsda-
tum der Schrift Ueber das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Gebärmut-
ter (1807) und auch, dass diese wohl erst nachträglich mit naturphilosophischen Zusätzen angereichert 
wurde. Die romantische Naturphilosophie Schellingscher Prägung wäre derart nicht nur ein wissen-
schaftliches, sondern vor allem auch ein politisches Glaubensbekenntnis, eine nationalen Selbstversiche-
rung.352 Die politische Dimension der Naturphilosophie bzw. ihrer Vertreter ist sicher nicht zu bestreiten, 

347 Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759-1813). Das Problem des Übergangs von der Spätaufklärung zur Romantik in Biologie und 
Medizin in Deutschland, Frankfurt am Main 1995, S. 154. An anderer Stelle heißt es auch: „ (...) jedenfalls findet man neben oft großartigen 
Darstellungen der medizingeschichtlichen Wirkung des Wissenschaftlers und Arztes Reil so gut wie keine wirkliche Analyse dieses ‚nebelwie-
sigen΄ naturphilosophischen Werkteils.“ Reinhard Mocek, Reil und die romantische Naturphilosophie, in: Wolfram Kaiser/Arina Völker (Hg.), 
Johann Christian Reil (1759-1813) und seine Zeit, Halle 1989, S. 25–31, hier S. 25.
348 Johann Christian Reil, Ueber das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Gebärmutter zur Zeit der Schwan-
gerschaft und deren Umtauschung zur Zeit der Geburt, als Beytrag zur Physiologie der Schwangerschaft und Geburt, in: Archiv für die Physio-
logie,  Bd. 7, H. 3, 1807, S. 402–501. „In Ansätzen“ meint, dass Reil etwa beginnt, die Zunahme an Eigenschaften des Lebendigen quer durch 
die organische Natur als „dynamische Metamorphose“, als Potenzierung der Lebenskraft auf verschiedenen Stufen zu denken und den Prozess 
insgesamt als „polarisch“ gestaltet auffasst. Siehe etwa ebd. S. 419-420. MoCeK vermutet in seiner ausgedehnten Analyse, „daß die Gebärmut-
terschrift eine von Reil nachträglich im romantisch-naturphilosophischen Sinne ergänzte fachwissenschaftliche Abhandlung ist.˝ Reinhard 
Mocek, Johann Christian Reil (1759-1813). S. 163.
349 Volker Hess, „Reil, Johann Christian“.
350 Siehe: Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759-1813). S. 154–155.
351 Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759-1813). S. 168.
352 Die Verknüpfung zwischen Naturphilosophie und Nationalbewusstsein zeigt sich auch etwa bei Lorenz oKen, der als »politischer Profes-
sor« nicht nur gesellschaftliche nationale Tendenzen unterstützt, wie seine Teilnahme am Wartburgfest 1817 belegt, sondern auch innerhalb 
der Wissenschaft als Herausgeber der Isis oder Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte nach Einheit strebte. 
Siehe hierzu etwa die im Rahmen des SFB 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 “ erschienen Arbeiten: http://www2.uni-jena.de/ereig-
nis/literaturliste/PublikationenSFB482.pdf (Stand: 26.02.2013), besonders: Klaus Ries, Lorenz Oken als politischer Professor der Universität Jena 
(1807–1819), in: Olaf Breidbach/Hans-Joachim Fliedner/Klaus Ries (Hg.), Lorenz Oken (1779 – 1851). Ein politischer Naturphilosoph, Weimar 
2001, S. 92–109, oder: Klaus Ries, Wissenschaften, Universität und Krieg, in: Andreas Klinger/Hans-Werner Hahn/Georg Schmidt (Hg.), Das Jahr 
1806 im europäischen Kontext. Balance, Hegemonie und politische Kulturen, Köln 2008, S. 275–285.
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was aber vor allem in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts eine Zuweisung einzelner Akteure sehr 
erschwert, da man nie sicher sagen kann, ob aus den Schriften nun gerade der wissenschaftliche oder 
politische Professor zu einem spricht. Für Reil gilt dies in zweifacher Weise im Besonderen – auf der 
einen Seite modifiziert er offenbar 1807 einen Artikel, so dass er einen naturphilosophischen Anstrich 
bekommt, lässt aber seine breit rezipierte fünfbändige Schrift Ueber die Erkenntniss und Cur der Fieber353 
auch in der zweiten und dritten Auflage nahezu unverändert, während der Entwurf einer allgemeinen Pa-
thologie und der Entwurf der allgemeinen Therapie in ihrer Darstellung aus der Naturphilosophie schöp-
fen. Zum anderen ist es eine Sache, aus politischen Überzeugungen heraus auch einer wissenschaftlichen 
Denkmeinung beizupflichten und theoretische Ansichten entsprechend einzufärben. Eine ganz andere 
Sache wäre dies aber im Hinblick auf die praktischen Medizin, die Heilkunde insgesamt und die Therapie 
im Besonderen, da es hierbei um mehr geht als den Nationalstolz – nämlich um das Wohl und Leben hil-
fesuchender Patienten. Sind daher die letztgenannten nachgelassenen Schriften tatsächlich originär von 
Reil, dann ist zu vermuten, dass er vor seinem Tode wahrhaftig und nicht nur aus politischen Gründen 
von der naturphilosophischen Weltanschauung überzeugt war. Zu prüfen bleibt dann freilich, inwiefern 
die naturphilosophische Denkweise von seinen früheren Überzeugungen abweicht und sollte sie dies 
tun, inwieweit dadurch therapeutische Maßnahmen betroffen sind.354 

Sicher ist, dass Reil in Halle, wo vor allem im Hause des Komponisten und Kapellmeisters Johann 
Friedrich Reichardt ein romantisch-literarischer Zirkel entstand, auch über Henrik Steffens (1773–
1845), der seit 1801 mit einer Tochter Reichardts liiert war, vermehrt mit den naturphilosophischen 
Gedanken Schellings in Berührung kam.355 Spekulieren lässt sich hingegen, ob er sich in diesem ge-
sellschaftlichen Zirkel den neuen naturphilosophischen Ansichten aus sozialen Aspekten zuneigte, oder 
sie vielleicht tatsächlich nur Ausdruck einer politisch motivierten Abwehrreaktion gegen den sich durch 
die Napoleonischen Kriege verbreitenden atheistischen Materialismus annahm, oder aber diese in der 
Darstellung des Lebensprozesses und der Krankheiten in seinem Entwurf einer allgemeinen Pathologie 
eventuell erst nachträglich etwa durch Nasse eingebracht wurde. Denn im Gegensatz zur unklaren Stel-
lung Reils gehört Nasse unstrittig zum Kreis der naturphilosophisch beeinflussten Mediziner, was sich 
etwa an seiner Herausgeberschaft (ab 1817 zusammen mit Kieser und Eschenmayer) des Archiv für 
den thierischen Magnetismus belegen lässt.356 Inhaltlich erhärten ließe diese Vermutung dadurch, dass 
in Reils Entwurf einer allgemeinen Pathologie Ansätze zu einer Psychosomatik durchscheinen, wie sie 
wenig später von Nasse als einheitliche Lehre von Körper und Geist, als Anthropologie konzipiert wer-
den, wenngleich auch Reil in seinem Spätwerk an einer Integration psychischer Erscheinungen in seine 
Konzeption des menschlichen Körpers arbeitet.357 Es ist hingegen nicht von der Hand zu weisen, dass 
Reils Engagement für die Berufung Steffens nach Halle 1804 nicht bloß als persönlicher Gefallen für 
Reichardt gewertet werden kann, sondern er sich „von der modernen philosophischen Bildung, die 
Steffens als studierter Naturwissenschaftler beim genius loci im damaligen philosophischen Weltmittel-
punkt Jena, Schelling eben, aufgetankt hatte, eine Erhöhung des theoretischen Horizontes der Medizin 
[versprach].”358 Mocek, der aus der von Steffens verfassten Gedenkschrift Reils zitiert: „Dort heißt 
es auch, daß Reil durch seine ‚chemische Physiologie‛ stets zur Naturphilosophie geführt wurde, ‚aber 

353 Das Werk eignet sich aber nur bedingt als Gradmesser, da die zweite Auflage bereits vor 1807 und die dritte ab 1820 erscheint.
354 MoCeK sieht in den nachgelassenen Schriften geradezu eine Notwendigkeit, durch die reil versucht „das unsystematische, angehängte 
Bekenntnis in der Gebärmutterschrift nun systematisch darzulegen“. Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759–1813). S. 173.
355 Ebd. S. 47–48. Siehe zum Anwesen reiChardts (Giebichenstein) sowie dem sich dort entwickelnden gesellschaftlichen Zirkel auch: Walter 
Salmen, Johann Friedrich Reichardt. Komponist, Schriftsteller, Kapellmeister und Verwaltungsbeamter der Goethezeit, Freiburg i. Br. [u. a.] 1963.
356 Walter Brednow, Dietrich Georg Kieser. Sein Leben und Werk, Wiesbaden 1970, S. 57.
357 Siehe hierzu: Heinrich Schipperges, Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte : vorgelegt in der Sitzung vom 12.12.1998 (Schrif-
ten der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Berlin [u. a.] 1999, S. 133, und zur 
Anthropologie Nasses: Uwe Hoßfeld, Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland (Wissenschaftskultur um 1900, Stuttgart 
2005, S. 33–34; sowie: Heinrich Schipperges, Zum Organismus der Anthropologie bei Christian Friedrich Nasse, in: Sudhoffs Archiv (1975), S. 
184–201.
358 Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759–1813). S. 153.
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er trat nicht zu ihr über‛”359, charakterisiert Reil so, dass dieser zwar als gegenüber der Naturphiloso-
phie aufgeschlossen, aber dennoch nicht überzeugt erscheint, wodurch er gewissermaßen den postu-
lierten Bruch als solchen tradiert und ihn auf der persönlichen Ebene zu verwischen sucht. In der an-
geführten Rede Steffens kennzeichnet dieser aber Reils frühe, chemisch-materialistische Positionen 
als bereits im Geiste der Naturphilosophie stehend und stellt resümierend fest: „Eben daher gehörte er 
der Naturphilosophie ursprünglich an, trat nicht zu ihr über.”360 Der methodologische Bruch in Reils 
Ansichten verwischt sich dann aber tatsächlich – das betont auch Mocek361 – auf konzeptioneller Ebe-
ne, indem Reils Artikel Ueber die Lebenskraft von 1795 ein wesentliches Moment Schellingschen 
Naturverständnisses bereits vorwegnimmt. Gemeint ist die Auflösung der durch den Mechanismus ent-
standenen Differenz zwischen einem Belebten (sich selbst Bewegenden und Erhaltenden) und einem 
Unbelebten (nur bewegt Werdenden) über einen übergeordneten Begriff, der bei Reil durch die Ma-
terie und bei Schelling durch die Natur repräsentiert wird. In beiden Ansätze fallen nun Schaffendes 
und Geschaffenes zusammen, ist der Dualismus zwischen Materie und Seele/Anima aufgehoben, wo-
mit sowohl vitalistische als auch mechanistische Positionen überwunden scheinen. Das Lebendige ist 
dann kein Differenzierungsmerkmal mehr, sondern beschreibt ein durch die ganze Natur verlaufendes 
Interaktionsprinzip, das in den verschiedenen Naturdingen lediglich in unterschiedlichen Wirkungen 
sichtbar wird.

Es bleibt demnach hier zu untersuchen, inwiefern sich der angenommene Bruch in Reils Werk tat-
sächlich auch inhaltlich widerspiegelt oder ob es sich dabei lediglich um eine historiographische Zu-
schreibung handelt, die aus einer pejorativen Perspektive auf die romantische Naturphilosophie erfolgt.

Da Reils ursprüngliche Ansichten zur Lebenskraft weiter oben schon charakterisiert wurden, kann hier 
zusammenfassend festgehalten werden, dass er diese auf der Grundlage der dem Menschen zugängli-
chen Phänomene, konkret aus der Mischung und Form der organischen Materie abzuleiten sucht, wo-
durch er im Anschluss an Ackermann (s.o.) eine heuristische Identität zwischen beiden proklamiert. 

Die meisten thierischen Erscheinungen lassen sich aus den allgemeinen Kräften der Materie überhaupt erklären. 
Wir gebrauchen daher keine Lebenskraft als identische Grundkraft zur Erklärung derselben; wir gebrauchen dies 
Wort blos als kurze Benennung für den Inbegriff der physischen, chemischen und mechanischen Kräfte der organi-
schen Materie, durch deren Eigenheit und Verbindung die thierischen Erscheinungen würklich werden.362 

Die Lebenskraft erscheint also methodologisch naturalisiert bloß als Sammelbegriff für Wirkungen, 
die aus einer Verschränkung chemischer, physischer und mechanischer Kräfte im Organismus hervor-
gebracht werden. Damit schließt Reil nicht aus, dass es weitere Ursachen für diese Phänomene des 
Lebendigen geben kann, sondern er bestimmt derart das der Physiologie als Wissenschaft Zugängli-
che. Wenn Mischung und Form der Grund der tierischen Erscheinungen sind, „so wissen wir, was wir 
wissen, nicht wissen und vorjetzt nicht wissen können.“363 Hier ist die Lebenskraft auf das physisch 
Bestimmbare reduziert, das als heuristisches Prinzip den Anforderungen an eine wissenschaftliche 
Kausalerklärung des Lebens vorerst genügt. Ausgenommen sind dabei allerdings von vornherein see-
lisch-geistige Phänomene, die dann aber auch nicht in den Gegenstandsbereich der Physiologie fallen, 
die für Reil aber im Laufe seines Lebens immer wieder thematisch sind. Dadurch – und das betont 
Reil – sei die Einheit der Naturwissenschaften wiederhergestellt. Deutlich wird diese bereits in ei-
ner Zuschrift an Friedrich Albrecht Carl Gren, die Reil seinem Archiv voranstellt und mit der er den 

359 steffens zitiert nach MoCeK: Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759–1813). Das Problem des Übergangs von der Spätaufklärung zur 
Romantik in Biologie und Medizin in Deutschland, S. 195.
360 Henrich Steffens, Johann Christian Reil: eine Denkschrift, Halle 1815, S. 23.
361 Nach MoCeK bietet der von reil bereits von Beginn an vertretene Spinozismus dann auch die Möglichkeit zu einer späteren Adaption 
sChellings. Vgl. Reinhard Mocek, Johann Christian Reil (1759–1813). S. 183.
362 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet, in: Archiv für die Physiologie, Bd. 3, H. 3, 1799, S. 424–461, hier S. 424.
363 Ebd. S. 425,
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Anschluss an das von Gren zwischen 1790-1794 herausgegebene Journal der Physik sucht.364 In dieser 
beklagt er den bedauernswerten Zustand der Physiologie, der es an Methoden und Grenzen fehle, und 
dem er nicht zuletzt mit seinem Archiv der Physiologie entgegentreten will, so dass die Physiologie aus 
der Metaphysik wieder auf den Boden der Erfahrung von Physik und Chemie zurückgeholt werde. 

Mit dieser ausschließlich auf die Konstitution und Organizität abhebenden Sichtweise steht Reil um 
1800 neben den Reiz- bzw. Erregungslehren im Nachgang Browns oder ontologischen Lebenskraft-
lehren, wie sie etwa von Hufeland vertreten wurden. Es geht bei Reil nicht einfach mehr um die Fra-
ge, ob eine eigengesetzliche Lebenskraft existiert oder nicht, sondern es wird zwischen Lebenskraft, 
Leben und Lebensbewegung unterschieden, womit er an den von ihm oft zitierten Carl Arnold Wil-
mans anschließt: „Mit einem Worte: diese Lebenskraft hängt nur von der Mischung der Materie ab, 
Leben aber von der Mischung und Form, oder von der Organisation derselben. Lebenskraft lässt sich 
ohne Organisation und also ohne wirkliches Leben denken, aber Leben ohne keines von beiden.“365 Le-
bensfähigkeit oder Lebenskraft ist also der ganzen organischen Materie eigen und ist die Eigenschaft, 
„sich vermöge ihres beständigen Wechsels als solche zu erhalten, und also ausser und neben ihren phy-
sischen und chemischen Eigenschaften eine besondre eigenthümliche zu zeigen“, Leben setzt Lebens-
fähigkeit voraus und ist dann einem organisierten Teil des Körpers eigen und besteht in Reizfähigkeit 
und „Würkungsvermögen“, Lebensäußerung schließlich setzt Lebensfähigkeit und Leben voraus, und 
ist dann Interaktion des Lebens mit Reizen.366

Deutlich wird dieser Unterschied dann vor allem in der Bestimmung der Begriffe Gesundheit und 
Krankheit. Die Reiz- bzw. Erregungslehren sind weiter oben schon an verschiedenen Beispielen er-
läutert worden. Demnach ist Leben ein Reizzustand eines reizbaren Körpers (Organismus), dessen 
Modifikationen Gesundheit und Krankheit von der Art extern hinzutretender Reize abhängen. Grund-
legend ist daher stets eine Interaktion zwischen Körper und Außenwelt. Bei Reil bedingt sich der 
Körper zwar vorrangig selbst, will heißen, seine Lebensfähigkeit gewinnt er aus dem Wechsel- und 
Zusammenspiel seiner inneren Bestandteile und dieser Zustand kann auch nur durch eine Verände-
rung derselben modifiziert werden, dennoch sind äußere Einflüsse notwendig. Hierin glaubt Reil eine 
Zwischenposition zwischen Stahl und Brown eingenommen zu haben. Auch diesem Verständnis 
nach können externe Einflüsse zu einer Veränderung der lebendigen Tätigkeiten führen, dies aber nur 
durch eine Abänderung von Mischung und Form des lebendigen Körpers. Und in der Tat sieht er in der 
Umwelt sowohl die Bedingung der Gesundheit als auch den Grund der Krankheit eines Organismus.367 

Die unterschiedlichen Fähigkeiten einzelner Organe und verschiedener Lebewesen sind hingegen 
ausschließlich auf ein je spezifisches Verhältnis ihrer Mischung und Form zurückzuführen. Leben, Ge-
sundheit und Krankheit sind daher für Reil nur auf der materiellen Ebene und den sich daraus erge-
benden Kräften Gegenstand der Wissenschaft. Der stofflich vermittelte Lebensprozess äußert sich nun 
für Reil im Rückgriff auf Brandis und Ackermann in einem Verzehren und Reproduzieren der or-
ganischen Materie, einem Stoffwechsel, den er als Vegetation begreift: „Die Vegetation der Thiere be-
würkt, vermehrt und ersetzt die thierische Materie, erhält sie als solche, und wird dadurch Schöpferin, 
Nährerin und Erhalterin ihrer thierischen Kräfte. Die Organe der Thiere würken und vegetiren, beides 
zugleich, durch einen Wechsel der Materie; dadurch erhält sich die thierische Materie als solche, die 
sonst in ihre Elemente sich auflöst.“368  

Seine Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit entwickelt Reil ausführlich ab 1799 in seiner 
Schrift Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber, wobei sich in einigen Teilen eine seltsame Überein-
stimmung mit jenen Ansichten findet, die bereits Carl Arnold Wilmans in seinem Artikel Ueber die 

364 Johann Christian Reil, Zuschrift. An die Professoren Herrn Gren und Herrn Jakob in Halle, in: Archiv für die Physiologie, Bd. 1, H. 1, 1795, S. 3–7.
365 Carl Arnold Wilmans, Ueber die medicinische Kunst und ihre Methodologie, in: Archiv für die Physiologie, Bd. 3, H. 2, 1799, S. 202–348, hier S. 210.
366 Ebd. S. 211–212.
367 „Wie das gesunde Leben nicht ohne Aeusseres fortdauert, so bedarf es auch eines Aeusseren, um sich in ein krankes umzuwandeln.“ 
Johann Christian Reil, Entwurf der allgemeinen Therapie, Halle 1816, S. 148.
368 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet. S. 429.
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medicinische Kunst und ihre Methodologie (s.o.) geäußert hatte, der 1799 in Reils Archiv erschien. Selt-
sam deswegen, weil der methodologische Teil in Reils Fieberlehre nicht nur sinngemäß, sondern z. T. 
dem Wortlaut nach Wilmans zu folgen scheint. Es geht Reil zunächst darum Ursachen, Wirkungen 
und Wesen der Krankheiten von einander zu unterscheiden. Als Problem stellt sich dabei die Individu-
alität der Menschen – vor allem hinsichtlich ihrer Mischungsverhältnisse – dar, was auf die Schwierig-
keit der Bestimmung einer gesundheitlichen Norm abhebt. Reil sucht dieses Problem zu lösen, indem 
er von denjenigen Zuständen, die am häufigsten vorkommen und in denen der Mensch sich wohl fühlt 
und sowohl die Zwecke und Ziele seiner Selbst- als auch der Arterhaltung erreicht, einen gedanklichen 
Zustand der vollkommenen Existenz des menschlichen Körpers abstrahiert, den er dann Gesundheit 
nennt und der ihm als Maßstab dient, „ob er gleich in der Natur als solcher nicht vorkömmt, sondern 
so unendlich viele Abstuffungen und Modifikationen hat, als es Individuen giebt, von denen wir diesen 
Zustand prädiciren.“369 Jeder menschliche Körper kann dann wiederum in so vielen Modifikationen 
existieren, als er aus Teilen, also Organen, zusammengesetzt ist. Hiermit soll aber kein idealer Körper 
entworfen werden, dem die Realität nicht gerecht werden kann, sondern aus den als Lebenszielen 
verstandenen Möglichkeiten der Selbst- und Arterhaltung soll ein Leitfaden zur individuellen Bestim-
mung von Merkmalen gewonnen werden, die den Zustand der Gesundheit charakterisieren können 
– und zwar relativ zum Lebensalter, Geschlecht usw. (Zweckmäßigkeit der Organe). Es geht um die 
Möglichkeit der Entwicklung eines allgemeinen Maßstabes der gesundheitlichen Norm und über diese 
ihrer Abweichungen respektive Krankheiten. Beides ist ebenfalls nur Modifikation von Mischung und 
Form und daher nichts objektiv Gegensätzliches, sondern nur in Bezug auf das Individuum wirklich. 
Die gedankliche Konzeption einer derart anthropologischen Norm gründet auf Wilmans, der sich 
als einer der ersten mit methodologischen Fragen einer wissenschaftlichen Medizin auseinandersetzt.

Im Duktus seines Leitartikels über die Lebenskraft ist demnach das letzte der seinerzeitigen wis-
senschaftlichen Medizin Mögliche die Reduktion der Phänomene auf Mischung und Form, so dass in 
deren Modifikationen alle Erscheinungsformen und -zustände, also auch Gesundheit und Krankheit, 
für den wissenschaftlich operierenden Mediziner ihre letzte Ursache haben.370 Der Grenzen einer solch 
empirischen Medizin ist sich Reil dabei voll bewusst:

Allein von der Mischung des Körpers, er mag gesund oder krank seyn, und von allen dem, was durch dieselben 
möglich ist, wissen wir gar nichts. Wir kennen die verschiedenen Mischungen nicht, nicht die Arten derselben, 
durch die Modifikation der Gattungen in den besondern Organen; dürfen uns daher auch keiner wissenschaftli-
chen Erkenntniß der Krankheiten rühmen, die von verletzter Mischung entstehen. Wir nehmen blos die äußere 
Ursache, und diese nicht einmal immer, und die letzten sinnlichen Wirkungen derselben, nämlich die sichtbaren 
Krankheitszufälle, wahr. Allein von dem, was in der Mitte liegt, von den mannigfaltigen Veränderungen, die zwi-
schen der Zulassung des Reitzes und dem Sichtbarwerden der Krankheitszufälle im Körper vorgehen, und wo-
durch der kranke Zustand des Körpers bestimmet wird, der die Verrichtung desselben verletzt, haben wir gar kei-
nen Begriff. Unsere Erkenntniß dieser Krankheiten ist also ganz empirisch. Als solche müssen wir sie auch in der 
Pathologie und Therapie abhandeln, ihre Phänomene und äußere Ursachen sammeln, ordnen, unter allgemeinere 
Regeln bringen, ihre wahre Ursache supponiren, und uns auf keine Hypothesen über dieselbe einlassen.371

369 Johann Christian Reil, Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber (Auserlesene Medizinische Bibliothek, Bd. 13), Bd. 1, Wien 1800, S. 3.
370 Ebd. S. 4.
371 Ebd. S. 6. Da hier kein vollständiger Abgleich zwischen reil und wilMans gegeben werden kann, sollen zum Vergleich in einigen Fußnoten 
Querverweise auf letzteren erfolgen. Daher hier eine entsprechende Stelle von wilMans: „Hieraus folgt nun, dass, wir mögen die Sache nehmen 
wie wir wollen, wir eigentlich nie zu einer rationellen, wissenschaftlichen, und aus der Kenntniss des Körpers selbst unmittelbar geschöpf-
ten Kenntniss der verschiedenen kranken Zustände desselben gelangen können: denn 1) gesetzt auch, wir kenneten die Organisation des 
Körpers ihrem Wesen und ihren Modificationen nach, und wir wollten nun von dieser Kenntniss ausgehen, um die kranken Organisationen 
zu bestimmen (...), so würden wir nie auf den Begriff, Krankheit, sondern immer nur auf mannigfaltig abwechselnde Organisationen stossen, 
die jede ihre eigene Natur und also ihre eigenen Gesetz hätte, wonach sie würkt. (...) Wir kennen aber 2) die Organisation, d.h. die Mischung 
und die von dieser abhängige, jedem Theile eigenthümliche Bildung und Form der Materie des Körpers weder ihrem innern Wesen nach, 
noch nach ihren mannigfaltigen Modificationen, wenigstens so weit bis jetzt unsere Kenntnisse reichen; und es ist uns also durch die Einge-
schränktheit unserer Sinne schon gleich anfangs jeder Versuch abgeschnitten, auf diesem Wege zur rationellen Kenntniss der Krankheiten zu 
gelangen.“ Und weiter: „Wenn wir nun also weder aus der Kenntniss des Körpers selbst, noch aus der Kenntniss der uns umgebenden und auf 
uns wirkenden Natur, zur rationellen Erkenntniss der kranken Zustände in diesem Körper gelangen können, so bleibt uns kein anderer Weg 
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Physiologie, Pathologie und Therapie sind in dieser Konzeption Erfahrungswissenschaften, die ihre 
Erkenntnisse aus Beobachtung und Vergleichen gewinnen und sie bleiben dies solange, bis der Mensch 
Einsicht in die quantitativen und qualitativen Verhältnisse seiner Bestandteile gewonnen hat. Gleich-
wohl lässt sich dennoch aus diesen Voraussetzungen ableiten,

daß eine jede Krankheit eine Veränderung des innern Zustandes unmittelbar in dem Organ voraussetzt, auf 
welches sich die Symptome derselben beziehen. Da wir nun in einem Organ keine andere Modifikation seines 
innern Zustandes und seiner Kräfte durch die Erfahrung kennen, auch keine andere uns denken können, als 
eine solche, die durch eine Veränderung der Form und Mischung seiner Materie wirklich wird; so setzt eine jede 
Krankheit eine veränderte Form und Mischung der thierischen Materie, und zwar unmittelbar in dem Organ, 
das krank ist, voraus.372

Es ist daher insofern eine erkenntnistheoretische Sicherheit gewonnen, als die nächste Ursache der 
Krankheiten stets in einer – wenn auch en detail unbekannten – Veränderung der Mischung begründet 
liegt. Dadurch ist sowohl der eigene Erkenntnisstandpunkt als auch ein zukünftiges Forschungspro-
gramm klar umrissen. 

Bewirkt werden die veränderten tierischen Erscheinungen also durch Modifikationen des inneren 
Zustandes eines Organs, da es in Reils physikalischem Naturverständnis in wissenschaftlicher Hinsicht 
nur die blinde Notwendigkeit und keine Zwecke oder Vorstellungen gibt. Demnach kann ein normal-ge-
sundes Organ durch einwirkende Reize nichts anderes hervorbringen als gesunde Tätigkeit – hier re-
kurriert er auf ein Maschinenmodell, dessen prinzipielle Funktion durch die Mechanik und nicht die 
bewegende Kraft bedingt ist. Die Reize sind hierbei in einem streng mechanischen Sinne nur als »be-
wegende« Kräfte gedacht. „Anomalien und fehlerhafte Reaktionen der Lebenskraft können nicht ohne 
Grund wirklich seyn, und diesen Grund dürfen wir nirgends anders als in einer verletzten Organisation 
oder Mischung der thierischen Materie suchen.”373 Es sei hier noch einmal an die weiter vorn angeführte 
Differenzierung zwischen Lebenskraft und Lebensfähigkeit erinnert.

 
Reil geht es nun – das sagt schon der Titel seiner Schrift – konkret um die Fieber, deren Mannigfal-
tigkeit zeitgenössisch eine nahezu unüberschaubare Klasse an Erscheinungen darzustellen schien, was 
etwa sehr schön an dem bereits 1712 von Francesco Torti erstellten Lignum febrium (Fieberbaum) an-
schaulich wird (Abb. 30). Keineswegs tritt nun Reil an, um eine Theorie der Fieber zu entwickeln und 
diese darüber neu zu ordnen und therapeutisch gesichert behandeln zu können. Die oben formulierte 
Einsicht in die Beschränktheit der eigenen Erkenntnis, ist dabei insofern hilfreich, als Reil nicht genö-
tigt wird, neue Hypothesen zu erfinden, sondern bis zur Überwindung der Lücken „müssen wir uns mit 
einer bloßen historischen Erknenntniß der Fieber begnügen, und die empirisch nach ihren Zeichen, 
Zufällen, Wirkungen und entfernten Ursachen studiren.”374 Das klassifikatorische Verfahren bleibt damit 
aufgrund einer fehlenden Theorie und dadurch eine tiefere Einsicht in die Kausalmechanismen ein na-
turgeschichtliches und die Therapie gründet sich lediglich auf Zufall und Erfahrung. Die Ordnung der 
Fieber folgt demnach der jeweils empirisch fassbaren Symptomatik und berücksichtigt nur in wenigen 
aus der Erfahrung bekannten Fällen die zu dieser führenden Ursachen. Besonders deutlich wird dies, 
wenn Reil im Rückgriff auf die Hippokratisch-Galensche Medizin die Sex res non naturales als äuße-
re Verhältnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt und befindet, dass „die Kunst des Arztes darin 
[besteht], diese Dinge nach der Mannigfaltigkeit der Krankheiten und der Konstitution der Individuen 

übrig, als der rein empirische: dass wir den Menschenkörper in allen seinen Zuständen, Lagen und Verhältnissen beobachten, dass wir auf das 
Gefühl des Menschen in diesen Bestimmungen und auf seine Aeusserungen von ihnen Acht geben, und dass wir mit diesem allem die sinn-
lich bemerkbare Beschaffenheit des Körpers und seiner Theile, und die verschiedenen Verhältnisse der ihn umgebenden Natur vergleichen, 
um so zuerst nur auf den Begriff von Krankheit zu kommen.“ Carl Arnold Wilmans, Ueber die medicinische Kunst und ihre Methodologie, in: 
Archiv für die Physiologie, Bd. 3, H. 2, 1799, S. 202–348, hier S. 225–226, 228.
372 Johann Christian Reil, Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber. Bd. 1. S. 11.
373 Ebd. S. 16.
374 Ebd. S. 18.
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Abb. 30. Lignum febrium, aus: Francesco Torti, Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas, cui 
subnectuntur responsiones jatro-apologeticae ad clarissimum Ramazzinum, Francofurti et Lipsiae 
1756, S. 423. 
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so zu ordnen, und mit denselben in ein solches zweckmäßiges Verhältniß zu bringen, daß dadurch der 
kranke Zustand eines Menschen in einen gesunden umgeändert werde.”375 

Da die rein empirische Medizin hier nicht das Thema ist, sondern es um die Verquickung von Model-
len des Lebendigen und deren Auswirkung auf Pathologie und Therapie geht, können wir die Betrach-
tungen Reils in der ersten Periode seines Schaffens hiermit auf sich bewenden lassen und zur zweiten 
Phase übergehen. Dabei soll besonders auf konzeptionelle Transformationen Acht gegeben werden, 
also die Frage, ob etwa aus einer „Konvertierung” zum spekulativ-idealistischen „Glauben” ein verän-
dertes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis erfolgt, oder ob sich inhaltliche und konzeptionelle Kon-
tinuitäten feststellen lassen. 

Wie dargelegt, wird der Beginn der weltanschaulichen und damit methodologischen Wandlung Reils mit 
der Gebärmutter-Schrift von 1807 gesetzt. Da es sich dabei aber – wie Mocek gezeigt hat – nur um eine 
nachträglich entsprechend umgeschriebene Arbeit handelt, soll hier die in dieser Hinsicht konsequentere 
Darstellung im ersten Teil seines Entwurf einer allgemeinen Pathologie als Grundlage zu deren Kennzeich-
nung dienen. Dieser erste Teil beginnt, wie durchaus um 1800 üblich, mit einer Darlegung der erkenntnis-
theoretischen Möglichkeiten, in denen nun absolutes Wissens als innige Vereinigung von Subjektivem (In-
tellienz) und Objektivem (Natur), von Natura naturans und Natura naturata vorgestellt wird, wodurch in 
der Tat ein gewisser Bruch zu der zuvor dargestellten Methodologie Reils erkennbar zu werden scheint: 
„Man mag nun von dem Realen oder von dem Idealen ausgegangen seyn, es giebt nur ein Urwissen und 
ausser demselben keine Wahrheit. (…) Die Idee eines Dings ist der Grund seiner Möglichkeit, und der In-
begriff aller dieser Ideen das, was wir den ewigen Erkenntniss-Act Gottes nennen.“376 Als Zugänge zu die-
sem Wissen, das im Einsehen der Möglichkeiten der Natur insgesamt besteht, nennt Reil nun Experiment 
und Spekulation. „Ursprünglich ist die Natur die Identität von Productivität und Product, das beständig 
sich selbst Schaffende und Geschaffene. Mit diesem beschäftigt sich das Experiment, mit jenem die Spe-
culation.“377 Das höchste und erste im Universum ist nun die reine schaffende Tätigkeit, der dynamische 
Prozess, dessen Bedingungen Expansion und Kontraktion sind, wobei ersteres das reine Produzieren und 
letzteres das diesem entgegengesetzte Erstarren meint. Mit Verweis auf Schelling werden die Formen 
oder Stufen des dynamischen Prozesses im Magnetismus (erste Dimension), in der Elektrizität (zweite Di-
mension) und im chemischen Prozess (dritte Dimension) gefunden. Diese frühe Vorstellung einer emer-
genten Natur, die sich auf den verschiedenen Stufen ihres Daseins in unterschiedlicher Komplexität und 
daher auch mit unterschiedlichen Eigenschaften und Möglichkeiten ausgestattet findet, ist dabei sicher 
eines der attraktivsten Konzepte der Naturphilosophie, da sie sowohl die Unterschiede der Naturdinge be-
rücksichtigt, diese aber gleichzeitig über eine einheitliche Konzeption als zusammengehörig darzustellen 
vermag.378 Es sei aber betont, dass diese Vorstellung keineswegs vollständig den früheren Ansichten Reils 
widerspricht, sondern vielmehr seine Ansichten von der Bedeutung spezifischer Mischungsverhältnisse 
zu stützen scheint. Dass er nunmehr bereit ist, die vormals bestimmten erkenntnistheoretischen Schran-
ken zumindest zu überdenken, tut diesem Befund keinen Abbruch und hat für ihn – das wird sich nachfol-
gend noch zeigen – kaum Einfluss auf die praktischen Seiten der Medizin.

Die wesentliche Kraft, die eine derartige Formen- und Seiensvielfalt in der Natur hervorzubringen 
vermag, wird mit Blumenbach als Bildungstrieb bezeichnet: „Also die ganze Sinneswelt, von der 
Sternkette an, die sich von einem Pole zum andern durch die unermesslichen Räume des Universums 
erstreckt, bis zum Crystall, der im Wasser anschiesst, ist sein Werk. Welche unendliche Fülle an Gestal-

375 Ebd. S. 20.
376 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Von dem Grunde und der Erscheinung der Krankheit, Bd. 1, Halle 1815, S. 4–5.
377 Ebd. S. 24.
378 Es verwundert daher nicht, wenn auch die moderne Biologie im Versuch einer Selbstversicherung durchaus auf derartige Denkmuster 
zurückgreift. So heißt es etwa bei Heinz penzlin: „Die extremen Reduktionisten ignorieren die Tatsache, daß unsere Welt einen hierarchischen 
Aufbau, mehrere, aufeinander aufbauende Seinsstufen zeigt, angefangen von den der Ebene der Elementarteilchen, über die Ebene der Ato-
me zur Ebene der Moleküle und weiter zur der Ebene der Zellen und schließlich der Organismen und übergeordneten Verbände wie Popula-
tionen und Biocönosen. In jeder dieser Seinsschichten treten neue Strukturen mit neuen Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten auf, die nicht 
aus den Eigenschaften ihrer Komponenten herleitbar sind.“ Heinz Penzlin, "Das Phänomen 'Leben' in unserer Welt", Greifswald 2005, S. 17.
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ten! Keine Zunge vermag ihre Zahl, keine Sprache ihre Mannichfaltigkeit auszusprechen. Und doch sind 
sie nichts weniger, als Geburten eines regellosen Zufalls, sondern Kinder einer zeugenden Kraft, die 
nach Gesetzen, und nach den einfachsten Gesetzen thätig ist.“379 Diese „unendliche Fülle an Gestalten” 
zeigt sich dabei aber nicht nur zwischen den Naturdingen, sondern auch jedes Individuum ist im Laufe 
seiner Existenz unablässig Veränderungen unterworfen – die Natur präsentiert sich als überall durch-
greifende Dynamik einer gestaltenden Kraft. 

Man häufe Hypothese auf Hypothese, gebe der Materie anziehende und abstossende Kräfte, lasse sie in ihren Ele-
menten, von Ewigkeit her, regelmässig gebildet seyn: man erlangt dadurch weiter nichts, als dass dadurch die Auf-
gabe weiter hinausgeschoben, nicht aber gelöset wird; und nie kann man auf diesem Wege anders als zu regelmäs-
sigen, nie aber zu zwekmässigen Gestalten gelangen. Eher ist es begreiflich, dass der Sturm die Steine zu Pallästen, 
und das Schütteln eines Schriftkastens die Lettern zu Büchern zusammenreihe, als dass die wenigen Schleimtheile 
eines Eies durch atomistische Anziehenung zu einem Küchlein ordnen sollten, welches zahllose Organe von ver-
schiedener Art, und doch keines zuviel und jedes an seinen Ort gestellt hat, durch welches es zu leben, sich zu be-
wegen und zu erhalten, Eindrücke aufzunehmen, und seine Gestalt fortzupflanzen im Stande ist.380

Was hier zum Ausdruck kommt ist eine Überzeugung von der Insuffizienz mechanistisch-mathematischer 
Naturkonzeption und damit von der offenbaren Notwendigkeit der Existenz einer hinter den Dingen lie-
genden und ihre Zweckmäßigkeit begründenden Idee, die nicht nur im Hinblick auf den einzelnen Or-
ganismus, sondern auch deren Zusammenspiel in einem All-Organismus der Natur oder des Universums 
begreiflich macht. „Die blos mathematische Wissenschaft von dem Weltgebäude führt nicht zur Erkennt-
niss seines Wesens. Die ursprünglichen Bewegungskräfte sind Lebenskräfte und nicht mechanische“381. In 
diesem Punkt scheint nun tatsächlich ein Wandel der inneren Überzeugung Reils deutlich zu werden, 
wenn man sich zum Vergleich seine früheren Schriften heranzieht, in denen er von der Lebenskraft als 
von einem Phantom gesprochen hatte, die „uns lange genug geäfft, uns auf unfruchtbare Steppen ge-
leitet [hat]; so ist es Zeit, diese unbekannte Göttin zu befehden, ihre Altäre umzustossen, und auf den 
Ruinen derselben ein dauerhaftes Gebäude aufzuführen.“382 Neben die Notwendigkeit, die vormals als 
alleinige Triebfeder verstanden wurde, tritt nun der Zweck als Leitfaden der Entwicklung. Das ist aber 
im Grunde keine genuin naturphilosophische Weltanschauung, sondern Kantianismus, der sich in sei-
nen Grundzügen bis in die moderne Biologie gehalten hat.

Der Bildungstrieb ist in diesem Verständnis nun „das Werkzeug der Ideen, der Baumeister der Welt, der 
ewige Schöpfungsact“383. Er erscheint selbst – und das ist jetzt der Konzeption nach Schelling – in vier 
durch Potenzierung entstehenden Momenten: 1) Massenproduktion. (Konstruktion der Materie aus 
Attraktiv-und Repulsiv-Kraft und der aus beiden synthetisch hervorgehenden Schwere), 2) Formung 
und Gestaltung der gegebenen Materie zu regelmäßigen (symmetrischen) und zweckmäßigen Gebil-
den (Reproduzieren), 3) Organisation (Gruppierung der Gebilde zu einer Totalität = Vegetation), 4) 
Animalität (Entwicklung der tierischen Bewegung und der Sinne).384 Die ersten beiden Momente sind 
schematisch in der Voltaischen Säule repräsentiert. Mit Verweis auf Meckels Konzept der Hemmungs-
bildungen (s. Exkurs III auf Seite 293) lassen sich für Reil aus dieser Konzeption heraus Monstrositä-
ten als „Stehenbleiben der Bildung auf niedrigen Entwickelungsstufe” begreifen, was diese zudem stets 
als ursprüngliche Bildungsfehler ausweist. „Die Organisation ist eine Evolution. Sie durchläuft in dieser 
Evolution alle Stufen der niederen Organismen, bleibt in derselben oft auf einer niedrigeren Stufe ste-
hen, und begründet die ursprünglichen Bildungsfehler, die in der pathologischen Anatomie als Mons-

379 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 36–37. 
380 Ebd. S. 40.
381 Ebd. S. 72.
382 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet, in: Archiv für die Physiologie, Bd. 3, H. 3, 1799, S. 424–461, hier S. 425.
383 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 41.
384 Ebd. S. 43.
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trositäten bekannt sind. Wahrscheinlich variieren auch die Processe in der Entwickelung, und manche 
Krankheiten mögen ein Zurücktreten derselben auf eine niederer Bildungs-Stufe seyn.“385 In dieser Per-
spektive, das wird weiter unten noch näher auszuführen sein, erscheinen die Missbildungen dann als 
quasi Standbilder der Normalentwicklung und sind als solche epistemisch nutzbar, da sie in concreto 
Zugang zu Formen gewähren, die außerhalb des zeitgenössisch empirisch Zugänglichen liegen.

Die Dynamisierung der Naturvorstellung führt nun unweigerlich zur Einführung einer irreversi-
bel-progressiven Zeitachse der Entwicklung: „Auch die Weltkörper haben wahrscheinlich ein Zeitle-
ben; sie altern wie die Organismen und produciren in jedem Alter anders. Daher die Succession in der 
Geschichte und die Unmöglichkeit, das Leben der Vorzeit in ganz anders organisirten Menschen wieder 
hervorzurufen.“386 Konstant ist einzig die Progression, das ewige Tätigsein, das identisch ist mit dem 
Leben. Insofern ist nach Reil auch das Anorganische nur scheinbar tot, da sich auch in diesem eine 
ständige Veränderung zeigt.387 Der Lebens- oder organische Prozess ist dann das, was die Idee einer be-
stimmten Gattung realisiert.

Er [der organische Prozess, Anm. d. V.] reproducirt das ursprüngliche Produciren, indem er die bereits gegebe-
ne Masse gestaltet und immerhin von Neuem gestaltet, wobei er jene drei Functionen: Magnetismus, Electricität 
und chemischen Process, durch welche die Masse ursprünglich construirt wurde, als Sensibilität, Irritabilität 
und Reproduction wiederholt, und die ganze Mannichfaltikeit der Producte bloss durch ein verändertes Verhält-
niss dieser Factoren hervorbringt.388 

Gemäß dem Schema der Voltaischen Säule ist das Leben daher ein sich selbst produzierender und ver-
zehrender Prozess und zeigt sich in den Organismen in der Notwendigkeit eines Stoffwechsels. Die 
Organisation ist dabei sowohl Produktivität als auch Produkt. Sie ist in sich selbst gegründet, also selbst 
Ursache und Wirkung ihrer Tätigkeit und diese Reflexivität auf ein Ganzes ist der Grund der Lebendig-
keit des Organismus. In diesem Selbstbezug des organischen Ganzen kommt freilich Kants Bestim-
mung des Organismus zum Ausdruck und die Individualität ist das, was diesen Zentralpunkt seines Da-
seins ins sich selbst hat und also selbst eine Totalität darstellt. „In dem Maasse als das Individuum selbst 
Totalität ist, ist es von dem Allgemeinen losgerissen, in sich beweglich und, indem es sich das Auessere 
assimilirt, im Stande, sich gegen den allgemeinen Organismus zu behaupten.“389 Gekennzeichnet ist da-
mit das Streben einer individualisierenden Natur. 

Die weiteren Ausführungen Reils zur Konstruktion einer dynamischen Natur können hier übergangen 
werden, da sie im Wesentlichen denjenigen gleichen, wie sie weiter oben etwa bei Oken oder Kieser 
dargelegt wurden. So gestaltet sich die organische Welt nach kosmischen Gegensätzen (solar-planetar) 
in Pflanzen und Tiere. Die organischen Kräfte sind dabei die allgemeinen Naturkräfte (Magnetismus, 
Elektrizität und Chemismus) in höherer Potenz und erscheinen dort als Sensibilität, Irritabilität und 
Reproduktion (Kielmeyer). Bedeutsam für seine pathologischen Ansichten ist nun der Lebenspro-
zess, der als ein beständiger „Differenzirungs- und Indifferenzirungsact“390 erscheint.

Es ist wohl keine Frage, dass ganz allein von unserer Erkenntniss des Lebensprocesses das Glück abhängt, mit dem 

385 Ebd. S. 308–309.
386 Ebd. S. 77.
387 Hinsichtlich des hier zum Ausdruck kommenden Hylezoismus verweist reil auf Johann Friedrich JaCoBi, der in seiner Schrift Alles in der Natur lebet 
bereits 1783 den Versuch unternommen hatte, die gesamte Natur als lebendig zu kennzeichnen: „Das Kennzeichen eines Lebens wird demnach 
eine Wirksamkeit oder ein Vermögen und Trieb zu wirken seyn, welche sich in dem Innern eines Dinges befinden. Sollte dieses, wie ich meine, der 
eigentliche und rechte Begriff vom Leben seyn; so wird alles dasjenige leben, was wirken kann und Thätigkeit ausübet, und dasjenige wird nur leblos 
und todt seyn, was durch einen ihm eigenen innern Trieb weder wirket noch wirken kann. Wenn denn aber dieses seine Richtigkeit hat; so kann ich 
zeigen, daß alle Substanzen der Welt, welche wir kennen, mit einer sehr starken und muntern Wirksamkeit leben.“ Johann Friedrich Jacobi, Alles in 
der Natur lebet. Nichts ist ganz todt. Die stilleste Ruhe und selbst die Verwesung sind wirksames Leben, 3. Aufl., Celle 1787, S. 44–45.
388 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 86.
389 Ebd. S, 96.
390 Ebd. S. 114.
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wir sowohl die Physiologie als die Pathologie bearbeiten. Wer das Leben nicht begriffen hat, starrt bloss die Phä-
nomene an, deren Quelle ihm verborgen ist. Die Krankheiten sind abnorme Lebensprocesse; demnach muss die 
Darstellung des Lebenspocesses in seiner Allgemeinheit und Normalität die Basis der Nosologie seyn.391 

Da der absolute Lebensprozess nur im ideellen konstruiert und spekulativ erkannt werden kann, so ist 
nach Reil eine »reine Biologie« nur diejenige, welche die Natur aus den Verhältnissen der genannten 
Grundfunktionen des dynamischen Prozesses (Magnetismus, Elektrizität und Chemismus) und deren 
Potenzierung in den Organismen (Sensibilität, Irritabilität und Reproduktion) zu konstruieren vermag. 
In dieser »reinen Biologie« müssen dann nicht nur alle organischen und anorganischen Gestalten der 
Natur, sondern auch alle ihre verschiedenen Zustände (Alter, Geschlecht, Gesundheit, Krankheit usw.) 
als Prototypen (Ideen) gegeben sein und damit die Möglichkeit einer »reinen Nosologie«.392 Der reale 
Lebensprozess ist im Gegensatz zum ideellen immer konkret, also bestimmt, strebt aber seinem Ideal 
entgegen, obgleich er es aufgrund seiner materiellen Beschränktheit nie erreichen kann. In diesem Stre-
ben liegt die Begründung der zweckmäßig-gestaltenden Tendenz des Bildungstriebs und in den durch 
ihn entstehenden Formen scheint das Ideal des angestrebten hindurch. „Daher liegt dann das Bild der 
Seele in der Physiognomie des Körpers, und das körperliche Universum ist die Hieroglyphe, in welcher 
die Unendlichkeit Gottes sich verborgen ausgesprochen hat. Diese Hieroglyphe soll der Naturhistoriker 
entziffern, die Sprache verstehn lernen, in welcher die Natur, als das Werk der Ideen, zu uns spricht.“393 

Als Modellvorstellung des Lebensprozesses ist bereits die Voltaische Säule genannt worden. In ihr sind 
die Gesetze des absoluten Lebens auf unterster Stufe repräsentiert und der Galvanismus wird dem Prin-
zip nach zum Leitfaden der Konstruktion des höchsten Lebens erklärt. Die Identifizierung der Galvani-
schen Kette im Körper durch das Benennen von heterogenen Leitern und flüssigen Medien durch Reil ist 
dabei „gute” naturphilosophische Praxis und hält sich in ihren Grundsätzen durchaus bis in die 50er Jahre 
des 19. Jahrhunderts.394 Mit Bezug auf Autenrieth sieht Reil den Lebensprozess konkret als Zersetzung 
von Wasser, dessen Bestandteile dann die tierische Materie weiter „zu hydrogenirten oder oxydirten Aus-
wurfstoffen“395 zersetzen. Die Polarität – das ist bereits angeklungen – findet sich im Körper in Form von Ir-
ritabilität (arterielles Blut, planetar) und Sensibilität (Nerven, solar). Die Periodizität in der Tätigkeit  des 
Lebensprozesses (Oszillation) wird im Verweis auf Ritter etwa im Pulsschlag des Blutumlaufes deutlich. 
Die gezogene Parallele zwischen lebendem Organismus und Voltaischer Säule meint nach Reil indessen 
nicht, dass der Lebensprozess vom Galvanischen Prozess abhängt, sondern dass sich beide in ihren Phä-
nomenen gleichen, also analog sind. Er verweist hier auf Georg Prochaska, der 1812 behauptet hatte, 
dass durch die Heterogenität der tierischen Materie nach den Galvanischen Gesetzen eine tierische Elek-
trizität erzeugt werde, die dann ihrerseits wieder Ursache der Lebensäußerungen sei.396

Galvanismus und Lebensprozess sind demnach für Reil als unabhängig zu betrachten, haben aber 
ein gemeinsames Grundprinzip. „Es sind die nämlichen Gesetze, wonach die Natur in der voltaschen 
Säule und in den Organismen wirkt; aber die Form, in der sie wirken, ist hier und dort verschieden: In 
den lebenden organischen Körpern erscheint der dynamische Prozess auf einer höheren Stufe, als in 
der voltaschen Säule, weil er durch das Substrat, in dem er wirkt, höher potenziirt ist.“397 Jede animali-
sche Handlung ist mit »Desassimilation«, also dem Verbrauch von Stoffen und daher auch mit Vegeta-
tion verbunden, da diese Stoffe – will sich der Organismus nicht selbst verzehren – wieder aufgebaut 

391 Ebd.
392 Ebd. S. 117.
393 Ebd. S. 118–119.
394 So greift etwa der Jenaer Anatom und Physiologe Emil husChKe 1854 in seinem Werk Schaedel, Hirn und Seele des Menschen derartige Vor-
stellungen auf und modelliert das Hirn gedanklich als Galvanischen Apparat, wobei die beiden Hemisphären als Plattenpaare fungieren und 
cerebroelektrische Ströme erzeugen. Interessanter Weise gründet husChKe diese Ansicht nicht allein auf naturphilosophische Überlegungen, 
die ihm als Schüler oKens nicht fremd waren, sondern bezieht sich dabei explizit auf die elektrophysiologischen Arbeiten des Müller Schülers 
Emil du Bois-reyMond. Vgl. Andre Karliczek, Emil Huschke (1797 – 1858). Jenaer Anatom und Physiologe, Jena 2008.
395 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 125.
396 Siehe: Georgius Prochaska, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis, Viennae 1812.
397 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. 131–132.
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werden müssen. Nach diesem Grundsatz, aus dem die Handlungsfähigkeit der Organismen abgeleitet 
wird, ist für Reil das Leben zu bestimmen und nicht nach dem funktionellen Zweck und der Verrich-
tung des Gebildeten. Und hier scheint wieder etwas von seiner früheren Haltung durch, denn alle Or-
gane sind aus denselben Stoffen gebildet, die nur hinsichtlich ihrer Mischung und Form differieren: 
„Der Zweck eines Organs hängt von seiner Mischung und Form und von dem Ort ab, den es in der dy-
nanischen [sic] Spannung einnimmt.“398 Der Unterschied zwischen animalischer und vegetativer Sphä-
re ist nur der, dass das Vegetative die Entstehung der Form, und das Animalische die Tätigkeit dieser 
Form eines Organs meint. „Bilden, Bewegen, Empfinden, diess sind die drei Stufen, die in der Thier-
reihe sich räumlich darstellen und die jedes höhere Individuum in seiner Entwickelung durchläuft.“399 

Die Wirksamkeit der Organe und damit der Organismen gründet sich also auf die Abstufung einer orga-
nischen Spannung (Differenz und Indifferenz), die durch die Polaritäten im Körper entsteht. Im ganzen 
Körper als Ensemble verschieden gespannter und ebenfalls durch Spannung erzeugter Organe, bilden 
Herz und Gehirn die großen Pole, wodurch der lebendige tierische Körper in eine obere und untere Hälfte 
zerfällt, deren Indifferenzpunkt im Zwerchfell lokalisiert wird. Dieser Gegensatz der oberen und unteren 
Körperhälfte ist nun nach Reil vor allem im Pathologischen sichtbar, wenn etwa sthenische Krankheiten 
vom Kopf zu den Füßen herabsteigen, wodurch sich eine chronologische Abfolge ergibt (Nasenbluten ▶ 
Hämorrhoiden) und die asthenischen umgekehrt von den Füßen zum Kopf (Hämorrhoiden ▶ Podagra 
▶ Apoplexie). Die Spannungsverhältnisse verschiedener Organe und Organsysteme (Cerebral-Gangli-
ensystem, Hirn- und Muskelsystem, Organe der Digestion usw.) sind dann der Ausgangspunkt sämtli-
cher Krankheiten. Die grundlegende Ähnlichkeit dieser Sichtweise zur Brownschen Konzeption der 
Erregung ist offensichtlich, allerdings hebt Reil viel deutlicher die inneren Verhältnisse der Spannung 
zwischen einzelnen Organen bzw. Organsystemen hervor, sieht also den lebendigen Körper nicht wie 
Brown ausschließlich durch Äußeres bedingt. Als Modell für diese mehr geschlossene Totalität gilt ihm 
also auf der einen Seite die Voltaische Säule und auf der anderen Seite der Magnetismus. „Wie die volta-
sche Säule die Physik, so erläutert der thierische Magnetismus die Physiologie. An ihm werden die Span-
nungsgesetze der Lebensthätigkeit anschaulich, wie an jener die Electricität.“400 Natürlich ist aber der Or-
ganismus nicht ausschließlich innerlich gespannt, sondern er ist als Teil einer universellen Ganzheit auch 
mit seiner Umwelt in Spannung gesetzt. Die Lehre der Spannungsgesetze wird damit insgesamt für Reil 
das Fundament der Physiologie und entsprechend gilt ihm: „Wer die Spannungsgesetze der Organismen 
auffindet, der wird für die Physiologie das seyn, was Kepler für die Astronomie war.“401 Konkret bedingt 
ist die Spannung auf niederer Stufe für den auch hier noch chemisch-materialistisch denkenden Reil 
durch Oxygen und Hydrogen und der Lebensprozess äußert sich daher als Oxydation oder Desoxydation.402

Die von Reil referierten prinzipiellen Ansichten über die Spannungsverhältnisse verweisen dabei ex-
plizit aber auch auf Henrik Steffens und dessen 1806 erschienene Grundzüge der philosophischen Natur-
wissenschaft. Hier hatte dieser im Rahmen seiner polarischen Konstruktion der gesamten Natur bereits 
bestimmt, dass „durch die allgemeine organische Spannung in einer jeden isolirten Organisation die in-
nere Spannung zugleich eine äussere [ist]; – die innere begründet das gesonderte Leben – die organische 
äussere das allgemeine Leben, und beide sind durchaus Eins.”403 Auch die Differenzierung der Lebewesen 
nach den in ihrer Organisation begründeten, unterschiedlichen Spannungsverhältnissen entlehnt Reil 
von Steffens bei dem es heißt: 

Krankheiten sind verschieden – nach der scheinbaren Abweichung der organischen Sphäre: daher bei einer 
jeden Thiergattung eigenthümliche Krankheiten; (...) daher die Mannichfaltigkeit der Krankheiten in einer je-
den; – nach der Oscillation der innern Spannung in einer jeden Organisation: daher die Krankheiten, die den 
verschiedenen Epochen des Lebens eigen sind; – nach den Organisationen der innern Spannung in der Totalität: 

398 Ebd. S. 133.
399 Ebd. S. 135.
400 Ebd. S. 204.
401 Ebd. S. 208.
402 Vgl. etwa ebd. S. 346–347.
403 Henrich Steffens, Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, Berlin 1806, S. 169.
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daher der verschiedene Typus der nämlichen Krankheiten zu verschiedenen Tageszeiten; – nach der Oscillati-
on zwischen innerer und äusserer Spannung in der Totalität: daher die Krankheiten der Jahreszeiten; – endlich 
nach den Oscillationen der äussern Spannung: daher die kontagiösen Krankheiten gewisser Epochen. Diese 
relativen Verhältnisse verschiedener Spannungen und Oscillationen verwickeln sich auf mannichfaltige Weise, 
rufen hier eigenthümliche Krankheiten hervor, verändern dort den Typus derselben Krankheit doch so, dass 
weder die Individualität des höhern Seyns beim Menschen, noch die Individualität der Gattung im Thierischen, 
noch endlich die Individualität der organischen Spannung der Totalität dadurch je getrübt wird.404 

Für Steffens wie für Reil bietet der krankhafte Körper dann ein Maß für die veränderte Organisation 
und damit Oszillation der organischen Spannung und wird derart zu einem epistemischen Objekt, „und 
die pathologische Beobachtung vermag daher zu enthüllen, was durch alle naturwissenschaftliche Be-
obachtung sonst verborgen bleibt.”405 

Die tätige, erregbare Lebensspannung wird nun durch den Lebensprozess verzehrt und muss bestän-
dig erneuert werden, so dass eine permanente Reproduktion der Spannungsverhältnisse (Vegetation)  
notwendig erfolgen muss. Im Laufe des Lebens nimmt aber auch dieses Reproduktionsvermögen der 
Erregbarkeit ab, bis es endlich ganz verlischt und mit ihm das Leben. „Die individuelle Organisation 
stirbt, wenn der vegetative Lebensprocess in ihr aufhört, und es unmöglich ist, diesen wiederherzustel-
len.“406 In seiner Vorstellung eines Stoffwechsels ist er dabei konsequent, so dass der Organismus nicht 
nur beständig Stoffe aufnehmen muss, um diese quasi als Brennmaterial einem inneren Prozess zuzu-
führen, sondern der Organismus ist selbst insgesamt dynamisch, indem dieser Lebensprozess ihn insge-
samt permanent verzehrt und wieder bildet. Form und Mischung sind daher ebenfalls relativ, konstant 
scheint mehr oder weniger nur die Idee des Organismus, die über oder besser hinter diesem Materiellen 
steht und die stete Reproduktion des Ganzen bedingt. 

Allein die Natur des Organischen besteht darin: dass bei dem unaufhörlichen Wechsel nicht allein die orga-
nische Form, sondern auch die Qualität der Materie immer die nämliche bleibt. Mit der Zunahme der Wan-
delbarkeit ist zugleich der höchste Grad von Unwandelbarkeit der Form und Mischung verbunden, indem sie 
immer dieselbe, aber immer durch einen anderen Stoff repräsentiert wird. So schwebt auch die nämliche Idee 
einer bestimmten Organisation, dasselbe Spiel ihrer Functionen und Kräfte unverändert in der unaufhörlich 
wechselnden Körperlichkeit, wie der Regenbogen immer derselbe bleibt, wenn er gleich in jedem Moment von 
anderen Wassertropfen reflectirt wird.407

Das Sterben des Individuums ist dann eine chronologische Sukzession des Sterbens seiner Teile. Stirbt 
etwa die Lunge, müssen auch die anderen Organe sterben, die ohne Lunge nicht fortdauern können. 
Hier scheint sich in der Totalität des Körpers eine Binnendifferenzierung abzuzeichnen, die einzelne 
Organsysteme im Bezug auf den Vegetationsprozess als notwendiger erscheinen lässt als andere. Da das 
Leben aber, wie oben dargelegt, für Reil nur aus der Organisation erfolgt, also gewissermaßen eine 
Systemleistung komplexer Interaktion von Materie und ihrer Gestaltung darstellt, kann es auch kein ab-
solut Totes und nichts absolut Anorganisches geben. „Alles Lebendige wird fortdauernd geboren und 
stirbt fortdauernd, und eben dieser Kreislauf des Wechsels ist das Leben selbst.“408 Der Lebensbegriff 
greift hier über die Existenz des Individuums aus und begreift die Natur insgesamt als lebendig. Sterben 
kann demnach nur das Individuum als Prozess. Natürlich spiegelt sich hier Schelling wider, aber es 
wird auch klar, dass dieses Konzept einer sich auf verschiedenen Formen der Organisation spezifisch 
äußernden Materie durchaus auch mit Reils Ausgangsbegriffen von Form und Mischung der Mate-
rie, aus der alle Eigenschaften der Naturdinge hervorgehen müssen, vereinbar ist. Der oben angeführte 
Bruch in seinen Ansichten ist auf der inhaltlichen Ebene also keinesfalls derart deutlich wie er aus der 

404 Ebd. S. 201–202.
405 Ebd. S. 202.
406 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 250.
407 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie, Bd. 3, Halle 1816, S. 47.
408 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 247.
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traditionell historiographischen Perspektive auf die Romantik erscheinen mag.409 Vielmehr scheint Reil 
naturphilosophische Elemente in seine Sichtweise zu integrieren, um dadurch zu einer umfassenderen 
Weltanschauung zu gelangen.

Reil sucht nun seine Pathologie als Lehre des kranken Lebens rationell über die Physiologie darzustel-
len. „Das kranke Leben ist nur ein Modus des Lebens überhaupt, hat dieselben Factoren, wie das ge-
sunde.“410 Die Konstruktion einer reinen oder ideellen Physiologie, die das Leben in seiner Absolutheit 
vorstellt, erscheint Reil zwar spekulativ möglich, ist aber im Hinblick auf den konkreten, sich am Indi-
viduum realisierenden Begriff von normalem oder gesundem Leben nur bedingt brauchbar. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass die Vorstellung eines absolut-unbedingten und ideellen Lebens keine Differenz 
aufweisen würde, über die sich Gesundheit und Krankheit als konkrete Zustände eines bedingten Le-
bens ableiten ließen. Gesundheit und Krankheit sind daher nur besondere Formen des allgemeinen Le-
bens und entsprechend kann auch Krankheit nur im bedingten, d.h. konkreten Leben entstehen. Zur 
Bestimmung des Abnormen muss Reil also zunächst die Begriffe des Idealen und Normalen differen-
zieren. Das Ideal ist ein aus der Anschauung gewonnenes Abstraktum, das nur als Verstandesbegriff 
existiert, das Normal ist demgegenüber eine Regularität der Beobachtung, die einmal konstitutiv als 
Naturgesetz erscheinen kann, einmal regulativ in der Beobachtung. 

Die Naturgesetze schreiben die Regel vor, wie die Natur seyn soll; das Normal ist blosse subjective Regel für den 
Beobachter, der sie danach beurtheilt, und das als Anomalie anmerkt, was von dieser Regel abweichend in der Na-
tur angetroffen wird. Das Normal erwartet an einem Menschen zehn Finger, und betrachtet das Gegentheil als eine 
Abnormität. Das Naturgesetz sieht einen Menschen mit zwölf Fingern zwar auch als einen Verstoss gegen die Ord-
nung der Dinge an, muss aber die Möglichkeit nachweisen, wie dieser Zwölffingerichte durch einen bestimmten 
Modus der allgemeinen Naturkräfte so nothwendig als der Zehnfingrichte hat entstehen müssen.411 

Damit trifft Reil – wiederum bezugnehmend auf Wilmans –  eine wichtige Unterscheidung zwischen re-
gulativer und konstitutiver Norm, die vor allem im Hinblick auf eine Wissenschaft vom Lebendigen große 
Relevanz besitzt. Das absolute Normal ist Naturgesetz, das relative Normal gilt nur unter gewissen Bedin-
gungen. So gibt es nur in der nicht individualisierten Natur (Drehung der Erde um ihre eigene Achse, Pla-
netenbewegungen usw.) absolute Normale, in der individuell-lebendigen Natur sind die Normale hingegen 
bloß relativ, weil Organismen beständig Änderungen unterworfen sind. Die Naturgesetze müssen in allen 
Phänomene das Notwendige nachweisen, während die Häufigkeit der Beobachtung die Grundlage für die 
individuell-konkrete Norm und Abnorm der Natur darstellt. Das vernünftig konstruierte Ideal ist insofern 
nirgends, das Normale häufig und das Naturgesetz überall in der Natur nachzuweisen – hierin ist Reil kon-
sequent seinen früheren Ansichten treu. „Das Normale bestimmt die Regel, das Ideal das Absolute. (…) Das 
Normal ist abstractes Product des Verstandes, das Ideal Product der reinen Vernunft.“412

Reil meint nun, dass die Normale der Anatomen oder Physiologen sich schlicht durch die Erfahrung 
bilden, dass dies aber nicht ausreicht, um sie als wissenschaftlichen Maßstab gelten lassen zu können. 
Entsprechend bedürfen die Normale der Erfahrung einer Beurteilung, da sie a posteriori in die Natur 
eine Regularität hineinlegen und diese dann zukünftig wieder a priori voraussetzen. Besonders gilt es, 
das Allgemeine, Gewöhnliche vom Normalen zu unterscheiden, was vermittelst dem Vernunftbegriff der 
Zweckmäßigkeit des zu beurteilenden Gegenstandes geschieht, über den sein Normal bestimmt wird. 

409 Wiederum Mocek hat dargelegt, dass etwa im Nachgang des Sudhoffschen Verdikts gegenüber der Schellingschen Naturphilosophie, durch 
das diese als in „sumpfige Nebelwiesen“ führendes Irrlicht gekennzeichnet ist, dazu geführt hat, dass Reils naturphilosophisches Schrifttum in der 
Historiographie zum Teil bewusst außer Acht gelassen wurde. Die Transformation dieser negativen Bewertung der romantischen Naturphilosophie 
(s.o.) führt daher auch zu einer Neubewertung des im Hinblick auf Reil erscheinenden Bruchs. Siehe: Reinhard Mocek, Reil und die romantische 
Naturphilosophie, in: Wolfram Kaiser/Arina Völker (Hg.), Johann Chritsian Reil (1759-1813) und seine Zeit, Halle 1989, S. 25–31, hier S. 25.
410 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 253–254.
411 Ebd. S. 262–263.
412 Ebd. S. 265.
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So wird der ganze Thierkörper und jeder seiner Theile, als zu gewissen Zwecken vorhanden, beurtheilt. Sofern 
wir voraussetzen. dass ein Theil dem Menschen zu diesen oder jenen Zwecken verliehen sey, nennen wir diess die 
Naturbestimmung des Theils. Das Individuum und die Theile desselben, die ihrer Naturbestimmung am angemes-
sensten sind, sind normal. Das Normal wird also in seinen Elementen durch Anschauung aus der Natur geschöpft, 
durch die Vernunft begründet, und dient nachher wieder dazu, die Natur in Gemässheit seiner zu befragen, wiefern 
ihre Producte unsern Begriffen adäquat sind.413 

Die Norm bestimmt sich demnach am Individuum über die Zweckmäßigkeit seiner Organe – und zwar 
im Hinblick auf die Totalität des Organismus –, die nach verschiedenen Bedingungen (Alter, Geschlecht, 
Konstitution, Temperament, Gewohnheit sowie Klima, Lebensart, Nahrungsmittel usw.) betrachtet wer-
den müssen. Damit wird die Schwierigkeit einer derartigen Normierung deutlich, da jedes Individuum 
nach diesen Verhältnissen ein Einzelfall, also ein individuelles Normal darbietet. Die Generalisierbarkeit 
verlöre sich so nahezu gänzlich, Physiologie und Pathologie wären Wissenschaften des Einzelnen.

Es gibt nun für Reil dennoch relative Normale der Form (Figur, Textur, Struktur, Anzahl, Größe, Um-
fang usw.) und Normale der Mischung (nach Qualität und Quantität) der Bestandteile (Säfte, feste Teile). 
Letztere bezeichnet er als bisher ungelöste Probleme der animalischen Chemie: „Wir haben daher noch 
gar kein Normal der Mischung, aus dem wir die Eigenschaften, Vermögen und Kräfte der Theile eines 
Thiers begreifen könnten.“414 Geringe Abweichungen von derartigen Normalen werden  als Variationen 
oder Naturspiele (wenn sie die Zahl betreffen) bezeichnet, wobei als Regel zu gelten scheint, dass diese 
desto häufiger vorkommen, je kleiner und unbedeutender die Teile sind. Beträchtliche Abweichungen 
von Form und Mischung, so dass das Normal fast unkenntlich wird, werden Monstrositäten genannt. Al-
lerdings ist „ein Monstrum [als Gesamterscheinung, Anm. d. V.] nicht gedenkbar. Es würde in allen seinen 
Theilen von der Norm abweichen, und in seinem Bau nichts seiner Art gleiches haben müssen.“415 Das ist 
insofern interessant, als Reil damit den am Schluss des Kapitels Modelle des Lebendigen II zitierten Satz 
Sömmerrings, dass die Natur nicht ins Unendliche spielt, über eine Darlegung der Möglichkeiten zur 
Bestimmung der Regularität der Natur, zu bestätigen scheint. Ein Monsturm, als etwas in seiner Totalität 
Abnormes kann es in einer sich regulär realisierenden Natur nicht geben.

Nun sind aber bereits weiter oben von Reil auch Krankheiten als Abweichungen von dem Normal der 
Mischung und Form bezeichnet worden. Hier kommt nun hinzu, dass diese gleichwohl selbst Normale 
darstellen, indem sie häufig eine übereinstimmende Regularität in ihrer Abnorm und ihrem zeitlichen 
Verlauf zeigen. Es gibt demnach – fast schon paradox klingende – „normale und abnorme Abnormitä-
ten in der Natur“416. Wenn nun der Organismus nach Kant sowohl Ursache als auch Folge seiner eige-
nen Existenz ist, so ist für Reil ausgemacht, dass er auch die Ursache seiner Krankheiten sein muss, 
da diese bloß ein Leben unter veränderten Bedingungen, ein anomaler Lebensprozess sind. In der Be-
stimmung der Krankheiten als Modifikation der tierischen Erscheinungen, die wiederum eine Verän-
derung des Prozesses voraussetzen, zeigt sich dann der konzeptionelle Anschluss an seinen Lebens-
kraft-Artikel und seine Fieberlehre. Zudem beruht dieser Ansatz einer Reduktion auf der Annahme, 
dass die normale Mischung und Form immer auch einen gleichmäßigen Lebensprozess hervorbringen, 
der seinerseits nie gleichzeitig sowohl gesunden als auch kranken Erscheinungen zugrunde liegen kann. 
Gesundheit und Krankheit sind aber beides naturgemäße Zustände und folgen den Gesetzen des Orga-
nismus. Ihre Ansprache als normal oder abnorm kann nur vor dem Hintergrund der Zweckmäßigkeit 
der aus ihnen resultierenden Erscheinungen für den Organismus erfolgen. Gewonnen ist damit etwa 
eine Bestimmung der Gesundheit, die nicht auf die Vollkommenheit in Form und Mischung der Orga-
ne und ihrer spezifischen Funktion abhebt, sondern bloß auf die dadurch bedingte Möglichkeit einer 
Gesamt-Zweckmäßigkeit schaut, die für Reil in der Selbsterhaltung sowohl des Individuums als auch 
seiner Art begründet liegt. Krankheit ist dann eine Veränderung von Mischung und Form und als solche 

413 Ebd. S. 268–269.
414 Ebd. S. 273.
415 Ebd. S. 276.
416 Ebd. S. 277.
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nur relevant, insofern sie diese Naturbestimmung des Organismus beeinträchtigt. Insofern ist jemand, 
der an den Füßen gefesselt und deshalb nicht gehen kann auch nicht krank, sondern er ist es nur, wenn 
er dies aufgrund eines abnormen Zustands seiner Muskeln, Nerven oder Gelenke nicht vermag und da-
her den Notwendigkeiten seiner Bestimmung nicht nachkommen kann. Diese in biologischer Hinsicht 
innovativ erscheinende Konzeption ist nun aber für den praktischen Arzt kaum gewinnbringend für 
einen hilfesuchenden Patienten einzusetzen. Das Problem einer derart offenbar unmöglichen absoluten 
Bestimmung von Gesundheit für die Medizin ist klar, und so bescheidet er: „Da wir also kein absolutes, 
sondern nur ein relatives Normal der Gesundheit besitzen, und es also Werk jedes Arztes ist, diess in 
vorkommenden Fällen zu entwerfen: so sieht man leicht ein, dass in der Stufenleiter der Gesundheit 
und Krankheit Punkte vorkommen, wo beide nahe zusammenlaufen, und wo der eine Arzt einen Zu-
stand noch für gesund hält, den ein anderer schon als Krankheit betrachtet.“417 

Trotz aller referierten Ansätze zur Bestimmung der Krankheit sind nach Reil dennoch letztlich 
höchstens die ersten Ursachen und letzten Erscheinungen bekannt. Das Wesen der Krankheit aber – 
also die Anomalie des Lebensprozesses oder die Disproportion der Spannung in demselben – liegen 
immer noch im Dunkeln, so dass die konkrete Pathologie im Grunde nach wie vor nur reine Empirie 
ist. Freilich lässt sich aus dem diesen Ansichten zugrundeliegenden Modell ableiten, dass „betrachten 
wir das organische Leben als ein beständiges Wechselspiel, welches sich durch Wechsel des Stoffs sym-
bolisirt, so kann die Genesis der Krankheiten nur nach organischen Gesetzen von einer Anomalie des 
Lebensprocesses exponirt werden. Der Lebensprocess ist noch Lebensprocess, aber ein anomaler; oder 
er ist es nicht, und dann auch nicht mehr Krankheit, sondern eine todte Absetzung, eine Desorganisa-
tion, ein gestörter Mechanismus, ein Fehler der Bildung.“418 Als Modus vivendi ist Krankheit ebenfalls 
dynamisch, wirkt permanent auf sich zurück und verändert sich dadurch – der Charakter der Krankheit 
ist ein ständiges Werden.419 Begründet liegt dies natürlich darin, dass Krankheit für Reil nichts zur Or-
ganisation Hinzutretendes ist, sondern eben diese Organisation nur in bestimmter Weise modifiziert. 
Was aber ist damit für die praktische Medizin gewonnen? Jedenfalls zunächst nichts Konkretes, sondern 
lediglich die Einsicht, dass der Arzt im Prinzip zu versuchen hätte, diesen vom Normal abgewichenen 
Lebensprozess unter Berücksichtigung des immanenten Heilungsprozesses wieder in seine ursprüngli-
che Bahn zu lenken. Dessen ist Reil sich voll bewusst, wenn er im Hinblick auf Schelling meint: „Der 
Philosoph, als Philosoph hat es nie gelernt, seine Kenntniss auf den Zweck des Arztes anzuwenden.“420 
Damit greift er dann auch die oben angesprochene Diskussion zwischen Schelling und Röschlaub 
wieder auf und stellt sich im Hinblick auf den praktischen Nutzen der Medizin auf die Seite des letzte-
ren, was vor allem durch häufige Verweise in seinem Entwurf der allgemeinen Therapie deutlich wird, in 
dem die zeitgenössischen Möglichkeiten einer Heilkunde als vorerst weiterhin erfahrungsbasiert darge-
stellt werden. 

In diesem Sinne erscheint auch der zweite Band seines Entwurfs einer allgemeinen Pathologie als im Grunde 
naturgeschichtlich verfahrende Nosologie, in der Reil versucht Wesentliches, allen besonderen Krankhei-
ten Gemeinsames, und Zufälliges, also durch das Individuum und seine Lebensverhältnisse Bestimmtes, 
auseinanderzudividieren. Da daher die Einteilung der Krankheiten nach empirisch zugänglichen Sympto-
men erfolgt, deren Abstraktion die Klassifikation in Gattungen und Arten von Krankheiten erlaubt, soll 
diese hier nicht weiter interessieren, vor allem weil die Ordnung der Krankheiten dann nicht auf der mo-
dellierten Art der Abweichung basiert, sondern mehr auf eben diese empirischen Symptome abhebt.

Im dritten Band werden dann zunächst ausgiebig die Wechselwirkungen zwischen Organismus und 
Außenwelt dargelegt, die u. a. als Vorbereitung des ebenfalls ab 1816 erscheinenden Entwurf der allge-
meinen Therapie gelesen werden können. 

417 Ebd. S. 289.
418 Ebd. S. 322.
419 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 3. S.  234.
420 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 1. S. 329.
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Die absichtliche Stellung des Aeusseren nach Ideen, um bestimmte Zwecke zu erreichen, giebt die Kunden, die 
Gesundheitserhaltungskunde, die Heilkunde, physische Erziehung, Gymnastik, Erziehungs- und Unterrichtskun-
de. (...) Jene Kunden sollen die Methoden geben, das Aeussere so zu stellen, dass dieser oder jener Zweck erreicht, 
diese oder jene Entwicklung producirt werde. Diese ist leicht gefunden, d. h. die Relation zwischen Organisation 
und ihrem Aeusseren ist von selbst klar, so bald wir sie und ihr Aeusseres kennen. So lange dies nicht ist, bleibt jede 
dieser Kunden Empirie.421 

Auch im Hinblick auf Hygiene, Diätetik, Therapie usw. lässt sich demnach zwar eine Theorie model-
lieren, deren praktische Umsetzung dann aber wiederum an den weiter oben schon genannten Unzu-
länglichkeiten einer Kenntnis des Organismus, d.h. seiner ursprünglichen Mischung und Form und 
den Möglichkeiten einer konkreten Veränderung dieser sowie der Unkenntnis sämtlicher Wirkungen 
äußerer Bedingungen und deren dynamischer Wechselwirkungen mit dem Organismus scheitert. Da-
her bleiben auch die gesundheitserhaltenden, -wiederherstellenden und -bewusstmachenden Lehren 
zunächst rein empirisch und knüpfen bei Reil an entsprechende Traditionen, etwa eines Hieronymus 
David Gaub an, der sich häufig im Original zitiert findet. Formuliert sind damit aber insgesamt die 
Desiderate der Medizin als Wissenschaft und die von Reil konzipierte Medizin als Kunst, die Wissen 
und Handeln verbinden soll, bleibt damit ebenfalls vorerst unvollendet. „Sie muss in der Indication, 
Prognose und Diagnose die Möglichkeit der Genesung unter gewissen gegebenen Bedingungen nach-
weisen, dem Handeln einen festen Haltungspunkt geben.”422

Reils Versuch einer Pathologie und Therapie zeigt also auf die konkreten Problemfelder einer Verbindung 
der Medizin als Wissenschaft (Theorie) und Kunst (Praxis), die als mangelhafte Kenntnis physiologischer 
Zusammenhänge von Form und Mischung des Organischen benannt sind. Tierische Chemie und Elek-
trizität werden damit zu Grundlagenwissenschaften, über deren Ausbau und Erkenntnisse die Medizin 
erst zu einer wahren Wissenschaft werden kann. Die Adaption naturphilosophischer Vorstellungen durch 
Reil stellt sich auf der inhaltlichen Ebene weniger als Bruch, sondern eher als Erweiterung seines im Hin-
blick auf die Wissenschaftlichkeit letztlich kontinuierlich materialistischen Denkens dar. Die spekulativ ge-
wonnenen pathogenetischen Modellierungen bleiben innerhalb gedanklicher Konstruktionen und finden 
sich nicht in konkret-praktischen Heilungsmaßnahmen wieder, d.h. die Bezugnahme auf spekulative Ele-
mente der Naturkonstruktion findet sich etwa in der Bestimmung von Begrifflichkeiten, wie Gesundheit 
und Krankheit, nicht aber in der Diagnostik oder Therapeutik bestimmter Krankheiten am Patienten. Hier 
haben im Wesentlichen die traditionellen Ansätze auch weiterhin Bestand.

6.3.3 Adolph Christian Heinrich Henke – Evolutionskrankheiten

Es ist bereits bei Reil auf den Zusammenhang zwischen der Dynamisierung der Natur und einerseits 
der dadurch erfolgenden Belebung derselben (Hylezoismus), und andererseits der Einführung einer 
progressiv-irreversiblen Zeitachse gesprochen worden. Damit einher gehen dann vor allem entwick-
lungsgeschichtliche Betrachtungen und Identifizierung von Lebenszyklen überall in der Natur, was sich 
etwa sprachlich in der häufigen Verwendung eine Lebensalter-Metaphorik niederschlägt. Konzeptio-
neller Bezugspunkt für eine derartige Sichtweise auf die Natur ist sicher Goethes Metamorphosenleh-
re, in der dieser die sog. regelmäßige Metamorphose als fortschreitende Entwicklung begriffen hatte, in 
der sich stufenweise die verschiedenen Teile bis „zu jenem Gipfel der Natur“423, der Fortpflanzung, aus-
bilden. Physiologische und damit pathologische Bedeutung gewinnen derartige Perspektiven dadurch, 
dass nicht nur die Belebtheit der Organismen als permanente organische Dynamik (als Wechselwirkung 

421 Johann Christian Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. Bd. 3. S.  52. (In der von mit benutzten Ausgabe war als Seitenzahl "25" ange-
ben., was offenbar ein Versehen im Satz des Buches ist.)
422 Johann Christian Reil, Entwurf der allgemeinen Therapie, Halle 1816, S. 14.
423 Johann Wolfgang von Goethe, Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, Gotha 1790, S. 3.
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zwischen Körper und Umwelt, oder als Oszillation polarer Organe usw.) begriffen wird, sondern wie 
auch schon bei Reil angedeutet, als stete Metamorphose, die in ihren verschiedenen Phasen immer 
neue physiologische Verhältnisse setzt und damit etwa u. a. die Norm der Gesundheit auch auf individu-
eller Ebene als durchweg veränderlich kennzeichnet. Da die entwicklungsgeschichtliche Perspektive zu 
den großen Errungenschaften der Zeit gehört, soll hier nun deren physiologisch-pathologische Adapti-
on am Beispiel Adolph Henkes (1775-1843)424 vorgestellt werden. 

Henke ist nun zwar nicht der erste, der sich mit den spezifischen Bedingungen des sich entwickeln-
den und alternden Körpers sowie den sich herausbildenden Geschlechtsdimorphismen befasst, aber er tut 
dies nicht nur insgesamt als einer der ersten überhaupt, sondern auch als erster ohne konsequente Rück-
bindung auf spekulative Prinzipien. „Der sich unfehlbar dünkenden von der supponirten höhern Ansicht 
ausgehende spekulative Naturforscher aber wird schwerlich mit erforderlicher Unbefangenheit die Natur 
prüfen, immer nur diejenige Seite der Erscheinungen des Lebens herauszuheben geneigt seyn, welche 
mit seiner Ansicht übereinstimmt, was sich aber unter dieselben nicht beugen will, vernachlässigen.“425 
So hatte etwa bereits 1809 der aus Italien stammende Johann Malfatti (1775-1859)426 in seinem Entwurf 
einer Pathogenie aus der Evolution und Revolution des Lebens eine an die Biosophie Troxlers427 anschlie-
ßende Betrachtung von Entwicklungskrankheiten geliefert. Für Henke liegt der richtigere Ansatz in einer 
Rückkehr zu einer „besseren Methode”: „Diese besteht nach meiner Ansicht ohnstreitig darinn, daß man 
sich frei mache von der Sucht, jede wahrgenommene Erscheinung sogleich aus theoretischen Prämissen 
erklären, oder gar als unbedingt nothwendig aus der Idee des Lebens konstruiren zu wollen, und lieber zu-
nächst mit einer historisch empirischen Kenntniß der Phänomene des Lebens sich begnüge.“428 Man muss 
insgesamt berücksichtigen, dass es um 1800 noch kaum detaillierte Kenntnisse über die ontogenetische 
Entwicklung des Menschen, vor allem der pränatalen Phase gab. Zur Embryonalentwicklung lagen bis 
1800 gerade einmal zwei nennenswerte empirische Werke vor, zum einen die Descriptio anatomica em-
bryonis osservationibus illustrata (1764) Heinrich August Wrisbergs (Abb. 31), bei dem u. a. auch Johann 
Friedrich Meckel d. J. studierte, und zum anderen den von Soemmerring herausgegebenen Grundriß 
der Zergliederungskunde des ungebohrnen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft (1792) 
von Ferdinand Georg Danz. Insgesamt wird die Entwicklungsgeschichte in ihrer Bedeutung – auch trotz 
der Arbeiten von Wolff, Oken oder Meckel – dann erst durch die Arbeiten Christian Heinrich Pan-
ders und Karl Ernst von Baers zu einem durchgreifenden Forschungsprogramm.

In der 1814 erscheinenden Schrift Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des mensch-
lichen Organismus stellt Henke seine Ansichten zu den sogenannten »Evolutionskrankheiten« vor, 
greift darin aber auch auf eigene frühere Schriften etwa zu besonderen Krankheiten der Kinder zu-
rück.429 Henke geht nun davon aus, dass der menschliche Organismus insgesamt einer zweifachen Ver-
änderlichkeit in der Zeit unterliegt, nämlich zum einen durch die notwendige Einwirkung der Außen-
welt – wie sie vielfach in den bereits referierten Reiz- und Erregungslehren betrachtet wurde – und zum 
anderen in den verschiedenen Lebensaltern ganz bestimmte und tiefgreifende Veränderungen erfährt. 

424 Zu henKes Biographie siehe die von seinem Schwiegersohn Rudolph wagner zusammengetragenen Lebenserinnerungen: Rudolph Wag-
ner, Erinnerungen an Dr. Adolph Henke, Hofrath und Professor in Erlangen, Erlangen 1844; oder die Dissertation Bauers: Max Bauer, Studien 
über Leben und Werk Adolph Henkes. Erlangen, Univ., Diss., 1960, Erlangen 1960.
425 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus : in sechs Vorlesungen, Nürnberg 
1814, S. 12.
426 Vollständiger Name Johann Malfatti Edler von Monteregio.
427 troxler hatte hierin das Leben als selbst nicht erscheinende Ursache aller Erscheinungen und Existenzen gekennzeichnet. „So wie es also 
nichts als Leben, und ausser dem Leben kein Nichts giebt, – so giebt es auch keinen Tod, der das Leben tilgt, wie man zu wähnen gewöhnt 
ist. Geburt und Tod sind nur Aeusserung des Erschaffens und Vernichtens in Erscheinung und Existenz; daher schwebt Alles, was ist und er-
scheint, zwischen Geburt und Tod. In der Geburt beginnt das Werden, im Tode endet das Sterben; Werden und Sterben offenbaren aber das 
Erschaffen und Vernichten der Ursache mittels ihres Urtheils in Erscheinung und Existenz.“ Ignaz Paul Vitalis Troxler, Elemente der Biosophie, 
Leipzig 1808, S. 49.
428 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus. S. 12.
429 Etwa: Adolph Henke, Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten, Frankfurt am Mayn 1809; oder: Adolph Henke, Ta-
schenbuch für Mütter über die physische Erziehung der Kinder in den ersten Lebensjahren und über die Verhütung, Erkenntniß und Behand-
lung der gewöhnlichen Kinderkrankheiten, Frankfurt am Main 1810.
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Abb. 31. Entwicklungsstadien verschiedener Embryonen (Fig. I-III zehnte Woche, Fig. IV etwa dritter 
Monat, Fig. V missgebildeter Embryo etwa vierter Monat), aus: Heinrich August Wrisberg, Descrip-
tio anatomica embryonis osservationibus illustrata, Goettingae 1764. 



286 Modelle des Lebendigen III

Die letztgenannten, ontogenetischen Veränderungen, werden als eingepflanzter „Kreis von organischen 
Entwicklungen“430 bezeichnet, die einem festen gattungsspezifischen Typus folgen:

Das Gesetz, nach welchem das Leben diese Bahn beschreibt, kann nur aus der Vergleichung des regelmässigen 
Ganges bei der Mehrheit der Individuen errathen werden. Noch fehlt der Physiologie ein Keppler oder Newton, 
der die Gesetze dieser Bahn mit allen darin eintretenden Störungen bestimmt hätte, wie jene die Bahnen der Ge-
stirne berechneten. Auch wird es vielleicht nie möglich seyn, Gesetz und Regel für die Bahn des Lebens mit einer 
jener mathematischen auch nur analogen Gewißheit zu bestimmen, da der der Gattung eingepflanzte Typus durch 
das stets rege Streben zur Individualisirung, durch klimatische und andere Einflüsse der Aussenwelt, endlich durch 
die fortschreitende Ausbildung und Entwicklung der Gattung selbst, mehr oder minder verändert wird.431

Die hier angesprochene Unmöglichkeit einer mathematischen Berechnung ergibt sich hier bereits aus der 
Einmaligkeit der individuellen Entwicklungsumstände im Laufe der Zeit, so dass die Gattungs- und In-
dividualentwicklung als historisch unikale Prozesse erscheinen. Hierin schließt Henke an ein Goethes 
Entwicklungsverständnis an, in dem – wie Olaf Breidbach ausgeführt hat – der als verfügbar gedachte 
Zeitrahmen dazu führt, dass „die Entfaltung der Naturformen ganz im Sinne einer ontogenetischen Ent-
wicklung verstanden werde [musste]“432. Insofern werden die im einzelnen unterschiedlich akzentuier-
ten Entwicklungsprozesse der Individuen einer Art in ihrer Gesamtheit als prinzipiell regulär aufgefasst, 
so dass sich darin auftretende gravierende Unregelmäßigkeiten als pathogene Abweichungen darstellen 
lassen, woraus sich wiederum der Ansatzpunkt für ein Konzept von Entwicklungskrankheiten ableitet. 
Henke sucht nun also ausschließlich Entwicklungskrankheiten, die in der ontogenetischen Entwicklung 
bedeutsam sind, zu betrachten, wobei »Entwicklung« keine jährlich wiederkehrenden Metamorphosen 
meint, sondern nur solche, „die den Organismus und das Leben fortschreitend auf eine Stufe führt, von 
der es nicht wieder auf die vorige zurückkehren kann“433. Interessanter Weise kritisiert Henke gleich zu 
Beginn seiner Abhandlung die „neuesten philosophisch-ärztlichen Schulen, deren innere Leerheit und 
Mangel an sichrer Begründung durch die unverständliche Sprache und den Schall mystisch-poetischer 
Formeln dem selbstdenkenden Arzte nur schwach verhüllt wird“, die aber nicht über den „nicht unbe-
trächtliche[n] Gewinn neu erworbener oder näher bestimmter Wahrheiten, welche für die Erkenntniß der 
Gesetze des Lebens, im gesunden und kranken Zustand, von Wichtigkeit sind“434 hinwegtäuschen können. 
Vernachlässigt wurde dabei aber, dass die Erscheinungen des im Kreislauf des organischen Lebens vor sich 
gehenden Veränderungen an einen festen und bestimmbaren Typus gebunden sind. Dieser Typus präsen-
tiert sich nun aber nicht in einer festen Form und unveränderlichen physiologischen Verhältnissen, son-
dern in der Regularität der Sukzession bestimmter Veränderungen im Laufe eines individuellen Lebens, 
wobei diese desto vollkommener hervor scheinen, je vollkommener die Organisation ist.

Der Beginn des Individuellen Lebens wird als „Zauberschlag” im Moment der Empfängnis durch die 
Mischung der Zeugungsflüssigkeiten beschrieben, in deren Folge eine epigenetische, sukzessive Differen-
zierung und Organisierung statt hat, deren Ursache zwar unbekannt, die aber in ihren Wirkungen faktisch 
ist.435 Die Analogie der menschlichen Metamorphose mit dem Durchschreiten der Formen aller Tierklas-
sen lehnt Henke ab und betrachtet diese Vorstellung eher als „Witz”, denn als Realität. Gleichwohl denkt 
er die Ontogenese eines Organismus prinzipiell als Entwicklung des Höheren aus dem Niederen. 

Der menschliche Organismus kann als ein dreifacher betrachtet werden. Pflanze, Thier und Mensch vereinigen sich 
in ihm. Durch vegetatives Leben, bildende Thätigkeit und Ansatz organischer Masse offenbart sich die Pflanze; 
durch freithätige Bewegung, Gefühl und Sinn das Thier, und das Menschliche im Menschen strahlt nur im freien 
Selbstbewußtseyn und der Vernunft hervor.436

430 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus. S. IV.
431 Ebd. S. IV–V.
432 Olaf Breidbach, Goethes Naturverständnis, Paderborn [u. a.] 2011, S. 20.
433 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus. S. VII.
434 Ebd. S. 3.
435 Ebd. S. 5.
436 Ebd. S. 227.
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Diese drei unterschiedlichen Leben bauen nun auch nach Henke aufeinander auf, „da der endliche 
Geist des Menschen zu seiner Wirksamkeit des thierischen Organismus nicht entbehren kann [und] 
das Thierische wiederum nur auf dem Boden des Pflanzenlebens Wurzel schlägt und gedeihet”437, 
wenngleich er damit wohl eher auf eine Analogie als auf eine Realgenese abhebt. Weiter unten wird 
diese Sichtweise noch einmal im Rahmen der Meckelschen Konzeption der Hemmungsbildungen in-
teressieren, denn mit Blick auf Meckel erklärt Henke dann doch den Lehrsatz, „daß die organischen 
angebornen Fehler neugeborner Kinder in einem gehemmten Uebergange zu einer höhern Entwick-
lungsstufe ihren Grund haben, so daß also der Fötus in Bezug auf die betreffenden Organe auf einer 
frühern und niedern Stufe stehen blieb“438 zu einem wichtigsten der neueren Physiologie. Mit dieser 
entwicklungsgeschichtlichen Perspektive ist dann nämlich ein zweifaches gewonnen, zum einen kön-
nen die sich darbietenden Bildungen überhaupt in einen Kausal-Zusammenhang gebracht werden und 
zum anderen – das ist oben bei Reil schon angedeutet worden – bieten die Bildungsfehler derart auch 
einen Einblick in jene Stadien der menschlichen Entwicklung, die den zeitgenössisch-empirischen 
Methoden nicht direkt zugänglich waren. Da nun in den ersten Jahren nach 1800 kaum anatomische, 
geschweige denn physiologische Kenntnisse über die tatsächlichen Vorgänge pränataler Entwicklung 
vorlagen, beschränkt sich Henke insgesamt auf die postnatalen Phasen, die er als zunehmende Ver-
vollkommnung nach einem unveränderlichen Typus begreift. Auch für diese Phasen fehlt es zeitge-
nössisch an einer vollständigen Geschichte des menschlichen Lebens, in dem alle physiologischen Ver-
änderungen im Zusammenhang vorgestellt wären. Henke verweist hier einzig auf Bichats Arbeiten 
über die Entwicklung der organischen Gewebe.

Unterschieden werden nun drei wesentlich verschiedene Evolutionsperioden – Henke verwendet 
hier den Begriff »Evolutionen« und »Evolutionskrankheiten«, rekurriert damit aber nicht auf konkret 
organische Vorbildungen im Sinne präformistischer Konzeptionen – die jeweils durch „die Steigerung 
einer bestimmten Funktion bezeichnet [sind]. Organe, die vorher gleichsam im Schlummer lagen, er-
wachen zu der ihnen zukommenden Thätigkeit, greifen mächtig in das vorher bestimmte Gleichgewicht 
der übrigen Funktionen ein, und ziehen oft den ganzen Organismus in Mitleidenschaft.“439 Damit ist 
aber nicht nur eine Steigerung und Vervielfältigung von Funktionen gemeint, sondern auch ein Wech-
sel organismischer Verhältnisse, in dem manche Funktionen neu entfacht oder verstärkt, andere aufhö-
ren oder schwächer werden und damit insgesamt die physiologische Realität des Organismus verändert 
wird. Obwohl das Leben des Menschen von der Zeugung bis zum Tod als permanente Metamorphose 
begriffen wird, lassen sich nun also drei Hauptphasen unterscheiden: 1. Zunahme, in welcher sich das 
Individuum der Idee des Menschenlebens sukzessive annähert, 2. die Höhe des Lebens, auf der der 
Mensch seine eigentümliche Natur und seine Bestimmung (Zweck) realisiert, 3. Abnahme, in welcher 
der Mensch sich wieder von seiner Idee entfernt und schließlich stirbt. Ganz allgemein wird mit dem 
Erreichen des „mittleren Lebensalters“ die „regressive Metamorphose“, die Involution, in Gang gesetzt, 
bei der gänzliches Aufhören oder Vermindern der Tätigkeit, die in der ersten Phase aufgebaut wurde, 
die Hauptmomente darstellen. Das ist natürlich zunächst nicht besonders originell. Schon Bichat hatte 
in seinen Physiologischen Untersuchungen über Leben und Tod befunden, dass „es also klar [ist], daß das 
thierische Leben bei dem Greise fast ganz erlöscht, während das organische noch in Wirksamkeit ist. 
Der Mensch, der vor Alter sterbet, nähert sich dem Leben des Fötus, oder wenn man will, dem einer 
Pflanze, für welche die ganze äußere Natur stille ist.“440 Die Kenntnis der genauen organischen Vorgänge 
in den Evolutionen des Organismus, also eine Physiologie der Ontogenese, würde dann nach Henke die 
Basis einer »Evolutions-Pathologie« bilden. Im Sinne einer ganzheitlichen an Kants Organismusbe-
griff angelehnten Typus-Konzeption, fordern nämlich die physiologischen Veränderungen in den Ent-
wicklungsperioden geradezu eine Untersuchung deren pathogenetischer Relevanz.

437 Ebd. S. 229.
438 Ebd. S. 20.
439 Ebd. S. 6.
440 Xavier Bichat, Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. In einen vollständigen Auszug gebracht vom Divisions-Chirurgus J. D. 
Herholdt und dem Assessor C. G. Rafn. Übersetzt von C. H. Pfaff, Prof. der Medizin zu Kiel, Kopenhagen 1802, S. 72.
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Um nun die sog. »Evolutionskrankheiten« bestimmen zu können, muss also zunächst die Entwick-
lungsgeschichte der verschiedenen Organe bekannt sein. Für Henke gilt hierbei als erstes Axiom, dass 
das Leben eines Organismus nach einem angeborenen Typus eine Reihe von Entwicklungen durchläuft, 
„mit andern Worten, die Lebensfunktion der Systeme und Organe tritt nicht auf einmal gleichmäßig, 
sondern nur successiv und gradual hervor, so daß in den verschiedenen Perioden des Lebens immer ein 
anderes organisches System die Oberherrschaft hat, und allmälig zurücksinkt, wenn ein anderes vor-
waltend wird.“441 Die physiologischen Hauptfunktionen finden sich zwar in allen Epochen tätig, jedoch 
herrscht auch hier etwa im Fötusleben oder der Kindheit die Reproduktion, in der Jugend die Irritabili-
tät, im mittleren Alter (Blüte des Lebens) die Sensibilität, im Alter dann wieder die Reproduktion vor, 
„so dass der kindisch gewordenen Greis nur noch vegetirt, und von dieser Seite dem Fötusleben sich 
wieder annähert.“442 Der wesentliche Charakter der Entwicklungsperioden ist also ein sich Abwechseln 
der Tätigkeit und Stärke bestimmter Organe und ihrer Funktionen. Der reguläre Wechsel der Verhält-
nisse, in deren Konsequenz eine neue Harmonie der Funktionen entsteht, begründet dann auch die 
Möglichkeit spezifischer Krankheiten, da eine Veränderung der organischen Funktionen eine teilweise 
Vernichtung der zuvor bestehenden organischen Harmonie bedeuten muss. Zu unterscheiden sind hier-
bei aber die normalen Veränderungen, die durchaus auch mit Schmerzen, Blutungen o.ä. einhergehen 
können, von den bedeutenderen Störungen dieses Vorgangs, die sich durch größere Stärke und Per-
manenz äußern. Diese können dann, wenn sie sich auf ein bestimmtes Organ beziehen eine deutliche 
Krankheitsform darstellen, oft aber erscheinen sie aufgrund der organismischen Totalität als ein Kom-
plex von ineinander verschlungenen Symptomen, die kein sicheres Bild einer Krankheit abgeben.

Es soll nun an einigen Beispielen konkret gezeigt werden, was Henke als Evolutionen begreift. Im 
Grunde, das ist schon genannt worden, ist eine jede Evolutionsperiode durch die Vorherrschaft einer 
bestimmten Dimension (Reproduktion, Irritabilität, Sensibilität) gekennzeichnet, die wiederum an die 
Tätigkeit bestimmter Organe oder Organsysteme gebunden ist, so dass der Übergang von einer Periode 
in die nächste mit einschneidenden physiologischen Veränderungen verbunden sein muss. Am augen-
fälligsten sind diese, während des perinatalen Wechsels organismischer Verhältnisse, da mit der Ge-
burt auch eine völliger Milieuwechsel verbunden ist: 1) Veränderungen im Lungen- und Gefäßsystem 
▶ Beginn der Respiration, Anheben des kleinen Lungenkreislaufs; stärkere Oxydation des arteriellen 
Bluts und damit stärker Entgegensetzung zwischen arteriellem und venösem Blut, 2) Veränderungen 
im Speisekanal durch beginnenden Digestion und Assimilation, der nun durch den Mund zugeführten 
Nahrung, 3) Veränderte Tätigkeit der Haut, die nun auch zur Atmung genutzt wird, 4) Veränderte Tä-
tigkeit der Leber, 5) Aufnahme der Tätigkeit aller Sinne.443 Die Geburt wird damit für Henke zu einem 
Übergang vom vegetativen Fötusleben zum animalischen und damit einhergehend die wachsende Be-
deutung von Irritabilität (Muskeltätigkeit und Bewegung, Anheben der Oxydation des Bluts) und Sen-
sibilität (Tätigkeit der Sinnesorgane). „Die Reproduktion wird nach und nach, durch die immer mehr 
hervortretenden Funktionen des irritabeln und sensibeln Systems, zurückgedrängt: deshalb geht das 
Wachsthum der Kinder um so langsamer von statten, je mehr sie sich von dem Zeitpunkt der Geburt 
entfernen“444. 

Der Wechsel der Evolutionsperioden ist aber nicht nur als eine Zunahme von Organtätigkeiten/
Funktionen zu verstehen, sondern es zeigen sich etwa zwischen Geburt und erster Dentition an Thy-
musdrüse und Nebennieren auch regressive Metamorphosen, die nicht als Krankheiten zu verstehen 
sind. Es ist Henke dann vor allem daran gelegen, die normalen Entwicklungserscheinungen in ihrem 
physiologischen Zusammenhang und ihrer chronologischen Abfolge als durch den Typus des Men-
schen begründete »Normalentwicklung« auszuweisen. Insofern will Henke mit dem verbreiteten 
Volksglauben brechen, dass der erste Zahndurchbruch, der als zweite Evolutionsperiode etwa ab dem 

441 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus. S. 15.
442 Ebd. S. 16.
443 Ebd. S. 21–22.
444 Ebd. S. 48.
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7. Monat nach der Geburt beginnt, selbst als Krankheit zu werten ist, die jedes Kind zu überstehen 
hat, und dass die häufigen in diese Zeit fallenden krankhaften Erscheinungen ursprünglich dem Zah-
nen zugeschrieben werden. Vielmehr ist der Zahndurchbruch für Henke nur der auffälligste physio-
logische Marker eines allgemeinen Prozesses, der zum einen den kindlichen Organismus auf festere 
Nahrung vorbereitet und so auch eine stärkere Ausbildung der übrigen Assimilationswerkzeuge (Ma-
gen, Darmkanal, Galle, Drüsensystem) bedingt, der zum anderen aber vor allem auch den Kopf und 
das Gehirn betrifft.

Das Kind führte bisher fast nur ein Pflanzenleben; Reproduktion, Assimilation, extensive Ausbildung durch Zu-
nahme an Volumen und Ansatz von Masse, waren die bemerkbarsten Momente seiner Thätigkeit. In der Zeit des 
Zahndurchbruches tritt der bis dahin nur schwach sich entwickelnde animalische Charakter des Kinderlebens 
deutlicher hervor. Die Sinnesorgane üben nun vollkommner ihre Verrichtungen aus, und es zeigen sich deutli-
che Spuren der Wahrnehmung und ersten Geistesthätigkeit.445

Eine veränderte Funktion, hier bezieht er sich auf Reil, muss mit einer materiellen Veränderung der 
Organe einhergehen, so dass die sich verändernden Organe dann auch die am häufigsten durch Störun-
gen betroffenen Strukturen sind und damit entwicklungsbedingt Anlage zur Krankheit geben.

Wendet man dieses auf die zahnenden Kinder an, so ergiebt sich klar, woher die öftern Congestionen zum Kop-
fe, die Hitze, die rothen brennenden Wangen rühren, welche man so häufig bei ihnen wahrnimmt. Es erklärt sich 
daraus, warum bei Kindern in dieser Periode Ausschläge am Kopfe und Gesicht, Augenentzündungen, Anlage 
zu Gehirnaffektionen, besonders zu hydrocephalischen Fiebern und innerem Wasserkopf, zu soporösem Zu-
stande, idiopathische und symptomatischen Nervenzufällen, Krämpfen und Zuckungen so oft, und weit mehr 
als nach beendetem Zahndurchbruch mit Ausgang des zweiten Jahres, vorkommen. Daher auch die Häufigkeit 
der gastrischen Zufälle, des Singultus, des Erbrechens, der Durchfälle, der Kolik, der Flatulenz, der abnormen 
Beschaffenheit der Exkremente, u.s.f. in dem frühen Lebensalter überhaupt, und in der Dentitionsperiode ins-
besondere, da der Darmkanal und das ganze untere Assimilationssystem, von der Geburt an in einer fortschrei-
tenden Metamorphose begriffen sind, welche im [sic] jenem Zeitraume kulminirt. Auf gleiche Weise erklären 
sich aus der gestörten Harmonie der Hauptsysteme zu einander die übrigen allgemeinen Krankheitszustände, 
welche eine krankhafte Dentition nicht selten begleiten.446

Da nun die physiologischen Umbruchphasen als normale Entwicklungen und nicht per se als Krankheit be-
griffen werden, lautet der allgemeine diätetische Hinweis, „die äußeren Einflüsse so zu mäßigen und zu lei-
ten, daß die organischen Entwicklungen ungehemmt fortschreiten können.“447 Das ist nun insofern neu, als 
die Bestimmung von Krankheiten und damit auch die therapeutischen Ansätze physiologische Eigenhei-
ten der jeweiligen Entwicklungsperioden berücksichtigen müssen. Die Kenntnis der Normalentwicklung 
gibt hier die Hinweise auf die spezifische Situation des Organismus. „Soll die klinische Behandlung der 
Kinderkrankheiten im frühesten Lebensalter also nicht, wie es nur zu oft der Fall war, und noch ist, in ein 
grob empirisches blindes Anwenden von mancherlei Heilmethoden und Arzneimitteln ausarten, so ist die 
sorgsame Erwägung der physiologischen Eigenthümlichkeit des Kindesalters unerläßliches Bedürfniß.“448

Bestimmt wird die physiologische und chronologische Norm der Entwicklungsprozesse durch die Er-
fahrung des Arztes und Henke weist bereits auf die Variabilität dieser Norm durch Akzeleration und 
Retardierung hin. Die Bewertung der pathogenetischen Bedeutung der sich verändernden Organe und 
Funktionen geschieht dann mit Blick auf die Notwendigkeit der einzelnen Funktionen für das besondere 
Leben in der entsprechenden Entwicklungsphase. Bedeutsam ist also die Frage, welche Krankheitsformen 
die anomalen Entwicklungsvorgänge in welcher Periode erzeugen können? Welche Auswirkungen haben 
beschleunigte, verlangsamte oder gänzlich gehemmte Entwicklungen und welchen Anteil haben äußere 
Einflüsse darauf? Da nun die physiologische Entwicklungsgeschichte des Menschen zeitgenössisch nicht 
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ausreichend aufgeklärt ist, geben diejenigen Krankheiten, die gehäuft in einer bestimmten Periode auftre-
ten hier zumindest einen Hinweis auf die vorherrschenden Evolutionen im Organismus.449 Die Evolutions-
krankheiten werden damit zu einem epistemischen Instrument der evolutionären Physiologe.

Es sei hier kurz noch auf die Phasen der Pubertät und der Involution eingegangen, da auch für Henke 
das Erreichen der Reproduktionsfähigkeit mit dem Ziel des individuellen Lebens zusammenfällt und au-
ßerdem hier die Ausbildung spezifischer Geschlechtsdimorphismen greift. Die Pubertät, die allgemein als 
»Evolution der Zeugungsorgane« verstanden wird, erscheint als umfassendste Veränderung, die gleich-
zeitig und parallel in den übrigen organischen Systemen geschieht, ist so tief eingreifend und umfassend, 
daß kaum bei dem Uebergange in ein anderes Lebensalter so kräftig ausgeprägte, und in die Augen sprin-
gende, Zeichen der geschehenen Entwicklung hervortreten.“450 Interessant ist hierbei die Beobachtung, 
dass diese Umbruchphase bei den Mädchen tiefgreifender, zeitlich enger gerafft und eher einsetzend ist 
als bei den Jungen. Unterschieden werden zunächst solche Entwicklungen, die beiden Geschlechtern 
zukommen und solche, die geschlechtsspezifisch sind. Aus den Unterschieden in der physischen Ent-
wicklung leiten sich dann auch geschlechtsspezifische Krankheitsanlagen ab. Den von einigen Autoren 
(er verweist auf Walther, Rosenmüller, Siebold) unternommenen Versuch einer Analogisierung 
beider Geschlechter lehnt Henke strikt ab: „Wichtiger ist es wohl die Differenz scharf ins Auge zu fassen, 
die, abgesehen von der Verschiedenheit der äussern Geschlechtstheile und des ganzen Genitalsystems 
überhaupt, in der übrigen organischen Struktur und Konstitution zwischen Mann und Weib herrscht.“451 
Als Hauptzweck der sich im Evolutionsprozess vervollkommnenden Organe und damit insgesamt der 
menschlichen Entwicklung wird die Fortpflanzung (s.o. Goethe) bestimmt, wobei dem weiblichen Or-
ganismus hierbei ein ungleich größerer Anteil zukommt, während das männliche Geschlecht vorwiegend 
zum Geistesleben bestimmt ist. Insofern liefert die physische Entwicklungsgeschichte auch gleich eine 
Begründung für zeitgenössische Geschlechtsstereotypen und damit gesellschaftliche Normen:

Denn, wenn dem männlichen Geiste das Weltall nicht zu weit seyn darf, um es zu erfassen und zu ergründen, so zog 
die natürliche Bestimmung dem Weibe einen engern Wirkungskreis. Die herrlichsten Fähigkeiten des Geistes, die 
edelsten Kräfte des Gemüthes, bestimmte die Natur für die Erfüllung des weiblichen Berufes im häuslichen Leben, 
als Gattin und Mutter. Ernste Wissenschaft ist dem weiblichen Geschlechte fremd, und soll ihm fremd bleiben, 
nur die Ausbildung des Geistes, deren Ziel nicht über das gesellige Leben, über den Familienkreis hinausschreitet, 
die Künste, die das Leben verschönern und schmücken, sind in seinem Berufe. Einseitiges Streben nach wissen-
schaftlicher Kenntniß, männlich ernste Bildung des Geistes entfremdet das Weib seiner natürlichen und heiligen 
Bestimmung für Ehe und Mutterstand, schwächt und zerstört wenigstens die nöthige psychische Stimmung, und 
kann endlich selbst auf die körperliche Fähigkeit dazu nachtheilig zurückwirken. So zerstört im Gegentheil der 
Mann durch unnatürliche Verschwendung der physischen Zeugungskraft auch die Blüthe seines geistigen Lebens, 
und nie wird, bei gleichem Maaße natürlicher Anlagen, der erschöpfte Wollüstling dem keuschern Manne in Fülle 
und Ausdauer geistiger Schöpfung gleich kommen.452

Ein Gleiches gilt auch für die Unterschiede im Hinblick auf eine geographische Variabilität. Die Beson-
derheiten klimatischer Einflüsse auf den zeitlichen Ablauf der Entwicklungsphasen diskutiert Henke 
nämlich nur indirekt und sieht hier nur wenige Möglichkeiten zur Einflussnahme. Die aus verschie-
dener Reiseliteratur entlehnten Beobachtungen des unterschiedlichen Pubertätsalters von Mädchen 
verschiedener Klimate (in unserem gemäßigten Klima etwa mit vierzehn, im heißen Klima bereits mit 
acht oder neun Jahren) führt er auf eine naturgegebene, wesentliche Verschiedenheit des Typus zu-
rück und zementiert derart physiologisch auch »rassische Unterschiede«, ohne diese allerdings selbst 
zu konnotieren. „Es ist freilich nicht das Klima allein welches den Eintritt der Pubertät bestimmt. Jede 
Menschenrace scheint darin einen eigenen Typus zu haben.“453 
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453 Ebd. S. 131. Die Diskussion um die Menschenrassen, ihre physiologischen und anatomischen Unterschiede und sich daraus ableitende 
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Das Wesentliche in dem „mannbar werdenden Mädchen” – das gilt im Prinzip auch für die Jungen, nur 
dass hier die Auswirkungen weniger deutlich sind – ist natürlich die Evolution des Sexualsystems, in deren 
Folge zuvor nur angelegte Organe ihre Tätigkeit aufnehmen und in das Leben eingreifen. Damit einher 
geht eine Rückwirkung der Sexualentwicklung auf Psyche und Gehirn, durch die die nun vorwaltende 
Herrschaft dieser Systeme über den Körper und das Leben erklärt wird. Auch in vorher bereits tätigen 
Organe werden durch diesen Prozess Veränderungen hervorgerufen, genannt werden etwa die sich ver-
ändernde Form des Beckens bei den Mädchen, bei den Männern die Stimmbildung (Kehlkopf ) usw. Da-
mit wird die Harmonie der vorhergehenden Phase in toto aufgehoben und erst allmählich eine neue und 
von der vorigen verschiedene gesetzt, die nun den Organismus zu seiner Bestimmung führt. Das bedeutet 
dann aber  auch, dass etwaige Entwicklungskrankheiten nicht durch »Reharmonisierung« der zuvor herr-
schenden Verhältnisse überwunden werden können, „sondern sie verschwinden nur indem das Leben 
durch neue eintretende Thätigkeiten einen anderen Charakter erhält.“454 Die Sukzession der vorangegan-
genen Phasen ist dann auch insgesamt nur als Vorbereitung für die Erreichung des Stadiums der Fortpflan-
zungsfähigkeit zu verstehen. 

Das Mädchen vor der Pubertät gleicht dem Baum vor der Blüthe, in der Mannbarkeit entfaltet sich die Blüthe des 
Organismus, mit der die Fähigkeit der Befruchtung gegeben ist, und wie nach abgefallener Frucht im Herbst mit 
jedem Frühling die neue Blüthe wiederkehrt, so kehrt nach jeder Geburt beim gesunden Weibe die Fähigkeit neuer 
Befruchtung zurück, bis endlich im Winter des Lebens die Thätigkeit des Sexualsystems erlischt.455

Wie bei der Dentition ergibt sich auch in der Pubertät durch die Veränderung der innerlichen Ver-
hältnisse der Organe und ihrer Funktionen zueinander ein Zustand erhöhter Anfälligkeit für äußere 
Einflüsse und damit eine erhöhte Anlage zu Krankheiten. Diese sind aber nicht zu verwechseln mit 
den spezifischen Entwicklungskrankheiten dieser Periode, wie etwa entzündliche Zustände des Uter-
insystems (z. B. Menstrualkoliken) oder Affektionen des Nervensystems (krankhafte Sensationen und 
psychisches Affekte). Diskutiert wird dann auch die Erblichkeit bestimmter Evolutionskrankheiten, 
deren Anlage von den Eltern auf die Kinder übergeht:

Jede dieser Krankheitsanlagen [erblich bedingte Prädisposition zu einer bestimmten Evolutionskrankheit, Anm. 
d. V.] zeigt sich aber erst in höhern Jahren wirksam. Bei der Zeugung wird also nur die Möglichkeit bestimmter 
Krankheitsanlage, gleichsam ein Krankheitskeim gegeben. Das Kind wird geboren, genießt einer guten, oft selbst 
blühenden Gesundheit in den frühern Abschnitten seines Lebens, bis in einem bestimmten Lebensalter jener 
schlummernde Keim zum Leben erwacht, und sich zur wirklichen Krankheitsanlage entfaltet. So tritt die erbliche 
Anlage zur Schwindsucht erst nach dem zwanzigsten oder fünf und zwanzigsten, die Anlage zum Podagra mit dem 
vollendeten Mannesalter, zur Apoplexie erst gegen das fünfzigste Jahr hervor. Das wunderbare Phänomen erklärt 
sich nur aus der Reihe der organischen Entwicklungen in den verschiedenen Systemen, die unwandelbar, nach ei-
nem fixen Typus, an bestimmte Lebensalter gebunden sind.456

Nicht erklärt ist aber damit freilich die Frage nach dem materiellen Substrat derartiger Erblichkeit, 
denn gerade im Hinblick auf Entwicklungskrankheiten müsste sich dieses als »prägsam« genug erwei-
sen, auch individuelle Zufälle dauerhaft fixieren zu können und nicht nur Träger eines typus-gebunde-
nen Entwicklungsprogramms sein. 

Nach erfolgter Harmonisierung des Organismus im Anschluss an die puberale Umbruchphase schließt 
sich nach Henke das mittlere Alter an. Dieses wird als Zeitraum verstanden, in dem das Naturideal des 

soziale Stellung bringen, darauf hat u. a. MoCeK verwiesen, um 1800 die Ideale der Aufklärung bereits in einen Konflikt mit den kolonialen Inte-
ressen ihrer sozialen Trägerschaft. Das Recht auf Ausbeutung der Kolonien war als naturgegeben auszuweisen. An diesem Legitimationspro-
zess haben die jungen Wissenschaften unzweifelhaft einen unrühmlichen Anteil. Vgl. Reinhard Mocek, Wissenschaft im Spannungsfeld von 
Aufklärung und Gegenaufklärung, in: Reinhard Mocek (Hg.), Die Wissenschaftskultur der Aufklärung, Halle (Saale) 1990, S. 73–87, hier S. 74.
454 Adolph Henke, Ueber die Entwicklungen und Entwicklungs-Krankheiten des menschlichen Organismus. S. 231.
455 Ebd. S. 133.
456 Ebd. S. 174–175.



292 Modelle des Lebendigen III

Menschen am ausgeprägtesten ist und es gilt daher auch als die Periode, in der es weder besondere Ent-
wicklungskrankheiten, noch Krankheitsanlagen gibt. „Es ist vielmehr der Zeitraum des Lebens, wo das 
Ideal der Gesundheit am meisten erreicht wird.“457 Krankheiten in dieser Phase sind ausschließlich ak-
zidentelle. Physiologisch gekennzeichnet ist das mittlere Alter als Vorherrschen der Sensibilität. „Das 
ist die Herrschaft der Sensibilität. Harmonisches Verhältniß der organischen Systeme zu jenem Zweck, 
durch die verschiedenen Lebensperioden durchgebildet, das ist das Ideal, welches die Natur in den 
menschlichen Individuen zu realisiren strebte.“458 Interessant ist nun die Ansicht, dass sich das Leben des 
Menschen durch die Bestimmung zur Erfüllung seiner Zwecke in der letzten Phase der Involution letzt-
lich selbst zerstört: 

Die Fülle der Lebenskraft nimmt ab, indem die Fähigkeit sie wieder zu erzeugen und zu sammeln schwindet. Das 
Gleichgewicht zwischen der in einzelnen Systemen schon eintretenden, rückwärts schreitenden, Verwandlung 
und der in andern noch vorwärts gehenden Ausbildung wird allmählig aufgehoben. Und so bricht unaufhaltsam, 
selbst unter den glücklichsten Verhältnissen, doch anfangs kaum merklich, die Involution herein, die je später je 
deutlicher fortschreitend das Individuum endlich der Auflösung und dem Tode zuführt.459

Mit der allmählichen Abnahme des vegetativen Lebens, verliert sich auch zusehends das auf diesem auf-
bauende tierische und menschliche Leben (Irritabilität und Sensibilität). Die Reproduktion nimmt ab 
und der Körper verzehrt sich mehr und mehr selbst (Marasmus senilis). Dies ist aber ein normaler Zu-
stand, das Alter ist daher keine Krankheit, sondern die notwendige Folge des natürlichen Laufs von Ent-
stehen, Werden und Vergehen. „Endlich wird die Summe der Lebenskraft immer geringer, da die Wie-
dererzeugung je länger je mehr schwindet. Es nahet sich das natürliche Ziel des Lebens, und der Mensch 
sinkt, nachdem er die Bahn der Entwicklung dieses Lebens ausgemessen hat, dem Tod in die Arme.“460

Es lässt sich festhalten, dass Henkes entwicklungsgeschichtliche Sichtweise auf den Organismus zu einem 
neuen Verständnis von gesundheitlicher Norm führt. Das als permanente Metamorphose verstandene Le-
ben, in dem er die genannten drei Hauptphasen herausstellt (1. Zunahme, in welcher sich das Individu-
um der Idee des Menschenlebens sukzessive annähert, 2. die Höhe des Lebens, auf der der Mensch seine 
eigentümliche Natur und seine Bestimmung (Zweck) realisiert, 3. Abnahme, in welcher der Mensch sich 
wieder von seiner Idee entfernt und schließlich stirbt), setzt in diesen jeweils eine spezifische (Entwick-
lungs-)Norm, die in der Harmonie der jeweiligen Verhältnisse der Organfunktionen begründet ist. Der 
Entwicklungszyklus ist dabei prinzipiell durch den Typus des Organismus bestimmt, jedoch bildet jedes 
Individuum hierbei „seine eigene Norm und sein eigenes Zeitmaaß“461 aus. Die Entwicklung des Menschen 
bedingt demnach geradezu die Aufgabe einer statisch gedachten Norm, da unter einer solchen jede Ab-
weichung als Krankheit zu verstehen wäre. Die Kenntnis des normalen Entwicklungsgeschehens wird so 
propädeutisch für jeden Arzt, da es in der Tat schädlich wäre, Symptome, die eine bestimmte Entwick-
lungsphase normaler Weise begleiten, durch Arznei oder Eingriffe zu unterdrücken oder gar zu entfernen. 
Therapeutisch wirksam sind bei Störungen der normalen Harmonisierung dann auch weniger konserva-
tive oder invasive Maßnahmen, sondern Diät und vor allem körperliche und geistige Erziehung. Damit ist 
insgesamt ein viel differenzierteres, weil am Entwicklungsgeschehen orientiertes Bild der physiologischen 
Verhältnisse gewonnen und derart auch die Notwendigkeit zu einer ärztlichen – sowohl theoretischen als 
auch praktischen – Spezialisierung im Hinblick auf die besonderen physiologischen und pathologischen 
Zustände, wie sie sich nach 1800 deutlicher herausbildet.462

457 Ebd. S. 231.
458 Ebd. S. 229.
459 Ebd. S. 232.
460 Ebd. S. 254.
461 Ebd. S. 260.
462 Siehe hierzu: Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes 
(Studien zur Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts), Stuttgart 1970.
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Das Konzept der sogenannten »Hemmungsbildungen« ist in vielerlei Hinsicht für die Geschichte des 
Lebendigen von Bedeutung, präsentiert es sich doch zum einen um 1800 als umfängliche Verquickung 
verschiedener und z. T. bereits vorgestellter vergleichend anatomischer, embryologischer, physiolo-
gischer, pathologischer und philosophischer Sichtweisen von Sömmerring, Wolff, Blumenbach 
und Kielmeyer über Schelling und Oken hin zu Autenrieth, Treviranus, Bichat und Cuvier, 
und zum anderen aber auch als Ausgangspunkt epigenetischer Denkweisen in der Pathologie bis hin 
zu Virchows Zellularpathologie. Es ist hier natürlich nicht möglich, sämtliche Bezüge zwischen dem 
Konzept der Hemmungsbildungen und der Naturforschung sowie Medizin der Zeit bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts aufzuzeigen, so dass nur auf die wesentlichen und von Meckel explizit genannten Quel-
len verwiesen werden kann, die z. T. auch weiter oben schon ausgeführt wurden. 

Zur Anatomen-Familie Meckel allgemein und Johann Friedrich Meckel d. J. (1781–1822)463 ins-
besondere sind bereits verschiedentlich biographische und genealogische Arbeiten erschienen,464 die 
hier aber nur insofern interessieren, als daraus bereits die Vielfalt der Einflüsse deutlich wird, vor deren 
Hintergrund Meckels Konzept zu sehen ist. So findet sich auf der einen Seite eine familiäre Tradition 
in der anatomischen Praxis, die bereits beim Großvater Johann Friedrich Meckel d. Ä. (1724–1774), 
einem Schüler Hallers und späteren Professor für Anatomie und Botanik, zur Anlage einer anato-
mischen Sammlung führt, die vom Vater Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803) fortgeführt 
und von Meckel d.J. weiter vermehrt wurde und heute zu den größten und bedeutendsten ihrer Art 
gehört. Für die vergleichend empirische Forschung des Letztgenannten ist diese Sammlung dann eben-
so bedeutsam wie sein persönliches Netzwerk, was sich etwa im Hinblick auf seine embryologischen 
Arbeiten in den Danksagungen an Cuvier und Duvernoy für die Erlaubnis zur Benutzung des Kabi-
netts für vergleichende Anatomie zu Paris zeigt, worauf weiter unten nochmals näher einzugehen ist.465 
Inhaltlich prägend – und auch das wird noch auszuführen sein – sind zudem die Studienjahre in Halle 
und Göttingen u. a. bei Wrisberg, Osiander, Reil und Blumenbach sowie die im Anschluss erfolg-
ten Bildungsreisen (1804–1806), die ihn etwa zu Kielmeyer nach Tübingen, nach Würzburg und Wien 
und schließlich nach Paris führten, wo er bei Cuvier studierte und auch Geoffroy Saint-Hilaire, 
Lamarck und Alexander von Humboldt kennenlernte.466

Hans-Heinz Eulner hat Meckel als neuen Typus eines spezialisierten Theoretikers ohne ärztliche 
Praxis bezeichnet, an dem sich eine Spezialisierung der Anatomie als eigenständig betriebenes For-
schungsfach nachzeichnen lässt, das sich so erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Zeitgeist der 
Aufklärung und im Zuge der Entwicklung neuer Verfahren und Instrumente herauszubilden beginnt. 
Eulner unterscheidet dabei zwischen dem »ausschließlichen Anatomen« um 1800, in dessen Be-
reich auch die pathologische und vergleichende Anatomie sowie Entwicklungsgeschichte und mik-
roskopische Anatomie gehörten, und dem »Auch-Anatomen« des 18. Jahrhunderts, der in der Regel 
zusätzlich auch noch Geburtshilfe und Chirurgie zu vertreten hatte. Institutionell zeigt sich diese 
Spezialisierung auch an einer Aufteilung der Professuren in »praktischen Medizin« (Anatomie, Chi-

463 Wenn im Folgenden von »MeCKel« gesprochen wird, so ist immer Johann Friedrich MeCKel d. J. gemeint. 
464  Etwa: Rudolf Beneke, Johann Friedrich Meckel der Jüngere, Halle 1934; Adolf Meyer-Abich, Johann Friedrich Meckel, in: Große Na-
turwissenschaftler : biographisches Lexikon (1970), S. 226; Michael Viebig/Rüdiger Schultka, Die Anatomen Meckel. Zur Genealogie einer 
halleschen Ärztefamilie, Halle 1998; Ulf Rudyard Klunker/Luminita Göbbel/Anette Musil, Johann Friedrich Meckel der Jüngere (1781–1833) 
– der bedeutende Hallesche Naturforscher und Gelehrte, in: Annals of anatomy : official organ of the Anatomische Gesellschaft 184 (2002), 
S. 535–540;  Rüdiger Schultka/Luminita Göbbel, Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803) – Lebensdaten und Lebenswerk, in: Rüdiger 
Schultka/Josef Neumann (Hg.): Anatomie und anatomische Sammlungen im 18. Jahrhundert. Anlässlich der 250. Wiederkehr des Geburts-
tages von Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755 – 1803)  (Wissenschaftsgeschichte, 1), Berlin [u. a.] 2007, S. 23–71.
465 Johann Friedrich Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie, Halle 1806, Vorwort.
466 Luminita Göbbel/Rüdiger Schultka, Vielfalt der Lebensformen, reflektiert in Werk und Sammlungen von J. F. Meckel d. J. (1781–1833), in: 
Rüdiger Schultka/Josef Neumann (Hg.): Anatomie und anatomische Sammlungen im 18. Jahrhundert. Anlässlich der 250. Wiederkehr des 
Geburtstages von Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755 – 1803)  (Wissenschaftsgeschichte, 1), Berlin [u. a.] 2007, S. 143–173, hier S. 146.
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rurgie, Geburtshilfe) und »theoretische Medizin«, zu der etwa auch Physiologie und allgemeine Pa-
thologie gehörten.467

Obgleich Meckel, der ab 1808 Ordinarius für Anatomie in Halle war, zur zweiten Kategorie von Ana-
tomen zu zählen ist, nutzte er für seine empirischen Forschungen keine Experimente und gründen seine 
Arbeiten über die »normalen Variationen« auf vergleichend ontogenetischen und pathologischen Un-
tersuchungen.468 Nach Göbbel und Schultka distanziert sich Meckel damit von der spekulativen Me-
thode der zeitgenössischen Naturphilosophie und sucht als Forschungsmethoden nur Beobachtung und 
Experiment zuzulassen, in diesem Sinne erscheint auch sein Archiv für Physiologie (1815–1832). Trotz 
dieser prinzipiell empirischen Grundeinstellung identifizieren Göbbel und Schultka etwa in der An-
nahme einer Lebenskraft sowie der Überzeugung einer damit im Zusammenhang stehenden möglichen 
Reduktion der natürlichen Vielfalt auf eine Einheit (etwa einer Einheit des Bauplans etc.) naturphiloso-
phische Motive, wobei sie betonen, dass eine Zuordnung Meckels zur Naturphilosophie eine auf der 
Unkenntnis seines Werkes beruhende Fehlinterpretation darstellen würde.469 Es ist oben bei Reil schon 
deutlich gemacht worden, dass eine einfache Einteilung der Forscher in naturphilosophisch denkende 
und empirische verfahrende nach 1800 weder möglich noch sinnvoll ist, zumal dann, wenn die Etiket-
tierung »naturphilosophisch« bedeuten soll, dass entsprechenden Inhalten und Denkweisen eine von 
den »echten empirischen Naturwissenschaften« zu überholende spekulative Verirrung und Vorläufig-
keit zugesprochen wird – das wäre anachronistisch und von einem historisch naiven »Vorläuferdenken« 
geprägt. Meckel ist als Forscher ein Kind seiner Zeit und als solches ist er natürlich beeinflusst von ana-
logischem Denken, von Konzepten wie Lebenskraft, Natureinheit und Anthropozentrismus usw., auch 
wenn er diese in einer spezifischen Art und Weise gewichtet und für sich reklamiert. Im Folgenden soll 
daher versucht werden, die Anknüpfungspunkte in Meckels teratologischer Konzeption – vor allem der 
Hemmungsbildungen – zu identifizieren, die er am deutlichsten in seinem Handbuch für pathologische 
Anatomie (1812–1818) ausbreitet, das in der Folge zum Standardwerk für Missbildungen im 19. Jahrhun-
dert wurde und ihm etwa den Titel eines »Begründers der Teratologie« einbrachte.

Meckels Forschungsprogramm ist bereits in seinen frühen Schriften vergleichend anatomisch, em-
bryologisch, zootomisch und pathologisch, was bedeutet, „dass ich dabey nicht allein den Zweck hatte, 
den Embryo der menschlichen Species mit sich selbst in verschiedenen Perioden zu vergleichen, son-
dern dass ich auch besonders auf die Uebereinkunft bey ihm vorübergehender Zustände mit persisitenten 
analogen in niedern Thieren und auf das genaue Zusammentreffen mehrerer Missbildungen mit, beym 
menschlichen Embryo vorübergehenden frühern, bey niedern Thieren persistierenden, in beiden Bezie-
hungen aber normalen Bildungen Rücksicht nahm.“470 Er selbst sieht seine Vorgehensweise dabei weit 
über das rein Empirische hinausgehen, wenn er schreibt: 

ich kann (...) nicht umhin, die Aufstellung von Analogieen, sowohl in der Bildung, als in der Wirkungsweise, als 
eines der interessantesten Geschäfte des Anatomen und des Physiologen anzusehen. Durch sie allein erheben sich 
beide Disciplinen über trockene Nomenclatur, leere Gedächtnisslast, mechanische Erklärungsweisen, bloss teleo-
logische Ansichten, und giebt es einen Weg zu Bildungsgesetzen zu gelangen und Aufschluss über die Wirkungs-
weise der Organismen zu bekommen, so ist es wahrscheinlich nur die Vergleichung desselben Organismus 1) mit 
sich selbst in verschiedenen Perioden seiner Existenz und nach seinen verschiedenen Organen in derselben Peri-
ode, 2) mit andern Organismen, 3) die Vergleichung der Wirkungsweise der Organismen mit der Wirkungsweise 
andrer allgemein verbreiteter Potenzen, welche auch die unorganische Natur beseelen, und deren Wesen bekann-
ter und leichter erforschbar ist.471 

467 Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes (Studien zur 
Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts), Stuttgart 1970.
468 Luminita Göbbel/Rüdiger Schultka, Meckel the Younger and his epistemology of organic form: Morphology in the pre-Gegenbaurian age, 
in: Theory in Biosciences 122 (2003), S. 127–141, hier S. 131.
469 Luminita Göbbel/Rüdiger Schultka, Vielfalt der Lebensformen, reflektiert in Werk und Sammlungen von J. F. Meckel d. J. (1781-1833). S. 143.
470 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 1, H. 1, Leipzig 1808, Vorrede.
471 Johann Friedrich Meckel: Ueber die Analogie der thierischen Formen, in: Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 2, H. 2, S. 58–205, 
hier S. 166.
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Paul Diepgen weist darauf hin, dass Meckel als einer der ersten die Bedeutung der Theoria Generatio-
nis Wolffs erkennt, indem er davon überzeugt war, dass nur durch den Vergleich normaler und anor-
maler Formen Aufschlüsse über die Entstehung des Normalen gewonnen werden können.472 Gemeint 
ist damit die Überzeugung in ein epigenetisches Entwicklungsgeschehen, über das sich ontogenetische 
und pathomorphologische Prozesse mit einander in Verbindung bringen lassen. Hauptproblem um 1800 
ist dabei – wie bereits bei Henke dargelegt – das Fehlen vollständiger Reihen von Individuen verschie-
dener Entwicklungsstadien, an denen die nach und nach erfolgenden Veränderungen sichtbar würden. 
Hinsichtlich der sukzessiven Veränderungen in der äußeren Gestalt und der osteologischen Entwicklung 
des menschlichen Fötus lagen hierzu zwar bereits einige Arbeiten etwa von Sömmerring, Wrisberg, 
Autenrieth, Danz (s.o.) oder Senff473 vor, jedoch fehlten zum einen detaillierte Untersuchungen der 
frühsten Stadien der Entwicklung sowie zum anderen physiologische Untersuchungen bislang völlig.

Vor diesem Hintergrund und um die benannte Lücke zu schließen bemüht sich Meckel bereits in 
seinen Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie (1806) sowie 
den zwischen 1808–1812 erscheinenden Beyträgen zur vergleichenden Anatomie um die Aufstellung ei-
ner möglichst vollständigen Reihe der sukzessiven Stadien der menschlichen Entwicklung, wobei diese 
dann in ihren Formen nicht nur verbal beschrieben und verglichen, sondern auch vermessen werden 
sollen, um die Veränderung und Verhältnisse der Organe untereinander, aber auch mit anderen Ar-
ten vergleichen zu können. Deutlich wird aber bereits in diesen frühen Schriften, dass Meckel den 
quantitativen Vergleich mit Tierembryonen keinesfalls unkritisch nur auf Basis der Größenproportio-
nen durchführt, wenn er etwa die Ähnlichkeit der Kopfgröße zum Körper beim menschlichen Embryo 
und dem der Cetaceen (Wale) betrachtet, die seiner Ansicht nach nur äußerlich sind, da der große Kopf 
beim menschlichen Embryo vom Schädel und dem darin enthaltenen Gehirn herrührt, während Gehirn 
und Schädel bei den Cetaceen auch in diesem Zustand verhältnismäßig klein sind. Dennoch schreibt er, 
dass die Verhältnisse „einen neuen Beytrag zur Feststellung der Aehnlichkeit zwischen dem Baue des 
Fötus in dieser Periode und den Wassersäugethieren [abgäben]“474 und hinzusetzt: „Dieser Einwendun-
gen ungeachtet bin ich weit entfernt, die Kielmayersche Meinung, dass der menschliche Fötus in seiner 
Entwickelung Stufen zeige, auf welchen niedere Thiere ihr ganzes Leben hindurch stehen bleiben, bloss 
für eine scharfsinnige Idee zu halten, da sie durch so viele Thatsachen bestätigt wird.“475 Worauf Me-
ckel hier rekurriert, ist Kielmeyers Ansatz zu einer Verzeitlichung der Scala naturae, mit dem dieser 
die an sich räumliche Hierarchie der Organismen mit der zeitlichen Entwicklung ihrer Kräfteverhält-
nisse parallelisiert. Thomas Bach hat hierzu ausführlich dargelegt, dass Kielmeyer derart von einem 
räumlichen Nebeneinander der einzelnen Glieder der Scala naturae, zu deren zeitlichem Nacheinander 
kommt, wodurch „in diesem System räumlicher und zeitlicher Wechselwirkungen die beobachteten 
Verhältnisse dann kausal (oder kausalhistorisch) aufeinander bezogen werden [können].”476 Bach be-
tont, dass Kielmeyer hierbei neben der Zeit noch drei weitere Prinzipien als Ordnungskriterien zu-
grunde legt, nämlich einmal die vorgegebene Hierarchie der Scala naturae, dann die Uniformität der 
Naturgesetze, die die Regularität der zeitlichen Veränderungen garantiert und schließlich das Konti-
nuitätsprinzip, das seinerseits die Kontinuität der Abänderungen gewährleistet.477 Da dadurch die von 
Kielmeyer in der Kontinuität der Kräfte herausgefundene Ordnung bloß die Hierarchie der Scala na-
turae widerspiegelt, scheint klar, dass diese von Meckel übernommene und operationalisierte Denk-
weise keine realgenetischen Beziehungen im Sinne des späteren biogenetischen Grundgesetzes Ernst 
Haeckels meint, sondern – wie bereits oben dargelegt – als „Evolution im romantischen Sinne”, in 

472 Siehe hierzu: Paul Diepgen, Geschichte der Medizin. Die historische Entwicklung der Heilkunde und des ärztlichen Lebens. Von der Medi-
zin der Aufklärung bis zur Begründung der Zellularpathologie : (ca. 1740 - ca. 1858) (2:2), 2 Bde., Berlin 1951.
473 Carl Friedrich Senff war Mitarbeiter von Meckels Vater. Siehe: Carl Friedrich Senff, Nonnulla de incremento ossium embryonim in primus 
gradviditatis temporibus, Halae 1802.
474 Johann Friedrich Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie, Halle 1806, S. 288.
475 Ebd. S. 294.
476 Thomas Bach, Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling. Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, S. 104–105.
477 Ebd. S. 105.
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der die Ontogenese des Individuum als eine analoge Rekapitulation der Ordnung der Natur verstanden 
wird.478 Doch ganz so simpel zeigt sich die Auswirkung entwicklungsgeschichtlicher Betrachtungen auf 
die Ordnung der Natur dennoch nicht, da – wie am Beispiel Meckels noch zu zeigen ist – die Ähnlich-
keit organischer Bildungen sowie deren Entwicklungen zu einer Neuordnung der Klassifikation führt, 
wie etwa auch die Arbeiten Lamarcks, Geoffroys oder auch Cuviers deutlich machen.

Meckel nutzt nun dieses Konzept der sich in der zeitlichen Entwicklung des menschlichen Embryos 
verschiebenden Verhältnisse der Kräfte und findet es in den sich verändernden Verhältnissen der Organe 
als beobachtbare Tatsache bestätigt. Die zuvor genannte Kontinuität war als epigenetisches Entwick-
lungsprinzip seit Blumenbach (s.o.), dessen Schüler Meckel in Göttingen war, als Modellvorstellung 
einer realen Kraft (Nisus formativus) verfügbar. Schon Blumenbach hatte ja aus diesem Konzept eine 
Erklärung für die Missgeburten im Sinne einer abweichenden Richtung des Bildungstriebes abgeleitet.479 
Meckel hingegen schließt aus dem Vergleich der erwachsenen Organe mit den Formen ihrer Entste-
hungsgeschichte bereits 1806, dass etwa Abnormitäten „durchaus bloss Folgen des Stehenbleibens [ei-
nes] Organs auf einer niedern Bildungsstufe sind.“480 In dieser Sichtweise kombiniert er Blumenbach 
und Kielmeyer, indem er Fehlbildungen nicht mehr als Verirrung einer Entwicklungskraft begreift, 
sondern als Persistieren, als Hemmung der Normalentwicklung. Zu dieser Überzeugung kommt er aber 
nicht nur durch konzeptionelle Anleihen, sondern auch durch die größere Vollständigkeit des ihm zu-
gänglichen Materials (Entwicklungsreihe des menschlichen Embryo) und dann vor allem aufgrund der 
Häufigkeit entsprechend gleichartiger Fehlbildungen, so dass man „nicht umhin kann, diese Fälle für Ue-
berbleibsel ehemaliger normaler Bildungen anzusehen“481 sowie deren Regelmäßigkeit. Dieser Ansatz ist 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchaus innovativ und scheint dem wissenschaftlichen Kenntnisstand 
der Zeit auch im Urteil der Zeitgenossen angemessen, so dass Meckel im zweiten Heft seiner Beyträge 
zur vergleichenden Anatomie daran anzuknüpfen vermag: „Im letzten Aufsatz des vorigen Heftes habe 
ich mich bemüht, einige Missbildungen aus einem Stehenbleiben des ganzen Organismus oder einzelner 
Organe auf einer früher normalen Bildungsstufe zu erklären, und dieser Versuch hat den Beyfall mehre-
rer Männer erhalten, deren Urtheil ich besonders verehre“.482 Es folgt der Versuch, eine der auffälligsten 
und schwersten Missbildungen, die Azephalie (zeitgenössisch als »kopflose Missgeburten« bezeichnet), 
im Lichte der Entwicklungsgeschichte des Menschen auszudeuten, wobei sich Meckel sowohl auf Bei-
spiele aus seiner eigenen Sammlung stützen kann, als auch auf Abbildungen aus der Literatur, wie etwa 
Friedrich Wilhelm Voigtels Fragmenta Semiologiae Obstetriciae483 (Abb. 32). 

Nicht nur dieses Vorgehen erinnert an die im Exkurs II vorgestellte Arbeitsweise Sömmerrings, son-
dern Meckel sucht nun auch unter explizitem Verweis auf diesen, die Missbildungen in eine Stufenfol-
ge zu bringen, in der diese dann aber nicht nur als Gradation zunehmender Entfernung vom Normalen, 
sondern auch als Chronologie erscheinen. In dieser morphologischen Stufenfolge findet Meckel also 
zugleich eine zeitliche, entwicklungsgeschichtliche Abfolge repräsentiert. Interessant ist zudem die von 
Meckel betonte sogenannte »Vergesellschaftung« missgebildeter Organe, die im Sinne eines Syndroms 
wenige Jahre später in seinem Handbuch der pathologischen Anatomie zu einem gewichtigen Argument 
wider die rein mechanische Ursachenlehre der Missbildungen avanciert. Mit Blick auf die ihm vorliegen-
den Formen der Azepahlie schreibt er: „meine Meinung kann nur seyn, dass es einen Zustand in der Ent-
wickelung des Fötus gebe, wo die Organe, welche man in Missgeburten dieser Art fehlend oder abnorm 
entwickelt findet, sich wirklich normgemäss auf diese Weise verhalten. Die Missgeburt entsteht dann da-

478 Vgl. Olaf Breidbach, Transformation statt Reihung – Naturdetail und Naturganzes in Goethes Metamorphosenlehre, in: Breidbach, Olaf/Zi-
che, Paul (Hg.), Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena-Weimar. Weimar 2001, S. 46–64, hier S. 46.
479 Vgl. Johann Friedrich Blumenbach, Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. De nisu formativo et generationis negotio. Göt-
tingen 1781, S. 56–57.
480 Johann Friedrich Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie. S. 377.
481 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 1, H. 1, S. 90.
482 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 1, H. 2, Leipzig 1809, S. 34.
483 Friedrich Wilhelm Voigtel, Fragmenta Semiologiae Obstetriciae. Accedunt Tabulae Sex Aeneae, Halae 1792. Im Werk ist auch ein lobendes 
Schreiben Philipp Friedrich Theodor MeCKels an Voigtel abgedruckt, in dem dieser die pathologischen Beobachtungen Voigtels hervorhebt.
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durch, dass diese Organe allein sich nicht auf die gewöhnliche Weise fortentwickeln, indess andere mehr 
oder weniger alle ihre Perioden durchlaufen.“484 Die organismische Wechselseitigkeit scheint sich hier 
auch in der Entwicklung zu äußern, indem „offenbar also der ganze auf diese Art abweichend gebildete 
Organismus das Gepräge einer über ihn verbreiteten Trägheit in den Bildungsprozessen [trägt]. Der Stoff 
fehlt nicht, nur die Bildung geschieht nicht.“485 Aus dieser Perspektive lassen sich Bildungsfehler für ein 
besseres Verständnis der organischen Bezüge epistemisch operationalisieren. Bevor das nun am Beispiel 
seines Handbuchs für pathologischen Anatomie diskutiert werden soll, seien noch einige weitere Vorarbei-
ten Meckels angeführt, auf deren Grundlage sich seine teratologischen Ansichten erst verstehen lassen.

Besonders im zweiten Band der Beyträge zur vergleichenden Anatomie weitet Meckel seine vergleichend-ent-
wicklungsgeschichtlichen Darstellungen enorm aus. Im ersten Beitrag des zweiten Heftes Entwurf einer Dar-
stellung der zwischen dem Embryozustande der höhern Thiere und dem permanenten der niedern Statt findenden 
Parallele findet sich dann auch erstmals ein Hinweis auf eine »quasi monistische« Überzeugung Meckels im 

484 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 1, H. 2, S. 159.
485 Ebd. S. 161.

Abb. 32. Totale Azephalie mit Akranie (Fig. I Ventralansicht, Fig. II Dorsalansicht), aus: Friedrich Wilhelm 
Voigtel, Fragmenta Semiologiae Obstetriciae. Accedunt Tabulae Sex Aeneae, Halae 1792, Tab. VI.
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Hinblick auf den Ursprung aller Organismen: „Es giebt keinen guten Physiologen, den nicht die Bemerkung 
frappirt hätte, dass die ursprüngliche Form aller Organismen eine und dieselbe ist, und dass aus dieser einen 
Form sich alle, die niedrigsten wie die höchsten so entwickeln, dass diese die permanenten Formen der erstern 
nur als vorübergehende Perioden durchlaufen.“486 Damit ist nun zugleich auch ein methodisches Programm 
formuliert, das – anders als etwa bei Oken, der vom Menschen als Mikrokosmos ausgeht und von diesem aus 
das Tierreich konstruiert – von den einfachsten Bildungen ausgeht, um die höheren zu begreifen. 

Nur in den niedrigsten Thierklassen und den frühesten Keimen der höhern Thiere erscheinen dem Beobachter die 
einfachsten Formen der Organe vor Augen; und nur stufenweise darf er höher hinaufgehen, wo allmählig neue Organe 
und neue Formen entstehen, welche die erstern oft ganz verdecken und wie mit einem dichten Schleier umhüllen, der 
nur noch an wenigen Stellen, die der Geübte kaum zu finden weiss, die ursprüngliche Gestalt durchschimmern lässt.487

In diesen ursprünglichen Bildungen verschwinden dann nicht nur die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Organen eines Individuums und zwischen den verschiedenen Tierklassen, sondern auch zwi-
schen diesen und den Pflanzen sowie letztlich auch zwischen organischer und anorganischer Natur. 

Es giebt einen Zustand von niedrigster Thierbildung, wo aller Unterschied der Organe überhaupt (...) verschwin-
det, und wo alle Functionen des Lebens durch ein und dasselbe Organ, die Höhle des Thiers, zu Stande gebracht 
werden. Sie heissen Pflanzenthiere, weil sie gleichsam in einem Mittelpunkte stehen, von dem aus auf der einen 
Seite allmählig die Reihe der verschiedenen Thierklassen, auf der andern Seite die Reihe der Pflanzen hervorgeht, 
welche beide, je weiter von jenem Indifferenzpunkte entfernt, um desto höher und entgegengesetzter erscheinen.488

Obgleich die beiden letztgenannten Zitate aus einem von Meckels Bruder August Albrecht (1790-
1829) verfassten Beitrag stammen, spiegeln sie zweifelsohne auch die Haltung Johann Friedrichs wi-
der, indem dieser in seinem Artikel Ueber die Analogie der thierischen Formen sogar noch in der inhalt-
lichen Tragweite darüber hinausgeht, wenn er etwa schreibt:  

Auf die allgemeinste Weise lässt sich die Analogie aller thierischen nicht blos, sondern überhaupt aller organischen 
Formen nachweisen, wenn man auf die Beschaffenheit ihrer letzten Elemente zurückgeht. So wie alle beinahe aus 
denselben chemischen Elementen gemischt sind, so erscheinen auch alle endlich, der Form nach, aus denselben 
letzten Bestandtheilen gebildet, aus Kügelchen, die, in eine schleimige, des Gerinnens fähigen Flüssigkeit versenkt, 
durch dieselbe verbunden und getrennt werden.489

Damit wird die Urform aller organischen Bildungen als Kügelchen (»Monas« oder »Volvox«)490 be-
stimmt, von denen aus durch Aggregation alle weiteren Formen entstehen. Aus dieser frühen Homoge-
nität erklären sich dann auch die Ähnlichkeiten der späteren Organe, deren Analogie insofern entwick-
lungsgeschichtlich und nicht bloß spekulativ begründet scheint. Von hier ausgehend, entwickelt Meckel 
verschiedene Bildungsgesetze, die u. a. an Goethes Konzept der Metamorphose der Pflanzen anschlie-
ßen. So greift er im Konzept einer sich auf den verschiedenen Stufen des Naturalen als Umformung äu-
ßernden Rekapitulation zwar explizit auf Oken zurück, über diesen aber mittelbar auch auf Goethe.491 
Oken hatte den inhaltlichen Teil seiner Antrittsvorlesung in Jena 1807 mit den Worten eröffnet:

486 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 2, H. 1, Leipzig 1811, S. 3.
487 August Albrecht Meckel: Ueber die Aehnlickeit zwischen den Genitalien und dem Darmcanale, in: Beyträge zur vergleichenden Anatomie. 
Bd. 2, H. 2, Leipzig 1812, S. 1–57, hier S. 1.
488 Ebd. S. 2.
489 Johann Friedrich Meckel: Ueber die Analogie der thierischen Formen, in: Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 2, H. 2, S. 58–205, 
hier S. 82.
490 Ebd. S. 59.
491 Zwischen goethe und oKen entwickelte sich in 1820er Jahren ein Prioritätsstreit über die Urheberschaft der Wirbeltheorie, die oKen bereits 
1807 zum Thema seiner Jenaer Antrittsvorlesung gemacht hatte. goethe reklamierte für sich, diese Entdeckung bereits in den 1790er Jahren 
gemacht zu haben, so dass vielleicht das salomonische Urteil C. G. Carus' am zutreffendsten ist, der goethe das Prioritätsrecht der Entdeckung 
und oKen das der Publikation zusprach. Siehe hierzu: Ernst Giese/Benno Hagen, Geschichte der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena, Jena 1958, S. 421.
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Eine Blase verknöchert; und sie ist ein Wirbelbein. Eine Blase verlängert sich zu einer Röhre, wird gegliedert, 
verknöchert; und sie ist eine Wirbelbeinsäule. Die Röhre giebt (nach Gesetzen) blinde Seitenkanäle von sich, sie 
verknöchern; und ist ein Rumpfskelet. Das Skelet wiederholt sich an beiden Polen, jeder Pol wiederholt in sich den 
andern; und sie sind Kopf und Becken. Das Skelet ist nur ein aufgewachsenes, verzweigtes, wiederholtes Wirbel-
bein; und ein Wirbelbein ist der präformirte Keim des Skelets. Der ganze Mensch ist nur ein Wirbelbein.492

Obwohl Meckel – im Gegensatz zu Oken – zurückhaltender in Bezug auf eine konkrete Form (Wir-
bel) der einzelnen Tierarten ist, so findet auch er in der Form des Embryo „durch seinen grossen Kopf 
und den einfachen, dünnen, lang ausgezogenen Körper die Gestalt, welche das Wesentliche der Form 
aller Organe ausmacht, die ein an einander hängendes Ganze, ein System bilden.”493 

Sowohl im Hinblick auf die Individualentwicklung als auch die entwicklungsgeschichtlich neu zu ordnen-
de Tierreihe sieht Meckel ausgehend von ursprünglicher Homogenität der Bestandteile (Kügelchen) eine 
zunehmenden Verdichtung und Differenzierung. Diese dient ihm dann wiederum dazu, die Stellung eines 
Tieres in der Scala naturae über die Differenziertheit seiner Organisation zu bestimmen. Die Kennzeichen 
des Höheren sind damit organische Konzentration und Diversifizierung, also kurz die Komplexität.

Eine nur etwas aufmerksame Betrachtung der Abänderungen, welche die Organisation darbietet, gewährt das Re-
sultat, dass sich die Bedingungen des Lebens von innen und aussen im Aufwärtssteigen vervielfältigen, während 
die Systeme und Organe in sich selbst mehr concentrirt und in dem Masse mehr zusammengesetzt erscheinen. 
Bei den niedrigsten Thieren hat sich die homogene Masse, woraus sie gebildet sind, noch durchaus in keine Orga-
ne geschieden und jedes kann die Stelle des andern vertreten. So wie sich Organe zu bilden anfangen, aus dieser 
Urmasse hervortreten, erscheinen sie nicht bloss in geringerer Anzahl, die ganze Organisation ist also einfacher, 
sondern auf eine höchst merkwürdige Weise gleichmässiger durch den ganzen Körper vertheilt, so dass sie die-
sem in demselben Masse allgemein angehören, als die Theile, welche sie bilden, untereinander ganz oder fast ganz 
übereinkommen. Eine jede höhere Stufe aber, welche die Organisation durchläuft, wird durch einen höhern Grad 
von Differenzierung der anfangs gleichförmig vertheilten Substanz bezeichnet, dessen Wesen Concentration, die 
Bildung einer geringen Anzahl von Mittelpunkten oder eines Mittelpunktes ist, der durch das Zusammentreten 
jener mehrern zu entstehen scheint, und ein immer entscheidenderes Uebergewicht über die übrigen Theile des 
respectiven Systemes und mittelbar über den ganzen Organismus gewinnt. Diese Veränderungen der innern Orga-
nisation, der Anordnung der einzelnen Systeme sind, wie immer, treue Abdrücke der Veränderungen, welche die 
ganze Form des Körpers erleidet, uud [sic] entsprechend auf eine eben so merkwürdige Weise den Abänderungen, 
welche die ganze Existenz des Thieres darbietet.494

So ist etwa die Entwicklung des Gehirns eine Verdichtung und Komplizierung des in niederen Tieren 
gleichmäßig verteilten Nervensystems, Magen und Darm nur Zusammenballungen vormals einfacher 
Röhren und Schläuche. Die der Natur unterlegte Tendenz zur Höherentwicklung erlaubt es dann auch 
homologe Bezüge zwischen Organen verschiedener Tiere herzustellen. Deutlicher äußert sich Me-
ckel hierüber im ersten Band seines Systems der vergleichenden Anatomie von 1821:

Doch bedarf es kaum der Bemerkung, dass die Mannichfaltigkeit in der thierischen Natur durch Umwandlungen 
schon vorhandner Organismen nicht bloss zufällig, wie die vorher erwähnten, noch täglich eintretenden Verän-
derungen Statt fand. Unstreitig erfolgten vielmehr die, die bedeutendsten, quantitativen Verschiedenheiten be-
wirkenden Umwandlungen vielmehr in Folge des, der organischen Natur einwohnenden Strebens, durch nied-
rigere Bildungsstufen sich allmählich zu höhern zu erheben. Für diese Ansicht spricht der Umstand, dass, so wie 
jene zufälligen Einflüsse noch jetzt täglich einwirken, andrerseits jeder neu entstehende Organismus nicht sogleich 
vollkommen hervorgebracht wird, sondern in Hinsicht auf Gestalt, Zahl, Lage, Grösse, Färbung u.s.w. höchst ver-
schiedne Stufen durchläuft. So wie hier ein und derselbe Organismus sich allmählich und in kurzer Zeit unter den, 
bis auf einen gewissen Grad, verschiedensten Einflüssen in Folge eigenmächtiger Thätigkeit und Selbstbestim-
mung von dem einfachsten Thiere zu dem vollkommensten umbildet, so ist nach dieser Erscheinung die Annahme 

492 Lorenz Oken, Über die Bedeutung der Schädelknochen : ein Programm beim Antritt der Professur an der Gesammt-Universität zu Jena, 
Jena 1807, S. 5.
493 Johann Friedrich Meckel: Ueber die Analogie der thierischen Formen. S. 73.
494 Johann Friedrich Meckel, Beyträge zur vergleichenden Anatomie. Bd. 2, H. 1, S. 64.
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höchst anziehend, dass auf dieselbe Weise, nur in weit längern Perioden, sich die ganze thierische Natur von höchst 
einfachen Formen allmählich nach denselben Gesetzen zu den zusammengesetztesten erhob, indem sich allmäh-
lich in den schon vorhandnen Organismen höherer Formen entwickelten.495

Entwicklungsgeschichtlich-analogisches Denken wird daher für Meckel geradezu zu einer Notwen-
digkeit, um die Formen und Zusammenhänge der Organe und Organsysteme verstehen zu können. 
Die Vielfalt über Analogien in einer Einheit respektive Einfachheit zu entdecken entspricht dabei voll-
ends dem philosophischen Zeitgeist und auch die später vielfach geschmähten spekulativen Elemente 
der Naturphilosophie jener Zeit suchen lediglich einen Begründungszusammenhang für die sich hier 
offenbarenden Ähnlichkeiten aufzufinden. Obwohl Meckel in seinen Ausführungen weitgehend an 
empirischem Material orientiert bleibt, kommt er doch hinsichtlich der Analogie der Geschlechtsteile 
nicht umhin, die Geschlechtsdifferenzierung höherer Organismen als »polarisches Auseinanderwei-
chen«496 zu begreifen, womit er deutlich auf naturphilosophische Konzeptionen verweist.

Das Handbuch der pathologischen Anatomie, das in zwei Bänden zwischen 1812–1818 erscheint, ist zwei-
felsohne ein Meilenstein im Verständnis um die Missbildungen des menschlichen Körpers. Die pathologi-
sche Anatomie – hier bestätigt sich Eulners Zuschreibung (s.o.) – geht für Meckel dabei insgesamt weit 
über die Bedürfnisse des praktischen Arztes hinaus, indem es hier nicht mehr allein darum geht, Erkennt-
nisse aus heilpraktischen Bedürfnissen heraus zu gewinnen, sondern um Erkenntnisgewinn an sich, also 
um ein wissenschaftliches Interesse, das nicht per se einen praktischen Nutzen aufweist. Die Untersuchung 
der Entstehungsgesetze müssen dabei sowohl das Normale als auch das Abnorme berücksichtigen, 

weil nur auf diese Weise allgemein gültige Gesetze für die thierische Form gefunden werden können. Ja in der That 
leiten zu manchen fast nnr [sic] die Bildungsabweichungen, oder dienen wenigstens auffallend zu ihrer Bestäti-
gung, und wenn es überhaupt eine täglich einleuchtender werdende Wahrheit ist, dass die Lehre vom gesunden 
und krankhaften zustande wenigsten in so fern unzertrennlich sind, als eine fortdauernd die andere erläutern muss, 
so gilt diese Behauptung hauptsächlich für die Lehre von der thierischen Form, vorzüglich ihren allgemeinen Be-
dingungen, namentlich ganz besonders den Ursachen, (…).497

Die Abgrenzung zwischen normaler und pathologischer Anatomie zieht Meckel anhand der Häufigkei-
ten der sich bei den Individuen einer Art zeigenden Bildungen, wobei sowohl die derart als normal als 
auch abnorm erscheinenden Formen – dabei ist es zunächst nicht von Belang, ob sich diese negativ auf 
den Lebensprozess auswirken – als Resultat einer nach bestimmten Gesetzen tätigen Kraft verstanden 
werden. Es stehen also auch „alle Misbildungen, so wie alle Regenerationen und alle Abweichungen irgend 
einer Art, mit einer Abweichung der Vegetationskraft von ihrer normalen Richtung in demselben Causal-
nexus.”498 Als empirische Grundlage dieses Verständnisses dient Meckel die Häufigkeit ähnlicher Formen 
von Missbildungen, was bereits u. a. von Sömmerring (s. Exkurs II) bemerkt wurde. Das bedeutet, dass 
Missbildungen immer nur im Rahmen eines an sich normalen Bildungsprozesses entstehen können und 
daher auch nie gänzlich aus der Reihe derjenigen Körper treten, die sie hervorgebracht haben. Diese nie 
verschwindende grundsätzliche Ähnlichkeit zeigt sich dann nicht nur beim Organismus als Ganzem, son-
dern auch bei den einzelnen Organen und Organsystemen. In dieser Anschauung zeigt sich das organis-
mische Modell des Lebendigen, wobei Meckel darauf hinweist, dass die physiologischen Auswirkungen 
sich als individuelle Beschränkungen ausnehmen und also nicht generalisiert werden können. 

Die Unterteilung der Gegenstände der pathologischen Anatomie erfolgt dann nicht nach den nor-
mal-anatomischen Verschiedenheiten der einzelnen Organe, sondern nach den Verschiedenheiten der 
Abweichungen selbst. Entsprechend zerfällt sein Werk in einen 1. Teil der Formabweichungen und ei-
nen 2. Teil der Texturabweichungen, wobei er der Form den Vorzug vor der Textur einräumt, „indem 

495 Johann Friedrich Meckel, System der vergleichenden Anatomie. Allgemeine Anatomie. Bd 1, Halle 1821, S. 345–346.
496 Johann Friedrich Meckel: Ueber die Analogie der thierischen Formen. S. 172.
497 Johann Friedrich Meckel, System der vergleichenden Anatomie. Allgemeine Anatomie. Bd. 1, S. VIII–IX.
498 Johann Friedrich Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. 1, Leipzig 1812, S. 5..



301Exkurs III – Meckel und die Hemmungsbildungen

alle Organe, selbst solche, die sich durch die letztere Bedingung [im Hinblick auf die Textur, Anm. d. 
V.] auf das auffallendste von einander unterscheiden, zuerst unter derselben Gestalt erscheinen, und 
Wiederholungen desselben Typus sind, ja der ganze Körper des Thiers selbst diese ursprüngliche Form 
darstellt.“499 Als Neuerung gegenüber früheren Ansichten betrachtet Meckel die stärkere Berücksich-
tigung der „ursprünglichen Bildungsfehler“, die ein höheres wissenschaftliches Interesse verdienen, 
„als die meisten Texturveränderungen und auch als die in allen Lebensperioden entstehenden Formab-
weichungen“, wodurch sich deutlich eine Betonung der entwicklungsgeschichtlichen Perspektive of-
fenbart. Die sogenannten »ursprünglichen Missbildungen« mit einander verglichen und in all ihren 
Beziehungen dargestellt, klären für Meckel nämlich nicht nur über die normale Funktion des miss-
gestalteten Organs auf den ganzen Lebensprozess, sondern vor allem auch über deren normale Entste-
hungsweise und damit ihre innere Bedeutung auf. Betont werden muss dabei, dass diese ursprünglichen 
Missbildungen nicht als präformierte Bildungen verstanden werden, sondern – wie oben bereits dar-
gelegt – Störungen eines prinzipiell normalen Bildungsgeschehens darstellen und sich im Hinblick auf 
ihre Formunterschiede nur bezüglich der Periode, in der sie entstehen, unterscheiden. In der Ontogene-
se unterscheidet er daher zunächst zwei große Phasen voneinander – die erste von der Zeugung bis zur 
Geburt, die zweite von der Geburt bis zum Tod. Anders als bei Henke (s.o.) differenziert Meckel also 
die Phasen nur nach ihrer Bedeutung für die Formbildung der Organismus. Die erste pränatale Phase ist 
demnach durch eine lebensnotwendige Abhängigkeit vom mütterlichen Organismus und insgesamt ei-
ner grundlegenden Strukturierung und Formierung aller Organe und des gesamten Organismus charak-
terisiert, während  die zweite postnatale Phase von Selbständigkeit und hauptsächlichem Auswachsen, 
der zuvor herausgebildeten Formen geprägt ist. Entsprechend unterscheiden sich auch die Möglichkei-
ten zu Missbildungen beider Perioden, indem innerhalb der ersten Phase qualitative und in der zweiten 
Phase bloß quantitative Fehlbildungen entstehen können. „Es giebt einige [Formabweichungen, Anm. 
d. V.], die sich nur ereignen können, während der Organismus noch in der ersten Periode der Bildung 
begriffen ist, wo sich jedes Organ gestaltet, und beinahe jede Form annehmen kann.“500 Die Art der Miss-
bildungen selbst verweist dann direkt auf ihren Entstehungszeitpunkt, da die Normalentwicklung in der 
pränatalen Ontogenese einer regulären Chronologie folgt, innerhalb der das Gesetz der Differenzierung 
und Determinierung herrscht, nach dem eine einmal angenommene Form nicht wieder vollständig auf-
gelöst oder umgebildet werden kann. Derartig primäre Organbildung nennt Meckel »Urbildung« und 
nur Störungen, die in den Prozess der Urbildung hineinwirken, werden als »ursprüngliche Missbildun-
gen« bezeichnet, die insofern durch ihre Zeitlichkeit von präformistischen Missbildungstheorien ab-
gegrenzt sind. „Alle diejenigen Bildungen daher, die mit der ersten Entstehung und der Entwicklungs-
weise des respectiven Organismus oder Organs so genau verwebt sind, dass sie sich nur in der frühesten 
Periode des Embryolebens, oder wenigstens vor Ablauf aller Perioden, welche ein bestimmtes Organ 
von dem Augenblick seines ersten Entstehens an bis zu seiner vollendeten Entwickelung durchläuft, er-
eignen können, werde ich (…) unter dem Name der ursprünglichen Misbildungen betrachten“.501

Der gemeinsame Charakter der ursprünglichen Bildungsfehler ist also die Frühzeitigkeit ihres Auftretens 
in der Entstehungsperiode des Organismus. Sie werden dem Grade nach in Monstrositäten (sehr bedeu-
tende Abweichung) – hier bezieht er sich auf Haller, Bonnet und Blumenbach – und Naturspiele oder 
Varietäten (geringere Bildungsabweichungen) unterschieden, wobei sich zwischen Monstrosität und Vari-
etät keine prinzipielle Grenze ziehen lässt, da es sich nur um graduelle Abstufungen handelt. Dieser Zusam-
menhang wird – wie bereits oben angemerkt –durch die Regularität des Bildungsgeschehens gewährleistet: 

Alle Misbildungen bieten zwar Abweichungen von der Regel dar, entfernen sich aber nie in einem so hohen Grade 
von dem Normaltypus des respectiven Organismus oder Organs, dass sie aus der Reihe organischer Körper träten, in 
welche der Organismus, der sie hervorbrachte, gehört, und misgebildete Producte von Thieren tragen daher immer 
den Charakter der Thierheit, wenn sie auch im höchsten Grade unvollkommen sind. Eben so verläugnet auch ein ein-

499 Ebd. S. 1.
500 Ebd. S. 3.
501 Ebd. S. 7.
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zelnes misgebildetets Organ nie seinen Charakter so vollständig, dass nicht durch die grösste Entstellung hindurch das 
Wesen desselben erkannt würde, so wie auch ein durch die mannichfaltigsten Misbildungen entstellter Organismus 
nie selbst aus der Species ganz heraustritt, in welcher er durch den Organismus gehört, von welchem er abstammt.502

In dieser Sichtweise, aus der nicht prinzipiell ein unveränderliches Artkonzept herauszulesen ist, son-
dern lediglich ausgesagt wird, dass sich einmal im Entwicklungsprozess gebildete Formen (Determi-
nierung) nicht erneut vollständig umbilden können, kommt wiederum Sömmerrings Diktum von der 
nicht ins Unendliche spielenden Natur zum Ausdruck, an das Meckel hier bewusst anschließt. Der 
Bildungsvorgang wird in diesem Verständnis zu einem zeitlich irreversiblen Prozess, der durch eine zu-
nehmende Differenzierung vom Homogenen zum Heterogenen gekennzeichnet ist. Wie oben bereits 
dargelegt verweist Meckel in der Überzeugung einer grundlegenden Einheitlichkeit der Bildungsvor-
gänge aller Organismen auf Kielmeyer, der festgestellt habe, dass „alle Organisationen nur Abände-
rungen einer und derselben sind, und namentlich erscheinen bei den höhern Thieren (…) die meisten 
Bildungen darum häufig als Bildungsabweichungen, weil die höhern Thiere in ihrer Entwickelung die 
Perioden durchlaufen, welche in den niedern fixirt erscheinen.“503 Damit ist zweierlei ausgesagt – zum 
einen ergibt sich daraus, dass höhere Tiere weit mehr Bildungsfehler hervorbringen können als niedere 
und zum anderen, dass diese Fehlbildungen morphologisch als permanente Zustände niederer Organis-
men erscheinen und also als sogenannte »Hemmungsbildungen« erscheinen.

Meckel diskutiert nun, inwiefern Missbildungen zur Unterstützung oder Entkräftung der verschiede-
nen Generationstheorien taugen und greift hier die in den Exkursen I und II vorgestellten Diskurse auf. 
Obwohl er keinen Zweifel an seiner eigenen epigentischen auf Wolff rückgreifenden Überzeugung lässt, 
spricht er den Missbildungen hier eine epistemische Bedeutung ab und betont, dass deren Einordnung ih-
rerseits bereits eine Generationstheorie voraussetzt. Meckel hält es mit Wolff für sehr wahrscheinlich, 
dass der insgesamt in Entwicklung begriffene Embryo durch einen veränderten Nutritionsprozess von 
außen in seiner Entwicklung beeinflusst werden kann. Die Besonderheit der Wirkung dieses geänderten 
Nutritionsprozesses liegt in der besonderen Bildungsfähigkeit des Embryo begründet: „Der Embryo ist 
in der Bildung begriffen, alle seine Kräfte reger, als bei Gebornen. Selbst wenn die früheste Periode des 
Embryo vorbei ist, bringen jene Einwirkungen nicht mehr diese Erfolge, sondern nur Zerstörungen oder 
Degenerationen hervor.“504 Die Bildsamkeit des Embryo und die Gleichartigkeit des Bildungsprozesses 
aller Organismen sind damit die für Meckel bedeutsamen Faktoren. Im Hinblick auf das »Versehen der 
Schwangeren«, bemerkt er zudem, dass heftige psychische Reize der Mutter durchaus einen Einfluss auf 
den in der Bildung befindlichen Fötus haben können, aber dieser Einfluss sei keinesfalls direkt analog, so 
dass sich der Fötus nach dem Gegenstand des Erschreckens o.ä. bildet, außerdem kann ein wesentlicher 
Einfluss auf die Gestalt nur in der ersten Periode der Bildung erfolgen, während die meisten Autoren den 
Zeitpunkt des Versehens in den letzten Wochen der Schwangerschaft zu identifizieren suchten.505 Für Me-
ckel erklärt sich die Ähnlichkeit zwischen dem missgestalteten Neugeborenen und den oft darin gesehe-
nen Tierformen durch die analoge Entwicklung des Menschen und der Tiere, so dass also die Fehlbildung 
eine Hemmung der Individualentwicklung darstellt, durch die bestimmte Teile auf einer früheren Ent-
wicklungsstufe, die etwa Tieren ähnlich ist, verharren. Damit 

aber fällt natürlich das Wunderbare, welches in einer Nachahmung einer äussern Erscheinung durch den neuen Orga-
nismus enthalten ist, weg, und jene tritt mit allen äussern Potenzen, welche den Bildungsprocess umwandeln können, 
in dieselbe Reihe. Zugleich aber ist es dann unmöglich, dass ein solcher Causalnexus später als in die ersten Monate 
des Embryolebens fallen könne, und die Entstehung einer Hasenscharte oder eines Klumpfusses, oder Nabelbruches 
u.s.w. durch den Anblick eines auf dieselbe Weise misgebildeten Individuums in den letzten Wochen der Schwanger-
schaft eben so unglaublich, als die Entstehung derselben Veränderung an einem für sich bestehenden Organismus.506

502 Ebd. S. 10-11.
503 Ebd. S. 11.
504 Ebd.S 35.
505 Vgl. hierzu: Arnold Wienholt, Dr. Arnold Wienholt's sieben Vorlesungen über die Entstehung der Mißgeburten, Bremen 1807.
506 Johann Friedrich Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. 1, S. 43.
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Die Ordnung der Missbildungen soll nun die Art der Abweichung der bildenden Kraft vom Normalen wider-
spiegeln und nicht wie bei Treviranus schlicht nach Aspekten der Form geschehen. Im Ergebnis sieht Me-
ckel vier Klassen von Missbildungen, von denen die ersten beiden quantitative, die letzten beiden qualitative 
Missbildungen umfassen: 1. durch zu geringe Energie der bildenden Kraft, 2. durch zu große Energie, dann 
3. Abweichungen der Form und Lage und 4. Zwitterbildungen. Die hier besonders interessierenden »Hem-
mungsbildungen« gehören zusammen mit denjenigen der »Verschmelzung« oder des »Einfach-Werdens« 
zur erstgenannten Klasse. Hier bekundet Meckel nun eine der wichtigsten Überzeugungen, die ihm verschie-
dentlich den Rang eines Vorläufers des Haeckelschen biogenetischen Grundgesetzes eingebracht hat:

Dieselbe Stufenleiter, welche das ganze Thierreich darbietet, deren Glieder die verschiedenen Geschlechter und 
Classen, so wie ihre Extreme die niedrigsten Thiere auf der einen, die höchsten auf der andern Seite sind, bietet auch 
ein jedes der höhern Thiere in seiner Entwickelung dar, indem es von dem Augenblicke seiner Entstehung an bis zu 
der Periode seiner Vollendung sowohl in Bezug auf seine innere als äussere Organisation, dem Wesentlichen nach, 
alle Formen durchläuft, welche den unter ihm stehenden Thieren während des ganzen Lebens permanent zukom-
men, Die Reihe dieser Formen ist desto grösser, je vollkommner das Thier ist, indem sich nothwendig mit jeder Clas-
se, die es unter sich hat, ihre Zahl vermehrt, und es nicht wahrscheinlich, wenigstens nicht durch die Beobachtung 
gegeben ist, dass ein niederes Thier über seine Classe hinauseilen und eine höhere Form annehmen kann.507

Es ist m.E. nicht sinnvoll, Meckel hierin interpretativ zu überzeichnen, da sich in der zitierten Überzeugung 
nur das ausspricht, was oben als »Evolution im romantischen Sinne« bezeichnet wurde. Zwar zeigt sich in der 
pränatalen Entwicklung des menschlichen Embryo ein der Tierreihe ähnliche Formierung des Organischen, 
diese ist aber eine ontogenetische, keine phylogenetische. Die an sich unveränderliche Reihe der Wesen wird 
über ein gemeinsames Bildungskonzept in der jeweils artspezifischen Ontogenese verzeitlicht. Das hier impli-
zit zu vermutende biogenetische Grundgesetz kann aber nicht im Sinne Ernst Haeckels als Verschränkung 
von Ontogenese und Phylogenese miss gedeutet werden, sondern es kommt hierdurch vielmehr ein Naturver-
ständnis  zum Ausdruck, wie es im Mikro-Makrokosmos-Denken seiner Zeit üblich war. Diese Einheit in der 
Vielfalt ist dabei durch die zeitgenössische Naturphilosophie konzeptionell fundiert und so könnte auch ein Zi-
tat aus Okens Jenaer Antrittsvorlesung als Vorsatz zu Meckels Handbuch stehen: „Una natura, confluxio uni-
ca, consentientia omnia.”508 Zudem findet sich das Konzept der Hemmung bereits bei Schelling als Grund-
lage der organischen Erscheinungen präsent, indem dieser den Wechsel von Produktivität, also Entwicklung 
(Natura naturans) und Hemmung, also Fixierung (Natura naturata), als Prinzip der organischen Bildung ver-
standen hatte. Das Sein ist demnach nur ein ewiges Werden, das sich an bestimmten Punkten schemenartig 
verfestigt und so bestimmbar Formen bildet.509 In den konkreten Formen des Organischen zeigen sich dann 
nur Permanenzen der Hemmung der ursprünglichen Produktivität. Marie-Luise Heuser-Kessler hat in die-
sem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Schelling hierdurch ein Ungleichgewicht von Produktion und 
Hemmung als dynamisches Prinzip der Entwicklung einführt, was jedoch im Hinblick auf Meckel nur am 
Rande interessiert, da sich bei ihm kaum Hinweise auf seine philosophische Überzeugung bezüglich der trei-
benden Grundkräfte der Natur auffinden lassen.510 Dennoch finden sich insofern Parallelen als Schelling 
bereits den Zusammenhang der bleibenden Formen und der ursprünglich gleichen Produktivität benennt: 

Denn da die Organisationen überhaupt nur als Eine auf verschiedenen Entwicklungsstuffen gehemmte Organisa-
tion anzusehen sind, diese Hemmung aber allein durch jene Trennung bewirkt wird [Trennung der Geschlechter, 
Anm. d.V.], so hängt alle Verschiedenheit der Organisationen von den verschiednen Stuffen ab, auf welchen jene 

507 Ebd. S. 48.
508 Lorenz Oken, Über die Bedeutung der Schädelknochen. Ein Programm beim Antritt der Professur an der Gesammt-Universität zu Jena, Vorwort.
509 Siehe hierzu:  Marie-Luise Heuser-Kessler/Wilhelm G. Jacobs, Schelling und die Selbstorganisation. Neue Forschungsperspektiven, Berlin 
1994; Dietrich von Engelhardt, Wissenschaft und Philosophie der Natur um 1800. Prinzipien, Dimensionen, Perspektiven, in: Kai Torsten Kanz  
(Hg.): Philosophie des Organischen in der Goethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), 
Stuttgart 1994, S. 252–269.
510 Marie-Luise Heuser-Kessler, Raum, Zeit, Kraft und Mannigfaltigkeit. Kant und die Forschungsmethodologie der Physik des Organischen 
in Kielmeyers »Rede«, in: Kai Torsten Kanz  (Hg.): Philosophie des Organischen in der Goethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturfor-
schers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), Stuttgart 1994, S. 111–126, hier S. 112.
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Trennung erfolgt. – Es wird also auch die Bildung jeder Organisation bis zu der Stuffe auf welcher jene Trennung 
bei ihr geschieht, mit der Bildung aller übrigen ganz gleichförmig geschehen, die individuelle Bildung jeder Orga-
nisation fängt erst mit der Ausbildung des Geschlechts an.511

Dass sich Meckel nun selbst nicht das Primat zuerkennen will, „zuerst zwischen den in ihr verzeichne-
ten Misbildungen [jenen der Klasse der Hemmungsbildungen, Anm. d. V.] und der normalen Entwicke-
lungsweise der Organe einen Zusammenhang gesehen zu haben“512, sondern hierin auf frühere Schrif-
ten von Aristoteles bis Harvey und dann vor allem Wolff, Autenrieth und sogar Reil verweist, 
erscheint insofern bescheiden realistisch. Dennoch könnte diese Bescheidenheit hier sicher auch als 
eine seiner Zeit unter Naturforschern verschiedenster Couleur verbreiteten Ablehnung gegenüber prin-
zipieller Neuerungssucht auf der einen und der Übernahme von Modellen einer spekulativ begründeten 
Naturphilosophie auf der andern Seite verstanden werden, die dazu führt, dass das Neue oder metho-
dologisch streitbar Übernommene immer in eine fachliche Tradition gekleidet wird, die bestenfalls bis 
zu Aristoteles reicht, auch wenn es diese in der spezifischen Bedeutung gar nicht gegeben hat. Man 
könnte hier, da sich diese Strategie in der Tat sehr häufig bei verschiedensten Naturforschern besonders 
der mathematisch nicht fundierbaren »Lebenswissenschaften« und Medizin beobachten lässt, gerade-
zu von »Traditionsmimikry«513 sprechen, so dass es nicht verwundert, wenn Meckel das Konzept der 
Hemmungsbildungen zwar im Verwies auf die Arbeiten früherer und zeitgenössischer Autoritäten sa-
lonfähig macht, um dann aber doch die Novität seiner eigenen Sichtweise herauszustellen:

Indem ich jene Beweisstellen anführe, raube ich mir zwar das Verdienst, zuerst diese interessante Ansicht auf-
gefasst zu haben; allein zugleich ist es auch einleuchtend, dass die Anwendung derselben auf die meisten Orga-
ne noch nicht gemacht war, weil die Kenntniss des Embryo noch unvollkommen war, oder die Beschaffenheit 
mehrerer Organe desselben, welche man hinlänglich kannte, in Bezug auf ihre Uebereinkunft mit Misbildungen 
derselben übersehen wurde.514

Demnach ist die konsequente Einnahme einer vergleichend-entwicklungsgeschichtlichen Perspektive 
sein eigentliches Verdienst, durch die der gemeinsame Charakter aller Bildungsfehler als Hemmung einer 
artspezifischen Duchgangsbildung erscheint. Die Differenzierung der Bildungsfehler erfolgt dann nach 
ihrem Entstehungszeitpunkt, so ist etwa die »Mehrfach-Werdung« von Teilen nur in den frühesten Perio-
den möglich, während fehlerhaftes Größenwachstum auch noch nach der Geburt einsetzen kann.

Die systematische Darstellung der Hemmungsbildungen erfolgt dann nach topographischen Ge-
sichtspunkten (von der oberen zur unteren Körperhälfte und von den unvollkomensten zu den nor-
malen Zuständen) und der entwicklungsgeschichtlichen Entstehung der einzelnen Organe und Or-
gansysteme, die dabei konsequent mit permanenten Zuständen bei ausgewachsenen Tieren verglichen 
werden, so etwa, wenn er das Gefäßsystem der kopflosen Missbildungen mit demjenigen niederer Tie-
re in ein Verhältnis setzt: 

Das Pfortadersystem fehlt immer durchaus; ein merkwürdiger Umstand, weil es bei den niedern Thieren, von 
den Mollusken an, immer mangelt und auch bei den Fischen schon zum Theil mit dem allgemeinen Venensystem 
verschmilzt. Uebrigens ist eigentlich das Gefässsystem hier, wie auch bei den Thieren, wo es in seiner niedrigs-
ten Form erscheint, den Spinnen, den Squillen, nur ein Pfortadersystem, ein langer Stamm, der sich an seinen 
beiden Enden verzweigt, ohne sich zu einer herzähnlichen Anschwellung zu erweitern; ein merkwürdiger Um-
stand, weil auch bei neuen Gefässbildungen diese Form die erste zu seyn scheint. Diese Vergleichung zwischen 

511 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Jena 1799, S. 51.
512 Johann Friedrich Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. 1, S. 61.
513 Dieser Befund steht in einem seltsamen Kontrast zu den pessimistischen Retrospektiven etwa eines Manfred osten oder Harald weinriCh, 
nach denen „der Vergangenheitshaß der Moderne im besonderen mit der französischen Revolution, mit der Destruktion des Gedächtnisses 
des Ancien régime [beginnt].”  Vielleicht erklärt sich diese Diskrepanz zu den Idealen der Revolution schlicht mit dem revolutionskritischen 
Milieu nach der napoleonischen Besetzung. Manfred Osten, Das geraubte Gedächtnis. Digitale Systeme und die Zerstörung der Erinnerungs-
kultur ; eine kleine Geschichte des Vergessens, Frankfurt am Main [u. a.] 2004, S. 11.
514 Johann Friedrich Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. 1, S. 65.
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dem Gefässsystem der Acephalen und dem Gefässsystem der niedern Thiere wird auf eine sehr merkwürdige 
Weise auch durch die Analogie der darin enthaltenen Flüssigkeiten gerechtfertigt.515

Ätiologisch werden die Hemmungsbildungen im Wesentlichen durch ein zu Wenig an bildender Kraft 
erklärt. Mechanische Ursachen werden – das ist oben schon betont worden – in der Regel mit dem 
Verweis auf assoziierte Fehlbildungen, Meckel spricht von Vergesellschaftung, in allen Systemen und 
Organen abgelehnt (etwa Mangel des Gehirns und Lippen- Gaumenspalte, Verwachsungen an Zehen, 
Vorhandensein von Hautsäcken und Darmanhängen, Herzfehler usw.). Für ihn zeigen sich darin syste-
matische Bildungsfehler sowie über diese ein normaler Bildungszusammenhang der betroffenen Partien 
und nicht etwa eine akzessorische Zerstörung. In der Zeit des fötalen Lebens, während der der Fötus 
nur durch die Mutter lebt, wird auch der kombinierte Mangel ansonsten lebenswichtiger Organe wie 
etwa des Gehirns kompensiert und auch der Umstand, dass einige Missgeburten noch einige Zeit nach 
der Geburt lebensähnliche Funktionen gezeigt haben, erlaubt nach Meckel keinen Rückschluss auf die 
tatsächliche Notwendigkeit der ermangelten Organe zum Leben.

Neben dem Konzept der Vergesellschaftung bestimmter Organfehlbildungen an einem Individuum 
erkennt Meckel noch eine weitere Gesetzmäßigkeit. Hinsichtlich sogenannter »assoziativer Fehlbil-
dungen«, also etwa dem Vorkommen eines vergrößerten Organs bei gleichzeitiger Entwicklungshem-
mung eines anderen, zeichnet sich ein kompensatorisches Verständnis im Sinne Kielmeyers ab, das 
eine gewisses Quantum an Entwicklungsenergie zugrunde legt, so dass ein Zuviel an der einen, ein 
Zuwenig an einer anderen Stelle bedingt und vice versa. Diese Vorstellung zielt aber nicht auf die Di-
mension der entsprechenden Organe, sondern meint in entwicklungsgeschichtlicher Perspektive auch 
Akzeleration und Retardierung.516 

Die interessante Erblichkeit von Missbildungen wird dann von Meckel zwar registriert, jedoch in Er-
mangelung eines entsprechenden Modells nicht weiter ausgeleuchtet. Das darf insofern nicht verwun-
dern als die von Meckel favorisierten Ursachen sämtlich als akzidentell wirksam verstanden werden und 
er die Ansicht „vitiös präformierte Keime“, also ursprünglich missgebildeter Anlagen in den männlichen 
oder weiblichen Zeugungssäften grundlegend ablehnt. 

Wirkt diese bildende Kraft des männlichen und weiblichen Samens allein, so wird die normale Form des Em-
bryo dadurch hervorgebracht; eine abweichende entsteht dagegen, wenn zu derselben Zeit irgend ein Hinder-
niss, irgend eine Unordnung, sie betreffe den Eyerstock, die Trompeten, die Gebärmutter, den Unterleib, oder 
sie sein in der krankhaften Beschaffenheit der Zeugungsfeuchtigkeiten selbst begründet, jene bildende Kraft in 
ihrem Wirken stört; denn nothwendig muss eine aus der Vereinigung verschiedener Kräfte entstehende dritte 
Kraft einen andern Erfolg bewirken, als wenn die bildende Kraft allein thätig ist. 517

Ohne eine fruchtbare Vorstellung der Erblichkeit bestimmter Formveränderungen, muss die grundlegen-
de Vorstellung der Natur und ihrer Formen aber eine ursprünglich deterministische bleiben. Zwar zeigte 
sich für Meckel in der frühen Embryogenese die deutliche Bildsamkeit des Lebendigen, diese erscheint 
aber in ihren Möglichkeiten an die artspezifisch vorherbestimmten Formen gebunden. Eine Transforma-
tion der verschiedenen Organismen der Tierreihe war damit ausgeschlossen. Dieses Verständnis wird sich 
in den folgenden Jahren und noch über zwei Jahrzehnte vor Darwins Origin of the species peut à peut 
verändern, wie etwa die Überlegungen der Autoren der deutschen Ausgabe des Dictionnaire de Médicine 
im Artikel über die Missgeburten und Monstrositäten zeigt: „Könnte man nicht aus diesen Thatsachen 
[Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung,Erblichkeit usw., Anm. d. V.] folgern, dass manche wunderliche und 
scheinbar unnütze Bildungen, die uns manche Thiere darbieten, ursprünglich Bildungsfehler gewesen 
sind, die sich auf dem Wege der Zeugung fortgepflanzt haben und die jetzt nicht mehr als Missgeburten 
angesehen werden, sondern einige Arten oder Varietäten von Arten charakterisieren?“518

515 Gemeint ist, dass sich darin kein Blut, sondern nur eine wässrige Flüssigkeit befindet. Ebd. S. 169.
516 Vgl. ebd. S. 346.
517 Ebd. S. 37.
518 Friedrich Ludwig Meissner/Carl Christian Gottlieb Schmidt (Hg.), Encyclopädie der medicinischen Wissenschaften nach dem Dictionnaire 
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Das Konzept der Hemmungsbildungen, das Meckel wie dargelegt ab 1806 sukzessive entwickelt, 
avanciert in der Folge direkt zum Leitsatz der derart durch ihn zumindest methodologisch mitbegrün-
deten Teratologie,519 also dem Versuch einer »Wissenschaft des Monströsen« wie sie um 1830 von Isidor 
und Etienne Geoffroy Saint-Hiliare konzipiert wird und mit der die Naturalisierung des Unheilvol-
len, Wunderbaren und Widernatürlichen ein vorläufiges Ende finden soll. Es verwundert daher nicht, 
dass die in diesem Konzept auf die Abnorm applizierte entwicklungsgeschichtliche Perspektive zeitge-
nössisch breit rezipiert wurde – so findet es sich u. a. bei Friedrich Tiedemann520, Georg Friedrich von 
Jaeger521, Carl Friedrich Heusinger522, Friedrich Ludwig Fleischmann523 und schließlich eben auch 
den beiden Geoffroy Saint-Hilaire, die sie in der Teratologie als eigenständige Wissenschaft aus 
dem Verbund mit Zoologie und pathologischer Anatomie herauslösen wollten. Urs Zürcher hat darauf 
hingewiesen, dass es dabei weder Isidor noch Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, letztere prägte 1832 
den Begriff »Teratologie«, in diesem Versuch um eine Verschmelzung von Norm und Abnorm geht, 
sondern beides als nach gleichen Gesetzen entstehendes Naturgeschehen „unter einem Dach” zu verei-
nen.524 Ebenfalls hat Zürcher dargelegt, dass die Teratologie als eigenständige Wissenschaft jedoch nie 
die Phase der Institutionalisierung erreicht, sondern in der Konstitutions- bzw. Formationsphase ver-
harrt und daher am besten als Paradisziplin zu bezeichnen ist.525 Als Grund führt er dabei u. a. an, dass 
die Teratologie am Begriff der »Entwicklung« – so wie sie von Meckel stark gemacht wurde – hän-
gen bleibt und neuen Konzepten und Begriffen der Biowissenschaften sprachlos gegenüberstand.526 Das 
ist insofern sicher korrekt, als die Missbildungen sowohl bei Meckel als auch bei beiden Geoffroy 
Saint-Hilaire als parallele Reihe neben die der Tiere und die der ontogenetischen Entwicklung tritt, 
während vor allem Überlegungen zur Erblichkeit und damit der dauerhaften Veränderung organischer 
Formen diese Reihen mehr und mehr verschmelzen. Eine spezifische Wissenschaft der Fehlbildungen 
scheint dann nicht nur überflüssig, sondern dem sich allmählich herausbildenden neuen Entwicklungs-
verständnis gegenüber gar antiquiert. 

Trotz des Ausbleibens einer Institutionalisierung der Teratologie tradiert sich das organismisch-ent-
wicklungsgeschichtliche Konzept der Hemmungsbildungen weiter und findet dann auch seinen festen 
Platz in Rudolf Virchows zellulärer Neubegründung der Pathologie in den 1850er Jahren. Virchow 
schreibt: 

Weil jedes Geschöpf ein in sich zusammenhängendes und abgeschlossenes System darstellt, so gibt es auch 
nur eine bestimmte Reihe typischer Formen oder besser Formbestandtheile, welche es hervorzubringen ver-
mag. Ob es seine Formbestandtheile unter günstigen (physiologischen) oder ungünstigen (pathologischen) 
Verhältnissen hervorbringt, ändert an der Sache nichts. Kein ungünstiges Verhältniss kann etwas Anderes leis-
ten, als die Entwicklung hemmen oder zum Stillstande führen, oder die Entwicklung quantitativ vermehren, 
wenn auch auf Kosten anderer Functionen, also zum Schaden des Körpers. Aber ich läugne entschieden, dass 
irgend ein pathologischer, d. h. ein unter ungünstigen Bedingungen verlaufender Lebensvorgang im Stande 
sei, qualitativ neue, über den gewöhnlichen Kreis der typischen Formen der Gattung hinaus liegende Bildung 
hervorzurufen.527

de Médecine. Missbildung-Physik, Bd. 9, Leipzig 1832, S. 5.
519 Siehe: Urs Zürcher hat ausführlich die etymologische Herkunft des Begriffes dargelegt. Siehe: Urs Zürcher, Monster oder Laune der Natur. 
Medizin und die Lehre von den Missbildungen 1780 - 1914, Frankfurt am Main 2004, S. 9–14, 164.
520 Friedrich Tiedemann, Zoologie: zu seinen Vorlesungen entworfen. Allgemeine Zoologie, Mensch und Säugthiere. Bd. 1, Landshut 1808..
521 Georg Friedrich von Jaeger, Ueber die Missbildungen der Gewaechse. Ein Beytrag zur Geschichte und Theorie der Missentwicklungen 
organischer Körper, Stuttgart 1814.
522 Carl Friedrich Heusinger, Beschreibung mehrerer Hemmungsbildungen an Einem Fötus, in: Zeitschrift für organische Physik (1827), S. 333–334.
523 Friedich Ludwig Fleischmann, Bildungshemmungen der Menschen und Thiere, Nürnberg 1833.
524 Urs Zürcher, Monster oder Laune der Natur. Medizin und die Lehre von den Missbildungen 1780 – 1914, S. 165.
525 Ebd. S. 285–286. 
526 zürCher legt in fünf Gründen ebenfalls dar, warum die Teratologie in dieser Phase stagniert. Siehe ebd. S. 287.
527 Rudolf Virchow, Cellular-Pathologie, in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische Medicin. Bd. 8, H. 1 (1855), S. 
3–39, hier S. 13.



307Exkurs III – Meckel und die Hemmungsbildungen

Es bleibt hier festzuhalten, dass Meckels Integration der Missbildungen in ein reguläres Naturver-
ständnis für derlei Sichtweisen den Grundstein legt und dennoch gewissermaßen einem transforma-
tiven Verständnis der Natur – im Sinne der Deszendenztheorie – entgegensteht. Das Pathomorpholo-
gische war aus der Orthogenese der Natur zu verstehen und bot seinerseits Einblicke in den normalen 
Bildungsprozess, in dem die Bildungsfehler als Standbilder der Entwicklung verstanden werden konn-
ten. Die Missbildungen werden dadurch nicht nur naturalisiert, sondern erhalten eine epistemische 
Relevanz zur Aufklärung des Normalen.



7. Epilog

Im Zeithorizont der Untersuchung wurden drei Modelle des Lebendigen unterschieden, die jedoch 
nicht im Sinne Kuhns die jeweils paradigmatische Marschrichtung einer in jener Zeit noch gar nicht 
existenten wissenschaftlichen Gemeinschaft repräsentieren, sondern als »Großwetterlagen« inhalt-

lich eher auf die spezifischen Desiderate der zeitgenössischen Forschung hinweisen, für die sie einen 
theoretischen Verständnisansatz bieten wollen. Insofern sind die vorgestellten Modelle auch keine sich 
ablösenden Sichtweisen, sondern bestehen auch parallel zu und entwickeln sich aus einander. Die Mo-
delle des Lebendigen versuchen demnach einen Verständniszusammenhang für bestimmte Phänomene 
des Lebendigen, wie sie sich bis heute in der Biologie als Eigenschafts- oder Merkmalslisten des Lebens 
finden, herzustellen und liefern so auch ein modell-theoretisch gewonnenes Ideal für eine physiologi-
sche Norm. Damit sind sie als physiologische Modelle dann ebenfalls konstitutiv für ein Verständnis von 
Gesundheit und Krankheit, wobei die jeweiligen Modelle nicht nur ein Ideal (Gesundheit) formulieren, 
sondern zugleich auch ein Konzept von Krankheit ausbilden, in dem diese Norm als entsprechend ver-
letzt betrachtet wird. Die Entwicklung von nicht-ontologisch pathologischen Modellen – so eine These 
dieser Arbeit – hängt zum einen vom Vorhandensein eines physiologischen Modells ab und orientiert 
sich konzeptionell an diesem. Zum anderen wirken aber auch die pathologischen Vorstellungen ex ne-
gativo auf die physiologischen zurück, indem sie ausgehend von bestimmten Defekten oder Dysfunk-
tionen einzelner Organe oder Organsysteme Rückschlüsse auf deren normale Tätigkeit gestatten. Eine 
epistemische Relevanz gewinnen die Störungen also erst über die Modelle des Lebendigen, da diese 
ein Zusammendenken von Leben, Gesundheit und Krankheit ermöglichen. Entsprechend sind in den 
Kapiteln zu den Modellen I–III zunächst jeweils die grundlegenden Modellierungen des Lebendigen 
vorangestellt, von denen ausgehend deren Operationalisierung in physiologischen und pathologischen 
Vorstellungen verfolgt wurde.

So wurde etwa im Kapitel Modelle des Lebendigen I (Mechanik) am Beispiel Hieronymus David Gaubs 
gezeigt, wie dieser die Irritabilitätslehre Hallers in seine Pathologie integriert und dabei Krankheit 
nicht mehr nur als Defekt oder materielle Schädigung der Körpermaschine begreift, sondern auch 
Funktionsstörungen einbezieht, bei denen sich kein materielles Korrelat erkennen ließ. Zudem gibt vor 
allem die Irritabilität Gaub auch Anlass, den Körper nunmehr als reaktibles Gebilde zu betrachten, 
das in spezifischer Weise auf äußerliche Einflüsse reagiert. In der Konsequenz konnten – anders als in 
rein mechanistischer Hinsicht, in der spezifisch körperliche Symptome stets mit den Kennzeichen einer 
Krankheit gleichgesetzt wurden – zwischen Symptomen der Krankheit und solchen der körperlichen 
Reaktion auf diese unterschieden werden. Zwar findet sich bei Gaub noch keine Überwindung des seit 
der Antike geltenden Dogmas der grundlegenden Gegensätzlichkeit von Gesundheit und Krankheit, 
dennoch betrachtet er bereits beide Zustände als »natürlich«, insofern beide nach bestimmten Ursa-
chen einen gewissen natürlichen Zyklus von Entstehen, Fortdauern und wieder Verschwinden zeigen. 
Krankheit ist für Gaub eine Wechselwirkung zwischen einem bestimmten Zustand des Körpers (Dispo-
sition) und entsprechend externen Bedingungen und damit dem Prinzip nach der Gesundheit analog. 
Auf der Basis der Vorstellung der normalen physiologischen Funktionsweise des Körpers wird damit 
etwa auch ein ontologisches Krankheitsverständnis überwunden, in dem Krankheit eine eigene Wesen-
heit darstellt, die als solche vollständig zu einem gesunden Körper hinzutritt. Krankheit ist hier bereits 
eine dynamische Wechselwirkung, eine spezifische Reaktion eines disponierten Körpers und externer 
Reize oder Bedingungen, die wiederum eine Gegenreaktion (Heilung) des Körpers hervorruft. Aus die-
sem pathologischen Verständnis heraus leitet Gaub dann auch seine therapeutischen Grundsätze ab, 
die im Wesentlichen in einem Unterstützen der Selbstheilungskräfte des Körpers bestehen. Diese über 
ein physiologisches Modell theoretisch fundierte Heilkunde ist es, durch die nach Gaub die Medizin 
vom stumpfen Sammeln von Tatsachen in den Stand einer Wissenschaft – als Vorbild gilt ihm die Phy-
sik, in der Wirkungen notwendig aus bestimmten Ursachen erfolgen – erhoben wird. Allerdings kann 
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als wichtiger Befund dieser Arbeit festgehalten werden, dass die Ableitung therapeutischer Maßnahmen 
aus den physiologischen und pathologischen Modellen zwar angestrebt wird, aber sich die medizinische 
Praxis generell als konservativ erweist, da hier offensichtlich im Hinblick auf den hilfesuchenden Patien-
ten den erfolgreich tradierten Praktiken Vorzug vor systemischer Stringenz der Modelle gegeben wird.

Der sich dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelnde Vitalismus reagiert konzeptionell 
auf die Unzulänglichkeiten eines ontologischen Mechanismus, jedoch nicht so, dass dieser als Gegenent-
wurf jenen umzustürzen sucht, sondern im Sinne einer methodologischen Erweiterung, die den empi-
rischen Kenntnissen der Zeit (etwa Haller oder Trembley) Rechnung trägt und diese zu integrieren 
sucht. Entsprechend finden sich die Lebenskraftlehren der Zeit stets mit dem Verweis auf Newtons 
Schwerkraft legitimiert, so dass man mit McLaughlin durchaus von einem physikalischen Vitalismus 
sprechen kann.1 Allerdings erfolgt auch in diesem Vitalismus erstmals eine kategoriale Unterscheidung 
zwischen belebter und unbelebter Natur und zwar – wie angeführt – auf der Grundlage bestimmter 
Phänomene, die sich einer rein mechanischen Modellierung entziehen. So ist es etwa bei Haller die 
Selbstbewegung des Körpers, die ihn zur Annahme der Irritabilität als materielle Eigenschaft der Mus-
kelfaser führt, mit der er paradoxer Weise eine mechanische Begründung für die Kontraktion des Her-
zens durch Blutreize aufstellen wollte. Das Belebte ist in der Folge das sich selbst Bewegende, das dem 
passiv bleibenden Unbelebten gegenübergestellt wird – der methodologische Rahmen bleibt aber der 
einer mechanistisch-materialistischen Weltanschauung, indem die Lebenskräfte in einer besonderen 
Materie oder Materiekonfiguration verortet werden. Die Vis vitalis war als Ursache der spezifischen 
Lebensbewegungen prinzipiell der Gravitation vergleichbar. Damit grenzt sich der Vitalismus als Ver-
such einer natürlichen Erklärung der Phänomene des Lebendigen auf der einen Seite vom seelisch oder 
qua Spiritus begründeten Animismus und zum anderen vom krassen Mechanismus ab. Gegen Ende des 
18. Jahrhunderts findet sich dieser Vitalismus in drei verschiedenen Ausprägungen vertreten: 1. Leben 
als Wechselwirkungen von Kräften oder besonderer Materie, wobei das Leben selbst nicht als einfache 
Kraft verstanden wird (physikalischer Vitalismus), 2. Lebenskraft als Heuristik, als Forschungshypo-
these, mit der zeitweilig das Unbekannte bemäntelt werden kann (methodischer Vitalismus), und 3. Le-
benskraft als Vorstellung einer ontologische Kraft (ontologischer oder methodologischer Vitalismus).2 

Zu den bekannten Phänomenen des Lebendigen (Selbstbewegung, Fortpflanzung etc.) tritt u. a. mit 
Haller die Reizbarkeit/Empfindsamkeit, mit Trembley die Regenerationsfähigkeit und mit Wolff 
und Blumenbach schließlich die Entwicklungsfähigkeit, die maßgeblichen Einfluss auf die Vorstellung 
von der Zeugung und Entwicklung insgesamt hat. Die Epigenese als Entwicklungstheorie hat dann mit 
Blumenbach einen teleologischen Einschlag, der sich im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit physiolo-
gischer Funktionen in Kants Organismuskonzept ebenfalls als Charakteristikum lebendiger Wesen ins-
gesamt etabliert. Kant hatte den Organismus als ein sich wechselseitig erhaltendes Gefüge von Teilen 
(Organen) und Ganzem gefasst, in dem alles gegenseitig Mittel und Zweck ist. Die Entwicklung und 
lebendig-physiologische Organisation geschieht im Hinblick auf ein antizipiertes Ganzes, eine organis-
mische Totalität und zielt letztlich auf deren individuelle und artspezifische Erhaltung. Dieses organis-
mische Modell ist dann bereits im Hinblick auf die Modelle des Lebendigen III prägend, da es nicht 
nur Bezüge der Organisation denkt, sondern dieses Werden als gerichtete Selbst-Organisation ausweist. 
Allerdings – und darauf verweist Kant explizit – ist dieses Modell für ihn nur ein heuristisches Kon-
zept, das keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben kann, da es den Organismus nicht als Folge 

1 Siehe zu diesem Begriff: Peter McLaughlin, Cartesische und newtonianische Biologie. Zur Entstehung des Vitalismus, in: Petra Bahr/Stephan 
Schaede (Hg.), Das Leben. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs, (Bd. 1), Tübingen 2009, 305–321.
2 Siehe hierzu auch: Brigitte Lohff, „Die Natur füllt mit ihrer Produktivität alle Räume“. Die Rolle des Vitalismus in den Lebenswissenschaften, 
in: Cremer, Christoph (Hg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebenswissenschaften von 1800 - 2000 ; ein Symposium der Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Goethe-Gesellschaft Heidelberg ; [Juli 2004]. Wiesbaden 2007, 85–103, hier S. 
93–94; oder: Eve-Marie Engels, Die Lebenskraft - metaphysisches Konstrukt oder methodologisches Instrument? Überlegungen zum Status 
von Lebenskräften in Biologie und Medizin im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Kai Torsten Kanz (Hg.), Philosophie des Organischen in der 
Goethezeit. Studien zu Werk und Wirkung des Naturforschers Carl Friedrich Kielmeyer (1765 - 1844), (Boethius, 35), Stuttgart 1994, 127–152.
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mechanischer Notwendigkeit  erklären kann, da dies im Hinblick auf die teleologische Selbst-Struktu-
rierung dem Prinzip nach unmöglich ist. Das ist insofern bedeutsam, als es für Kant damit eine Wissen-
schaft vom Leben nicht geben kann.

Die weitere physiologische Modellierung des Lebendigen erfolgt im Kapitel Modelle des Lebendigen II 
aber zunächst im Anschluss an Haller, dessen Irritabilität und Sensibilität nicht nur eine neue Einteilung 
des Körpers ermöglichten, sondern vor allem hinsichtlich ihrer Ursachen zu forschungsleitenden Desi-
derata avancierten und von verschiedenen Autoren jeweils zum Prinzip des Lebens erhoben werden. So 
erklärt bereits in den 1760er Jahren Felice Fontana die Irritabilität zur Quelle des Lebens respektive der 
Lebensbewegungen und operationalisiert sie in seiner Erklärung der Wirkung verschiedener Gifte. Kon-
sequent bleibt Fontana im Hinblick auf die mechanistisch-materialistische Begründung der Irritabilität, 
die er in der besonderen Organisation der Muskelfaser erkennt und auf die entsprechende Gifte mit Zer-
störung wirken. Da seine Experimente zunächst eine Unabhängigkeit von Reizbarkeit und Empfindung 
nahelegten, wird  die Tätigkeit bzw. Bewegung einer spezifisch reizbaren Organisation zum Kennzeichen 
des Lebens. Hingegen blieb etwa das Phänomen der Erschöpfung, als die Abnahme der Reizbarkeit nach 
mehrfacher Reizung, ein sowohl für Haller als auch Fontana mechanisch unlösbares Problem. Aufge-
griffen wird die Irritabilität als Lebensprinzip dann etwa von Christoph Girtanner und Alexander von 
Humboldt, die sie zudem mit der zeitgenössischen Chemie in Verbindung bringen und in der Wirkung 
des Oxigène identifizieren zu können glauben.

Demgegenüber entwickelt sich vor allem in England eine die Wirkung der Nerven hervorhebende 
neurophysiologische und -pathologische Strömung (Cullen, Whytt, Musgrave), an die in Deutsch-
land etwa Johann Gottlieb Schäffer anschließt. Vermengt wird diese Sichtweise mit elektrischen Phä-
nomenen, die schon vor Haller zur Erklärung der Wirkung der Nerven und des Gehirns herangezo-
gen worden waren, so dass die derart „elektrisch aufgeladene” Sensibilität, die zunächst besser zu einer 
mechanischen Erklärung der Bewegungen geeignet schien, von einigen Autoren zum Lebensprinzip 
erklärt wird. Die Sensibilität wird dabei bereits als modifizierbares Vermögen/Kraft verstanden, das 
einmal gleichmäßig und den Funktionen des Körpers gemäß vorkommen kann (Gesundheit) und ein 
anderes Mal erhöht respektive erschöpft (Krankheit, Anlage zur Krankheit). 

Aus dieser Gemengelage heraus entwickelt der Cullen Schüler John Brown seine Erregbarkeits-
lehre, die um 1800 in ihrer Verbreitung eine gesamteuropäische Dimension annimmt. Die Erregbarkeit 
ist dabei weder Irritabilität, noch Sensibilität, sondern beides. Brown begreift sie als Vermögen des 
Körpers gereizt werden und derart eine Erregung hervorbringen zu können. Als Grundvermögen wird 
sie beständig vom Körper produziert, durch Reizung verbraucht und bei Mangel an Reizen angehäuft. 
Eine angehäufte Erregbarkeit kann dann bereits durch geringe Reize eine große Erregung hervorrufen, 
so wie erschöpfte Erregbarkeit auch bei starker Reizung kaum zu einer Erregung führt. Die Erregung 
als physiologischer Zustand bewirkt dann die Tätigkeiten des Körpers (Muskel- und Nerventätigkeit, 
Säfteproduktion etc.). Das Leben als Erregung – und das ist entscheidend – konzipiert Brown dabei als 
erzwungenen Zustand, als Wechselwirkung zwischen einem erregbaren Körper und einer erregenden 
Umwelt. Leben war damit kein genuines Vermögen einer besonderen Materie, keine metaphysische 
Kraft, sondern ein dynamischer Prozess. In diesem Modell des Lebendigen wird das Leben als Span-
ne zwischen zu wenig und zu viel Erregbarkeit begriffen, durch die entweder die externen Reize nicht 
mehr zu einer zum Leben genügenden Erregung führen oder aber zu einer tödlich starken. Gesundheit 
und Krankheit waren so gemeinsam auf dieser Skala des Lebens, die in der Brown Rezeption auch im 
Sinne einer Messinstruments konzipiert und visualisiert wird, quantitativ bestimm- und abbildbar und 
damit erstmals über ein gemeinsames Modell zu verstehen. Hieraus war dann auch die Möglichkeit zu 
einer theoretisch fundierten Therapie gegeben, indem ein Arzt nur jeweils feststellen musste, in wel-
chem Zustand sich ein Patient befindet, um entsprechend mit reizenden und beruhigenden Mitteln die 
Gesundheit wieder herzustellen. Die Erregbarkeitslehre Browns ist aber nicht nur aufgrund ihrer Sim-
plizität um 1800 äußerst erfolgreich, sondern vor allem auch, weil sie den physiologischen Diskussions-
stand der Zeit aufgreift bzw. dem Zeitgeist (Polarität, Messbarkeit, Vereinheitlichung usw.) entspricht 
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und diese in ein therapeutisch verwertbares Konstrukt überführt, das jedoch erst in seiner Rezeption 
und damit Transformation seine wahre Bedeutung entfaltet. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde daher zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiär-Rezep-
tion unterschieden, was vor allem deshalb sinnvoll ist, weil sich die Elementa Browns auf dem Kon-
tinent erst nach seinem Tode auf unterschiedlichen Rezeptionsebenen verbreiten. So veröffentlicht 
etwa Girtanner, der die Erregungslehre Browns während eines Studienaufenthalts in Edinburgh 
kennen gelernt hatte, diese dem Prinzip nach, aber ohne namentliche Erwähnung Browns, unter 
seinem eigenen Namen. Allerdings findet sich bei Girtanner wie oben dargelegt auch bereits eine 
Transformation bzw. eine Erweiterung der Brownschen Grundsätze, indem er die Erregbarkeit durch 
die Reizbarkeit substituiert, diese dann entsprechend den Muskelfasern zuschreibt und das Oxigène in 
Anlehnung an die zeitgenössische Chemie zu ihrem (Wirk-)Prinzip erklärt. Damit rückt die Irritabilität 
als Lebensprinzip auch in die Nähe chemischer Verbrennungsvorgänge und ebnet so den Weg für erste 
Vorstellungen eines Stoffwechsels, wie sie um 1800 von Voigt, Brandis oder Ackermann konzipiert 
werden. Atmung, Transpiration und Ernährung respektive die mit ihnen im Zusammenhang stehen-
den Organe und Organsysteme werden damit in ihrer Bedeutung für den Organismus enorm aufgewer-
tet. Die Bedeutung der Rezeption Brownscher Grundsätze in der Medizin zeigt sich dann aber auch 
im Werk Andreas Röschlaubs, dessen Freundschaft mit Schelling zunächst zu einer gegenseitigen 
Beförderung von Medizin, Naturforschung und Philosophie beiträgt. Aus dieser Liaison erwächst eine 
theoretisch/philosophisch fundierte Medizin, die in ein Organismuskonzept der Gesamtnatur inte-
griert ist, in dem alles gegenseitig in Wechselwirkung steht, in dem die Natur sich überall als analoge 
Wiederholung ihrer Prinzipien und Formen darstellt, in der alles in einem permanenten Werden begrif-
fen ist, dessen Motor eine polar gedachte, organische Spannung ist. Am Disput zwischen Schelling 
und Röschlaub zeigt sich dann das wiederum prekäre Verhältnis zwischen medizinischer Theorie und 
Praxis, indem Schelling die Stringenz der philosophischen Konstruktion über deren praktisch-thera-
peutischen Nutzen stellt, während Röschlaub mehr und mehr von der naturphilosophischen Medizin 
ablässt, da ihm diese kaum konkrete Ansätze zu einer erfolgreichen Therapie zu bieten schien. Deutlich 
wird diese Schwierigkeit etwa am Versuch der Bestimmung einer allgemeingültigen physiologischen und 
anatomischen Norm aus theoretischen Grundsätzen heraus, die dann als Bezugspunkt für die Pathologie 
dienen kann. In einem dynamischen Verständnis der Natur wird eine statische Vorstellung von Gesund-
heit und Krankheit abgelehnt, beide sind natürliche Zustände ebenso wie der Tod (Brown), da sie nach 
natürlichen Gesetzen wirken. Krankheit und Gesundheit versteht Röschlaub als die Beschaffenheit 
eines Organismus unter Berücksichtigung seiner Funktion als Grund der Möglichkeit des Lebens und 
beide sind also nur im Verhältnis zu einem Begriff des Lebens, zu einem mit Lebensvermögen begabten 
Organismus sinnvoll. Die Beschaffenheit eines Körpers war aber als Folge seiner Konstitution, Lebens-
weise, Alter usw., also letztlich nur am Individuum zu bestimmen, da dieses seine eigene Lebensnorm 
setzt. Für Röschlaub enden hier die Möglichkeiten einer philosophischen Medizin, die aus allgemeinen 
Grundsätzen allgemeingültige Definitionen für individuelle Zustände konstruieren will. Die Medizin, die 
ihm in der letzten Phase seines Werkes vorschwebt, ist eine am Individuum orientierte medizinische 
Theorie, deren einziger Zweck eine erfolgreiche Therapie ist. Keinesfalls zeigt sich an Röschlaub also 
die Aufgabe einer theoretischen Medizin insgesamt, sondern er bestimmt vielmehr deren Relevanz über 
ihren praktischen Nutzen – ein Aspekt, den Schelling zugunsten der Kohärenz der Medizin mit seiner 
Philosophie aufgegeben hatte.

Im Kapitel Modelle des Lebendigen III ist dann die Verschränkung von Kants Konzept des Organismus als 
wechselseitigem Gefüge seiner Teile zu einem Ganzen mit der um 1800 die Forschung wesentlich bestim-
menden entwicklungsgeschichtlichen Perspektive vorgestellt. Die Vorstellung einer besonderen statischen 
Organisation erweitert sich zum Konzept eines Organismus, der als sich selbst strukturierendes Gebilde ge-
dacht wird. Damit erweitert sich die Liste besonderer Phänomene des Organischen, die nun neben Selbst-
bewegung, Reproduktion, Regeneration, Irritabilität und Sensibilität, Selbsterhaltung auch noch die Form-
bildung umfasst. Die Verzahnung der organischen Strukturen, die Darstellung ihrer physiologischen und 
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ontogenetischen Abhängigkeiten im Hinblick auf die Selbsterhaltung und -organisation ändert das Bild des 
bloßen Nebeneinanders von Organen im Sinne einer bloßen Organisation und offenbart eine Logik des Le-
bendigen.3 Organstrukturen konnten nun im Hinblick auf ihre Notwendigkeit für die Erhaltung des Gesamt- 
organismus als Individuum (Ernährungsorgane) und seiner Art (Fortpflanzungsorgane) bewertet werden. 

Damit gewinnt der Organismus eine dynamische, ontogenetisch-physiologische Dimension und prä-
sentiert sich als konkreter Gegenstandsbereich, der um 1800 eine eigene Wissenschaft, die Biologie, 
zu rechtfertigen scheint. Die verschiedenen in der Untersuchung vorgestellten Konzepte der Biologie 
bzw. der als synonym zu verstehenden Ansätze einer Organonomie oder Zoonomie verweisen in ih-
ren konkreten Differenzen jedoch auf die Schwierigkeiten einer allgemeinen theoretischen Fassung 
desselben, die sich ihrerseits in dem methodologischen Entstehungszusammenhang des Lebendigen 
(Modelle des Lebendigen I und II) begründen. Eine Wissenschaft des Lebendigen im Sinne Kants, 
die auf Mathematik und kausalen Notwendigkeiten fußt, war dem Prinzip nach nicht möglich und so 
ist es zunächst die romantische Naturphilosophie Schellingscher Prägung, die über das Konzept der 
Natur als Gesamtorganismus die entstandene Kluft zwischen Belebtem und Unbelebtem zu überwin-
den sucht. Der nun insgesamt sowohl im Werden als auch im Sein als dynamisch verstandene Organis-
mus ist also im Sinne Kants insofern problematisch, als sich die ontogenetische Entwicklung seiner 
inneren Zweckmäßigkeit nicht als Resultat blinder und nur nach mechanischen Notwendigkeiten wir-
kenden Kräften darstellen ließ. Es erscheint paradox, dass die entstehende Biologie als Wissenschaft 
vom Lebendigen gerade dort ansetzt, wo Kant die Grenzen der Wissenschaftlichkeit bestimmt hatte. 
Teleologisches Denken wird zum Leitfaden und zum konstitutiven Problem einer Wissenschaft vom 
Lebendigen. Überein kommen nun die vielfältigen Ansätze einer Wissenschaft vom Leben dann ins-
gesamt trotzdem im Versuch einer theoretischen Fundierung des Lebendigen und zwar stets auch im 
Hinblick auf Physiologie und Pathologie. Die Medizin sollte derart von einer Kunst zur Wissenschaft 
erhoben werden, die nicht nur auf bloßer Erfahrung, sondern auf festen Grundsätzen aufbaut und über 
diese zu einer begründeten Therapie gelangt.

So versteht etwa Erasmus Darwin seine Zoonomie nicht nur als Wissenschaft, in der die Gesetze des 
gesamten organischen Lebens auf der Grundlage von Materie und Bewegung dazustellen sind, wodurch 
diese für ihn gleichberechtigt neben Physik und Chemie tritt, sondern zugleich als Theorie der Krank-
heiten zur Verbesserung der medizinischen Praxis. Gleichwohl zeigen sich in seinem Verständnis der Ge-
staltbildung, die er als Realisierung des Lebensgeistes begreift, auch theosophische Elemente, in denen 
das Besondere des Lebendigen gegenüber der passiv-unbelebten Natur deutlich wird. Der Lebensgeist als 
Ursache der körperlichen Vermögen (Reiz, Empfindung, Willen und Assoziation), die im Wesentlichen 
nach dem Schema Browns als Reizreaktionen zwischen Organismus und Umwelt gedacht sind, steht 
dann auch im Zentrum seiner Pathologie. Die unordentlichen Bewegungen der Fibern werden als Folge 
einer übermäßigen, abgeschwächten oder verkehrten Wirkung der über den Lebensgeist vermittelten 
Empfindung verstanden. Entsprechend der körperlichen Vermögen gibt es auch vier mögliche Formen 
der Krankheit, so dass ihm das Modell des Lebendigen auch gleichsam Ansätze zu einer darauf begrün-
deten Nosologie liefert. Im Anschluss an Darwin wird die Zoonomie von Carl Christian Erhard Schmid 
als eine philosophisch bearbeitete Medizin rezipiert und weiterentwickelt. Nicht übersehen werden darf, 
trotz dieser Versuche eine theoretische Medizin aus den Grundgesetzen des Lebendigen philosophisch 
abzuleiten, dass dadurch eine Verallgemeinerung der Krankheiten statt hat und damit die Individualität 
eines Erkrankten aus dem Blick gerät. Akteure wie Carl Arnold Wilmans oder Johann Christian Reil 
verweisen daher vor allem auf die zeitgenössische Unkenntnis etwa der genauen Mischung der organi-
schen Materie hin, die sich in jedem Individuum einzigartig auszunehmen schien und die so den Versuch 
der Bildung allgemeingültiger Gesetze der organischen Materie konterkarierte. 

Gegenüber den teilweise noch theosophisch konnotierten Ansichten eines Erasmus Darwin setzt sich 
nach 1800 etwa bei Ackermann, Reil, Brandis usw. die Überzeugung einer chemischen und materiel-
len Vermittlung der organischen Funktionen durch, so dass jeder Funktions-Veränderung ebenfalls eine 

3 Siehe hierzu: François Jacob, Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Frankfurt am Main 2002, S. 96.
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Veränderung der materiellen Konfiguration oder der chemischen Produkte vorausgegangen sein musste. 
Die Fähigkeiten eines Organismus waren damit letztlich zwar auf seine materielle Organisation zurück-
zuführen, diese war aber nicht mehr statisch, sondern dynamisch und änderte sich durch die Wechsel-
wirkungen des Körpers und seiner Umwelt ständig. Die weiter oben bereits angedeutete Rückführung 
etwa der Irritabilität auf die Wirkung des Oxigène wies dabei bereits auf die (Lebens-)Notwendigkeit ei-
nes permanenten Stoffaustausches (siehe Kapitel „6.2.3 Verbrennung als Theorie des Stoffwechsels“ auf 
Seite 218). Diese Sichtweise überwindet das vor allem vor 1800 etwa von Hufeland oder Humboldt 
vertretene Verständnis der Lebenskraft, die die Wirkung der normalen chemischen Zersetzungsprozesse 
aufhebt und eine eigene autonome Lebensnorm setzt. Die organischen Körper ließen sich nun als eben-
falls von Zersetzung betroffene Strukturen werten, die dem Zerfall durch einen ständigen Austausch von 
Stoffen entgegenwirkten. Entsprechend waren die an diesem Prozess der Selbsterhaltung für den Orga-
nismus beteiligten Organe und Stoffe gegenüber anderen als bedeutsamer zu bewerten. Das Maß der be-
nötigten Stoffe war dann von der Aktivität des Körpers abhängig und damit auch zumindest dem Prinzip 
nach quantitativ bestimmbar. Neben Sauerstoff (Atmung) war dann bereits von Brandis der Kohlenstoff 
(Ernährung) als zentraler Stoff benannt worden und aus beiden ließ sich im Verweis auf Verbrennungs-
vorgänge ein neues Verständnis der tierischen Wärme gewinnen. 

Ein weiterer Perspektivenwechsel zeigt sich um 1800 auch im Hinblick auf die organischen Grund-
strukturen, die etwa noch bei Haller und später auch noch von Johann Friedrich Meckel in der Faser 
oder Fiber bestimmt waren. So stellt etwa Jacob Fidelis Ackermann im Rückgriff auf Stefano Gallini 
und Brandis das Schleimkügelchen, das er als Zelle bezeichnet an den Anfang der organischen Bil-
dung. Aus diesen halbflüssigen Gebilden waren die Fasern als geronnene Strukturen (Wolffs Theorie 
der Epigenese) zu deuten, deren Fähigkeiten dann sowohl in der zellulären Mischung als auch in der Or-
ganisation und deren internen sowohl, als auch externen Interaktionen mit der Umwelt zu suchen wa-
ren. Entsprechend waren etwa für Johann Christian Reil sämtliche Vermögen des Lebendigen auf der 
Basis von Mischung und Form zu verstehen, wobei er durchaus im Sinne naturphilosophischer Denk-
weisen in der zunehmenden Komplexität der Materie eine steigende oder sich potenzierende Zunahme 
an Vermögen sah. Auf diesen Grundlagen wird das Konzept eines Organismus erweitert, indem nicht 
mehr der ausschließliche Selbstbezug zur Erhaltung des Ganzen genügt, sondern in dem zum Leben 
zudem eine Interaktion zwischen Organismus und Außenwelt unbedingt erforderlich schien. Waren 
noch im Kantischen Verständnis in einem Organismus die Teile unter einander und für den Organis-
mus wechselseitig Zweck und Mittel und damit an sich selbst erhaltend, so ließ sich daraus überhaupt 
kein Verständnis von Krankheit gewinnen, da die Strukturen per definitionem zum einen nicht wider 
die Gesetze der Natur und zum anderen gar nicht anders als zweckmäßig für einander funktionieren 
konnten. Ein kranker Organismus, in dem sich einige Teile als negativ zur Erreichung und Erhaltung 
der organischen Zweckmäßigkeit darstellen, wäre dann nach der genannten Definition kein Organismus 
mehr. Die Erweiterung des Kantischen Konzepts über den als notwendig gekennzeichneten Austausch 
von Stoffen zur Erhaltung des Organismus bot hier die Möglichkeit Veränderungen etwa von Form und 
Mischung und damit zur Störung der normalen, sprich zweckmäßigen Funktion neu denken zu können. 

Am Beispiel von Reils Leitartikel Ueber die Lebenskraft lässt sich dann eine weitgehend naturalisti-
sche Konzeption des Lebendigen dingfest machen. Reil begreift im Sinne Schmids die Eigenschaften 
der Lebensformen als Resultat besonderer Mischungen der Elementar-Materie, wobei die daraus ent-
stehenden neuen Materien in einem synergetischen Verständnis jeweils neue Eigenschaften aufweisen. 
Da durch innere und äußere Einflüsse diese Mischung permanenten Veränderungen unterworfen ist, 
waren auch die Eigenschaften und Kräfte des Organismus beständig in Veränderung begriffen. Leben 
war damit als Syntheseleistung zu verstehen und weder auf eine einfache Kraft, noch auf eine beson-
dere Materie reduzierbar. Wenn Mischung und Form der Grund der tierischen Erscheinungen sind, 
„so wissen wir, was wir wissen, nicht wissen und vorjetzt nicht wissen können.“4 Damit nimmt Reil 

4 Johann Christian Reil, Veränderte Mischung und Form der thierischen Materie, als Krankheit oder nächste Ursache der Krankheitszufälle 
betrachtet, in: Archiv für die Physiologie (1799), S. 424–461, hier S. 425.
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vor 1800 bereits eine Position ein, die an Emil Dubios-Reymonds Ausspruch „Ignoramus et ignora-
bimus!”5erinnert, nur dass Reil hier die Lebenskraft als natürliche, physische Grundlage betrachtet, 
die als heuristisches Prinzip den Anforderungen an eine Kausalerklärung des Lebens vorerst genügt, 
während Dubois-Reymond damit gar die Grenzen wissenschaftlicher (Natur-)Erkenntnis markiert. 
Wie bei Darwin, Ackermann, Brandis oder Schmid löst sich auch bei Reil der Kraftbegriff in der 
Vorstellung einer spezifischen Mischung der Materien auf. Die Einheit der Natur war damit auf Kosten 
einer als vorläufig ausgewiesenen Lebens-Heuristik gesichert. Das Leben ließ sich so mit Verweis auf 
die Vorläufigkeit kausaler Unkenntnis als wissenschaftlicher Gegenstand behandeln, zu dem man eben 
vorerst nur einen deskriptiven Zugang hatte. Auf dieser Grundlage entwickeln sich Biologie und wissen-
schaftliche Physiologie, wie sie Reil etwa in seinem Archiv der Physiologie zu begründen sucht. 

Anders als Reil und doch grundlegend ähnlich legitimiert etwa Gottfried Reinhold Treviranus die 
Biologie gerade über einen prinzipiellen Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur und expo-
niert damit das Leben als neuen und besonderen Gegenstand einer nun zu formierenden Wissenschaft 
vom Leben. Die Definition des von Treviranus als Zustand innerer Tätigkeit aus inneren und äußeren 
Ursachen verstandenen »Lebens«, das sich uns unzweifelhaft über seine besonderen Eigenschaften of-
fenbart, wird wie bei Reil in die Hände zukünftiger Wissenschaft gelegt, da eine genaue Bestimmung 
zeitgenössisch noch nicht möglich erscheint. Damit erübrigen sich auch für Treviranus spekulative 
Konzepte des Lebendigen und die Biologie konstituiert sich auch hier gewissermaßen im Bewusstsein 
des Unbekannten, das vorläufig nur beschrieben werden kann. Die Möglichkeit zur Hervorbringung 
gleichförmiger, lebendiger Aktivitäten trotz permanent veränderter Einflüsse der Umwelt, die bei Reil 
das Resultat der sich entwickelnden Eigenschaften zusammengesetzter Materie war, erklärt Trevira-
nus vorerst durch das Wirken einer besonderen Lebenskraft. Gewonnen ist in beiden Fällen qua Heuris-
tik die Berechtigung, von der Frage nach dem »Was« zur der des »Wie ist Leben« überzugehen. So kann 
Treviranus Lebendigkeit als Möglichkeit eines Organismus zur Erreichung seiner Zwecke (Fortbeste-
hen des Lebens) und damit als Spannbreite verschiedener Zustände und damit Fähigkeiten bestimmen. 
Der Grad der Lebendigkeit eines Wesens äußert sich dann in den Grenzen, die externe Einflüsse auf den 
Organismus haben können, also letztlich in dessen Selbständigkeit. Ein sich entwickelnder Körper setzt 
diesem Verständnis nun ständig variierende Ausgangsbedingungen entgegen, in denen die Grade der Le-
bendigkeit von einem Anwachsen in der Kindheit und Jugend, über ein Maximum im Adulten hin zum 
Versiegen im Alter changieren. Die Zwangsläufigkeit dieser verschiedenen Perioden der Grade der Le-
benskraft (Erzeugung, Wachstum, Metamorphose, Fortpflanzung und Tod) werden zu Kennzeichen der 
lebendigen Wesen, wobei das Altern dabei konsequent als Krankheit im Sinne eines Verlusts der Mög-
lichkeit zur Erreichung der Zwecke des Organismus verstanden wird. Eingeführt wird damit auch eine ir-
reversibel-progressive Zeitachse in die Entwicklung, wie insgesamt um 1800 in einem dynamischen Ver-
ständnis der Gesamtnatur deutlich wird, für das die Ontogenese der Lebewesen eine adäquate Analogie 
zu bieten schien. Die Natur war derart nicht mehr im Nebeneinander unveränderlicher Formen, sondern 
im Prozess der Entwicklung, in den zeitlichen Bezügen temporärer Formierungen zu verstehen, in deren 
Regularität sich dann auch verschiedene Entwicklungs-Typen offenbarten. Die menschliche Ontogenese 
war in dieser Hinsicht dann nicht nur aus einem naturphilosophischen Blickwinkel heraus als prinzipiel-
le, jedoch nicht realgenetische Wiederholung der Stufen der organischen Natur zu verstehen, wobei diese 
grundlegend als Zunahme der organischen Komplexität begriffen wurden. 

Die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung und Identifizierung von Lebenszyklen in der Natur (Le-
bensalter-Metaphorik) greift daher stets auf eine doppelte Dynamik zurück, in der einerseits die lebendi-
ge Aktivität des Organismus als ständige Wechselwirkung zwischen internen und externen Bezügen und 
andererseits der Organismus selbst als stete Metamorphose gedacht wird und insofern permanent verän-
derte physiologische Verhältnisse setzt. Obgleich die entwicklungsgeschichtliche Perspektive zu den gro-

5 Emil Heinrich Du Bois-Reymond, Über die Grenzen des Naturerkennens. In der zweiten allgemeinen Sitzung der 45. Versammlung Deut-
scher Naturforscher und Ärzte zu Leipzig am 14. August 1872 gehaltener Vortrag, in: Reden von Emil du Bois-Reymond in zwei Bänden, hrsg. 
v. Emil Heinrich Du Bois-Reymond (Bd. 1), 2 Aufl., 2 Bde., Leipizig 1912, S. 441–473, hier S. 464.
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ßen Errungenschaften der Zeit um 1800 gehört, fehlt es bis zu den Arbeiten Christian Heinrich Panders 
und Karl Ernst von Baers weitgehend an konkreten empirischen Kenntnissen über die ontogenetische 
Entwicklung. Am Beispiel Adolph Henkes lässt sich dennoch verdeutlichen, wie das entwicklungsge-
schichtlich-organismische Modell in seinem Entwurf der sog. »Evolutionskrankheiten« innerhalb der 
Pathologie umgesetzt wird. Zu unterscheiden waren dabei zunächst eine pränatale Phase der eigentli-
chen Herausbildung des Organismus und eine postnatale Phase der Vervollkommnung des gattungsspe-
zifischen Typus. Für erstere gab es – wie angeführt – kaum anatomische und noch weniger physiologisch 
fundierte empirische Kenntnisse. Jedoch avancieren Missbildungen aus der entwicklungsgeschichtli-
chen Perspektive zu erkenntnisrelevanten Objekten und finden sich etwa mit Johann Friedrich Meckel 
als Hemmungsbildungen in ein normales Entwicklungsgeschehen eingebunden (s.u.).

Henke beschränkt sich nun auf die postnatale Entwicklung, in der er drei wesentliche Evolutionsperioden 
nach bestimmten grundlegenden Veränderungen der wirksamen Organe und damit Funktionen unterschei-
det. Dem referierten Verständnis Reils folgend, ist die erste Phase als eine Zunahme, die zweite als Erreichen 
und die dritte als Abnahme des Lebens charakterisiert, wobei das Leben an sich als Annäherung an die Idee 
eines Menschen verstanden wird. Das individuelle Leben eines Organismus durchläuft nach Henke eine Rei-
he von Entwicklungen nach einem angeborenen Typus, wobei in jeder Lebensphase eine andere physiolo-
gische Hauptfunktion vorherrschend ist – im Fötusleben oder der Kindheit die Reproduktion, in der Jugend 
die Irritabilität, im mittleren Alter (Blüte des Lebens) die Sensibilität, im Alter dann wieder die Reproduk-
tion. In jeder Phase findet sich daher eine spezifische Harmonie oder Lebensnorm, die beim Übertritt in die 
nächste Phase aufgehoben und in entsprechend neuer Weise wiederhergestellt werden muss. Der Wechsel 
der von Henke sog. Evolutionsperioden ist aber nicht nur als eine Zunahme von Organtätigkeiten/Funkti-
onen zu verstehen, sondern es zeigen sich etwa zwischen Geburt und erster Dentition an Thymusdrüse und 
Nebennieren auch regressive Metamorphosen, die nicht als Krankheiten zu verstehen sind. Auch werden die 
Übergänge häufig von Entwicklungsschmerzen begleitet, die ebenfalls keine Störung der Entwicklungsnorm 
darstellen. Das ist insofern neu, als die Norm in physiologischer Hinsicht nun keine allgemein bestimmbare 
Größe mehr zu sein schien, sondern sich in einem als normal betrachteten Gang verschiedener Form- und 
Funktionsveränderungen zeigte. Gleichwohl sind die sich verändernden Organe, deren Funktion Henke mit 
Reil in einer spezifischen Form und Mischung begründet findet, in besonderer Weise anfällig für Störun-
gen, da die Zeit ihrer Metamorphose insgesamt als bildsamer verstanden wird als die Phasen der Harmonie, 
denen eine gewisse Stabilität inhäriert. Derart waren nun etwa auch bei der Diagnose von Krankheiten und 
damit auch den therapeutischen Ansätzen die physiologischen Eigenheiten der jeweiligen Entwicklungspe-
rioden zu berücksichtigen. Neben der besonderen Anfälligkeit des Organismus für externe Einflüsse zeigen 
sich dann nach Henke in jeder Periode eigentümliche Krankheiten, die er eben als Evolutionskrankheiten 
begreift. Diese entwicklungsgeschichtliche Sichtweise führt so insgesamt zu einer differenzierteren Betrach-
tung des Menschen zum einen hinsichtlich verschiedener Geschwindigkeiten und zum anderen im Hinblick 
auf geschlechtsspezifische Eigenheiten der Entwicklung. Die Kenntnis der Normalentwicklung gab hier die 
Hinweise auf die spezifische Situation des Organismus, von der aus tatsächliche Störungen als Krankheiten 
abzugrenzen waren. Bedeutsamer wird in diesem Zusammenhang auch das Arzt-Patientenverhältnis sowie 
die Erfahrung des Arztes im Allgemeinen, da nur aus einer Kenntnis von Entwicklungsunterschieden und 
den individuellen Lebensumständen angemessen geschlussfolgert werden konnte. 

Henkes entwicklungsgeschichtliche Sichtweise auf den Organismus führt damit insgesamt zu einem 
neuen Verständnis der gesundheitlichen Norm, das dem als permanente Metamorphose begriffenen Le-
ben angemessen ist. Demnach setzt das Leben in den Hauptphasen seiner Entwicklung jeweils eine spe-
zifische (Entwicklungs-)Norm, die sich in einer besonderen Harmonie der Organe und ihrer Funktionen 
zeigt. Im Durchlaufen der Entwicklungsphasen setzt sich dabei jedoch jedes Individuum entsprechend 
seiner Anlagen und der es umgebenden Umwelt sein eigenes Zeitmaß. Die sich verändernden anato-
misch-physiologischen Verhältnisse des Menschen im Laufe der Ontogenese bedingen demnach geradezu 
die Aufgabe einer statisch gedachten allgemeingültigen Norm, da unter einer solchen jede Abweichung als 
Krankheit zu verstehen wäre. 
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Den Kapiteln zu den Modellen des Lebendigen, in denen weitestgehend die physiologischen und patho-
logischen Auswirkungen der spezifischen Modellierungen betrachtet sind, finden sich nachgeordnet je-
weils Exkurse I–III, die an einzelnen Beispielen die zeitlich parallel laufende Diskussion um die Mons-
tren, also Missbildungen aufgreifen. Diese Abteilung ist deshalb notwendig, weil diese Missbildungen 
erst im 18. Jahrhundert allmählich im Rahmen eines natürlichen Entwicklungsgeschehens verhandelt 
werden und daher zunächst nicht voll in das Erklärungsfeld der Modelle fallen. Die Exkurse verfolgen 
derart einen Diskurs um das Pathomorphologische, in dem sich die zunehmende Integration der zunächst 
als durch übernatürlich induzierte Strafen oder Vorzeichen verstandenen Missbildungen in die Modelle des 
Lebendigen verfolgen lässt, in denen sie schließlich, als natürliche Entwicklungen verstanden, gar einen ent-
scheidenden Einfluss auf das Verständnis regulären Entwicklungsgeschehens gewinnen.

Im Exkurs I ist dargestellt, wie die Monstren in einem zunehmend säkularisierten und als regelmäßig ver-
standenen Naturverständnis als Grenzphänomene erscheinen, bei denen nun nicht mehr die Einzigartigkeit 
im Sinne von Wunder- oder Strafgeburten im Vordergrund steht, sondern deren anatomische Untersuchung 
einen erkenntnisbringenden Kontrast für das Wissen um die Normalität von Form und Funktion versprach. 
Damit findet sich das Interesse an Monstren als Erkenntnisquelle ebenso begründet wie etwa Hallers 
experimentelle und pathologische Forschung, allerdings mit dem Unterschied, dass sie zunächst nicht zur 
Erhellung physiologischer Fragestellungen, sondern zur Klärung des normalen Entwicklungsmechanis-
mus betrieben wurde. Grundlegend kreist der Diskurs um die Frage nach der Entstehung der Monstren 
– waren diese als planmäßig vom Schöpfer so gestaltet oder akzidentell etwa durch mechanische Einwir-
kungen –, wobei diese insgesamt eine Relevanz für die Vorstellung normaler Entwicklung besaß. Der Ex-
kurs greift am Beispiel Joseph-Guichard Duverneys die Diskussion zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf. 
Duverney hatte eine Doppelmissgeburt mit nur einer Speiseröhre untersucht und schlussfolgerte aus der 
Zweckmäßigkeit dieser Bildung, dass sie nur planmäßig habe entstehen können und also ursprünglich, 
d.h. präformiert sei. Die in der Folge verstärkt anhebende Forschung fördert eine Vielzahl von ähnlichen 
Befunden zutage und die Monstren erschienen nunmehr als eine neue Ordnung, ohne dabei aber die alte 
zu stören. Das Monströse offenbarte so nicht nur die Fortsetzung der Regularität auch im scheinbar Irre-
gularen, sondern demonstrierte zugleich die Allmacht des Schöpfers.

Im Akademiestreit zwischen Jacques Bénigne Winslow und Louis Lémery ab den 1730er Jahren 
ging es im Grunde nicht eine Infragestellung der Präformation als Generationstheorie, sondern um 
die Entwicklungsfähigkeit bereits vorhandener Keime. Lemery war davon überzeugt, dass etwa die 
Doppelmissgeburten durch eine mechanische Kompression zweier Keime zustande kommen, bei de-
nen dann eine Re-Organisierung der inneren Organe erfolgen sollte. Insofern gestand er den Keimen 
eine gewisse Bildungsfähigkeit zu, mit der er das Fehlen sowie Vereinigen bestimmter Organe zu er-
klären suchte. Hier greift Lémery das Konzept einer Vis plastica auf, wodurch einige Elemente der 
Monstren somit bereits als wirkliche »Missbildungen« aufgefasst werden konnten, die erst im Laufe 
der Entwicklung der Wesen auftraten und die eine »Refunktionalisierung« der Strukturen darstellten. 
Bezugnehmend auf die Position Duverneys argumentiert Lémery, dass die vorgefundene Einheit des 
Gastrointestinaltraktes ebenso durch eine mechanisch induzierte Verschmelzung zweier zuvor separat 
präformierter Individuen an eben jenem Punkt entstanden sein kann, vor allem da sich viele weitere 
Organe in ihrem natürlichen Zustand vorfanden und besonders die Wirbelsäule deutliche Spuren einer 
Verwachsung aufwiese. Winslow hingegen kontert diese Erklärungsweise mit dem Verweis auf den 
sog. situs inversus, also dem Seiten-Vertauscht-Sein aller Organe, der selbst eingedenk einer gewissen 
Regenerationskraft unmöglich durch zufällig wirkende, mechanische Kräfte hatte entstehen können. 
In Lemerys Reaktion – er bestritt schlicht, dass der situs inversus eine Missgeburt sei – zeigt sich eine 
auf die physiologische Dimension der Körpervorstellung abhebende Perspektive, in der nicht das Ab-
weichen von der Norm an sich, sondern dieses nur in Verbindung mit einer Funktionsstörung oder 
Lebensunfähigkeit als Missgeburt anzusehen ist. Mit dem mechanische Modell einer Uhr argumentiert 
Lemery dann auch, dass diese ebenfalls seitenverkehrt konstruiert sein könne, ohne dass die Funk-
tion beeinträchtigt ist. Die physiologische Funktionsfähigkeit gewinnt hierbei gegenüber der anato-
misch-morphologischen an Bedeutung, was wiederum im Rahmen eines mechanistischen Denkens 
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durchaus vertretbar war, denn auch eine Maschine ist erst dann „unbrauchbar”, wenn sie ihre Funktion 
nicht mehr erfüllt. Allerdings gelangen die Monstrositäten damit zum einen in die konzeptionelle Nähe 
von Krankheiten und zum anderen wird die Funktionalität und damit die Zweckmäßigkeit derart zu 
einem besonderen Kriterium der Naturansprache und -bewertung bestimmter Objekte. 

Obgleich der Disput nicht mehr zu Lebzeiten Lémerys entschieden werden konnte, überzeugt sich 
Winslow dann im Zuge der Regenerationsexperimente Abraham Trembleys in den 1740er Jahren 
davon, dass die im Rahmen mechanistischer Modellierung angenommene Passivität der Natur auch 
in Bezug auf die Embryologie nicht mit der empirischen Sachlage übereinkam. Die Experimente und 
Beobachtungen am Wasserpolypen erschütterten in der Folge das präformistisch-statische Entwick-
lungsdenken und führten zur Annahme bildsamer Kräfte, wie sich an Ernst Anton Nicolai zeigt, der 
die Zeugung als Ausbreitung belebender Kräfte versteht. Demgegenüber vertritt etwa Albrecht von 
Haller ab den 1740er Jahren eine konsequent präformistische Haltung. Monstren sind für ihn eine von 
Gott geschaffene eigene Spezies, was vorzüglich in deren Anatomie – wie bei den übrigen Spezies – zum 
Ausdruck kommt. Insofern stellen sie eine bestimmte Absicht, einen Plan Gottes dar und die Vermutung 
einer akzidentellen Entstehung, also einer zufälligen Zerstörung oder Vereinigung der vom Schöpfer ge-
planten und präformierten Keime, verstand Haller als blasphemisch, da vor allem die Überlebensfähig-
keit einiger Monstren, wenn meist auch nur für kurze Zeit, die Funktionalität ihrer Existenz und damit 
die eines planenden und gestaltenden Schöpfers hinlänglich zu belegen schien. Seinen physiologischen 
Ansichten folgend, fokussiert Haller auch bei den Monstren vorwiegend auf das Herz-Kreislauf-System 
und dessen singuläres Vorhandensein in einem Doppelkörper war dann auch ein schlagender Beweis für 
dessen gottgegebene Planmäßigkeit, da das Herz als Vorbedingung der Entwicklung aller übrigen Organe 
in den beiden mutmaßlich verwachsenen Keimen hätte vorhanden gewesen sein müssen. Die Funktiona-
lität der Körpermaschine galt als Beweis für die Existenz eines weisen Schöpfers und über diese Sichtweise 
werden auch die Monstren in den gedachten Gesamtplan der Natur integrierbar, der sich eben genau in der 
spezifischen Zweckmäßigkeit der Geschöpfe offenbarte. Die physiologische Betrachtung und Bewertung 
der Monstren führt demnach lediglich zu einer anderen Sichtweise als die anatomische, indem nun die 
Funktionsfähigkeit und nicht mehr das bloße Aussehen über die Bezeichnung als Monstrum zu entschei-
den hatte. Dabei streitet Haller die Möglichkeit einer mechanischen Einflussnahme auf die Keime kei-
neswegs ab – die derart entstehenden Bildungen waren aber nicht als Monstren zu bezeichnen, sie wurden 
also schlicht aus dem Erklärungsrahmen ausgeschlossen. Die Frage nach der Entstehung der Missgeburten 
ist für Haller vor dem Hintergrund der empirischen Sachlage (Trembley, später C. F. Wolff) dann 
auch keine Frage der Methodik, sondern der Religiosität und dennoch führt die Exponierung der Funkti-
onsfähigkeit ebenfalls zu einer Naturalisierung der Monstren, da diese so wie alle anderen Lebewesen in 
das von Gott geplante Naturgeschehen integrierbar waren.

Die Fortschreibung dieser Ausgangslage erfolgt dann im Exkurs II, in dem das ehemals Monströse zu-
nehmend größere Bedeutung im Diskurs um die Entwicklungstheorien der Präformation und Epigene-
se gewinnt. In diesem Sinne instrumentalisiert etwa Johann Friedrich Blumenbach die Missbildun-
gen, um seine Vorstellung eines Bildungstriebes glaubhaft zu machen, indem dieser durch bestimmte 
Einflüsse gestört, eine verirrte Richtung nehmen sollte, die im Ergebnis dann eben zu jenen fehlerhaften 
Bildungen führten, die trotz ihrer Abnormität doch unverkennbare Ähnlichkeiten und Bezüge zum nor-
mal Gebildeten aufwiesen. Rückgreifend auf Caspar Friedrich Wolff werden die Missbildungen dabei 
als Formen embryonaler Entwicklung verstanden und waren so auch im Modell der regulären Genera-
tion abzubilden. Gleichzeit weisen sie derart ex negativo auf den Prozess der Gestaltbildung und kenn-
zeichnen diesen als dynamisches oder besser wirkliches, nicht nur quantitatives, sondern auch qualita-
tives Bildungsgeschehen.

Vor diesem Hintergrund erkennt Samuel Thomas Soemmerring in verschiedenen Präparaten so-
wie Abbildungen von missgestalteten Embryonen eine Gestalten-Folge zunehmender Devianz vom fast 
noch normalen bis hin zum doppelköpfigen Körper, die er in dieser Sukzession auch abdrucken lässt. 
Sein Ordnungskriterium ist insofern maßgeblich der Grad der Ausprägung jener Doppelmissbildung, 
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die am äußeren Ende der Reihenfolge in Gestalt eines Januskopfes steht. Trotz dieser Stufenfolge, die 
das Wirken bestimmter Quantitäten – gleich, ob sich diese auf die Stärke einer bildenden Kraft oder 
externe Einflüsse bezogen – wahrscheinlich machte, bleibt Soemmerring in der Entscheidung für oder 
gegen die eine oder andere Generationstheorie unentschieden, da ihm beide in gewissen Fällen (Man-
gel oder Überfluss von Teilen, reine Deformationen, Hermaphroditismus oder aber die symmetrische 
Inversion) sowohl Vorteile als auch Unvereinbarkeiten offenbarten. Keines der zur Verfügung stehen-
den Konzepte war mit der empirischen Befundlage vollständig in Einklang zu bringen und auch insge-
samt war durch diese die Erzeugung und Gestaltbildung der Lebewesen am Ende des 18. Jahrhunderts 
nicht widerspruchsfrei zu erklären. Gleichwohl lässt sich bei Soemmerring eine gewisse Tendenz zur 
Annahme der Blumenbachschen Vorstellung eines Bildungstriebes und damit prinzipiell auch der Epi-
genese dingfest machen. Hierdurch war auf der Basis eines Kraft- oder Triebmodells theoretisch eine 
quantitative Unterscheidung zwischen Aberration und Variation möglich, wobei eine jeweils exakte Be-
stimmung natürlich nicht erfolgte. Erst durch dieses Konzept einer in verschiedenen Graden ablenkba-
ren Kraft wird es für Soemmerring möglich, die graduelle Zunahme einer bestimmten Art der Miss-
bildung (hier der Doppelbildung) zu begreifen und entlang einer Reihe konkreter Formen zu ordnen. 
Die grundlegend angenommene Regelmäßigkeit des Bildungsgeschehens führt dabei zu einem integrie-
rend-entwicklungsgeschichtlichen Verständnis von normaler und abnormer Gestalt, wobei letztere sich 
auf eine in jener Zeit nicht weiter begründbare Normativität der Artbildung stützt. Gemeint ist damit, 
dass es in diesem Verständnis so viele eigentümliche Bildungstriebe oder Richtungen desselben gibt 
wie verschiedene Arten existieren. Die fehlerhafte Ablenkung des Bildungstriebes konnte etwa mor-
phologisch dann auch nur im Rahmen der grundlegenden Möglichkeiten der jeweiligen Art geschehen. 
Soemmerring erkennt so in der Abnorm der Fehlbildungen eine eigene Regularität der Störungen, 
eine Ordnung, die ihn zu der Überzeugung führt, dass  „die Natur nicht bis ins Unendliche spielt.”6

Die konkret vorbestimmte und physisch vorgeformte Ordnung der Natur, in der sich – wie noch bei 
Haller – Sinn und Weisheit des Schöpfungsplans widerspiegelten, wird verdrängt von der aufgeklärten 
Ansicht einer bloß regulär verfahrenden, aber akzidentell veränderbaren Natur, in der das Zweckargu-
ment nicht mehr am Ende, sondern am Anfang der Schöpfung steht. Für die Ontogenese der Individuen 
bedeutet das, dass sie weder bereits in toto als Miniaturen vorliegen, noch dass sie in einem freien Spiel der 
Materie und Kräfte nach belieben zusammentreten konnten. Die Regelhaftigkeit sowohl der normal ge-
bildeten, als auch der missgebildeten Wesen wies hierbei auf die Potentialität der Anlagen in einem nicht 
physisch vorgeformten Keim. Die fehlerhaften Bildungen waren dabei nicht nur als sichtbare Spuren der 
prinzipiellen Grenzen möglicher Entwicklungen zu verstehen, sondern gleichzeitig liefern sie derart auch 
Anhaltspunkte zur Erkenntnis der hier in Verirrung geratenen Regel und damit der Normalbildung. Ende 
des 18. Jahrhunderts werden sowohl das Krankhafte als auch das Monströse als Naturexperiment be-
griffen, als Abweichung von der Norm, über das diese erst als solche bestimmbar wird. Die Regularität 
wird so zum Prinzip einer sich entwickelnden Natur und ist dann auch nicht mehr identisch mit den 
ausgewachsenen Formen. Das Normale wird so als Prozessform, als reguläre Abfolge bestimmter Ge-
stalten begriffen und wird derart um eine zeitliche Dimension erweitert. 

Konsequent umgesetzt findet sich diese Perspektive dann im Konzept der »Hemmungsbildungen« Jo-
hann Friedrich Meckels, das im Exkurs III ausführlich dargestellt ist. Meckel präsentiert sich dabei 
selbst als neuer Typus eines »spezialisierten Theoretikers ohne ärztliche Praxis«7 und kennzeichnet 
damit auch Spezialisierung der Anatomie als eigenständig betriebenes Forschungsfach. Meckels For-
schungsprogramm ist bereits in seinen frühen Schriften vergleichend anatomisch, embryologisch, zoo-
tomisch und pathologisch, womit gesagt sein soll, dass er die einzelnen Perioden des menschlichen 
Embryos nicht nur mit sich selbst und dem erwachsenen Menschen, sondern auch mit den Formen ver-

6 Ebd. S. 38.
7 Hans-Heinz Eulner, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes (Studien zur 
Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts), Stuttgart 1970.
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schiedener Tiere vergleicht. Die epigentische Entwicklungstheorie Wolffs aufgreifend, sucht Meckel 
durch die Aufstellung einer möglichst vollständigen Reihe der sukzessiven Stadien der menschlichen 
Entwicklung ontogenetische und pathomorphologische Prozesse miteinander in Verbindung bringen. 
Im Bezug auf Carl Friedrich Kielmeyers System der organischen Kräfte erkennt Meckel in der On-
togenese eines Individuums eine Rekapitulation der hierarchischen Ordnung der Natur (Evolution im 
romantischen Sinne). Er nutzt nun dieses Konzept der sich in der zeitlichen Entwicklung des mensch-
lichen Embryos verschiebenden Verhältnisse der Kräfte (Sensibilität, Irritabilität, Reproduktionskraft 
usw.) und findet es in den sich verändernden Verhältnissen der Tätigkeit und des Wachstums der Organe 
als beobachtbare Tatsache bestätigt. Im Hinblick auf die Missgeburten schließt Meckel dann aus dem 
Vergleich der erwachsenen Organe mit den Formen ihrer Entstehungsgeschichte, dass diese in gewissen 
Fällen („ursprüngliche Bildungsfehler“) bloß als Folge eines »Stehenbleibens« auf einer niedrigeren 
Bildungsstufe zu verstehen sind. In dieser Sichtweise verbindet er Blumenbach und Kielmeyer, in-
dem die Fehlbildungen nun nicht mehr als Verirrung einer Entwicklungskraft erscheinen, sondern als 
Persistieren, als Hemmung der Normalentwicklung. Dieser zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchaus 
innovative Ansatz erlaubt es dann auch, in Stufenfolgen missgebildeter Körper nicht nur eine Gradation 
zunehmender Devianz zu erblicken (Soemmerring), sondern eine zeitliche, entwicklungsgeschichtli-
che Abfolge. Aus diesem Verständnis heraus waren die Missgeburten nun tatsächlich als Fehlbildungen 
zu begreifen und damit in die Normalentwicklung zu integrieren, zumal sie zudem Entwicklungsstände 
dokumentierten, die der zeitgenössisch empirischen Forschung nicht zugänglich waren. Mit der Inte-
gration der Fehlbildungen in ein Verständnis der Normalentwicklung fallen diese dann auch in den Er-
klärungshorizont des organismischen Modells des Lebendigen (Modelle des Lebendigen III). Die Wech-
selseitigkeit der Teile in einem Organismus findet Meckel dann auch in der sog. »Vergesellschaftung« 
missgebildeter Organe, die im Sinne eines Syndroms von ihm auch als Argument wider einer mechanis-
tische Ursachenlehre angeführt wird (etwa Mangel des Gehirns und Lippen- Gaumenspalte, Verwachs-
ungen an Zehen, Vorhandensein von Hautsäcken und Darmanhängen, Herzfehler usw.). Die organis-
mischen Interdependenzen zeichnen sich so über systemische Zusammengänge in der Entwicklung in 
einem bestimmten Formkomplex ab und weisen in dieser spezifischen Konfiguration auf das zeitliche 
Moment ihrer Entstehung im Laufe der Ontogenese.

Doch Meckel dehnt diese entwicklungsgeschichtlich-vergleichende Perspektive noch weiter aus, in-
dem er als Urform aller organischen Bildungen das Kügelchen (»Monas« oder »Volvox«) bestimmt, 
von dem aus durch Aggregation alle weiteren Formen entstehen. In dieser frühen Homogenität der For-
men liegt dann auch die Ähnlichkeit der späteren Organe begründet, deren Homologie (Oken, Owen) 
insofern entwicklungsgeschichtlich und nicht bloß spekulativ gegeben war. Aus diesem Verständnis he-
raus war die Tierreihe als Folge bestimmter Formen zunehmender Differenziertheit neu zu ordnen. Als 
Kennzeichen des Höheren gelten ihm damit organische Konzentration und Diversifizierung, also kurz 
die Komplexität der Organisation. Die in der Tierreihe und der Ontogenese der höheren Tiere sichtbar 
werdende Ausformung der Natur (Evolution im romantischen Sinne) offenbart demnach eine Tendenz 
zur Höherentwicklung und erlaubt es derart auch, homologe Bezüge zwischen bestimmten Organen 
verschiedener Tiere herzustellen. Die Vielfalt der Formen über Analogien/Homologien auf eine Einheit 
respektive Einfachheit zurückzuführen, entspricht dabei vollends dem philosophischen Zeitgeist und 
auch die später vielfach geschmähten spekulativen Elemente der Naturphilosophie jener Zeit suchen 
lediglich einen Begründungszusammenhang für die sich hier offenbarenden Ähnlichkeiten aufzufinden.

Alle Bildungsabweichungen waren demnach als Abweichungen der Vegetationskraft von ihrer nor-
malen, gattungsspezifischen Richtung zu verstehen. Mit Verweis auf Soemmerring bedeutet das, dass 
Missbildungen immer nur im Rahmen eines an sich normalen Bildungsprozesses entstehen und daher 
auch nie gänzlich aus der Reihe derjenigen Körper treten können, die sie hervorgebracht haben. Diese 
nie verschwindende grundsätzliche Ähnlichkeit zeigt sich dann nicht nur beim Organismus als Ganzem, 
sondern auch bei den einzelnen Organen und Organsystemen. Die ursprünglichen Bildungsfehler zei-
gen dabei in ihrer Entstehung, dass der pränatalen Phase der Individualentwicklung eine besonders be-
deutende Rolle als qualitative Herausbildung eines Organismus zukommt, während die postnatale Ent-
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wicklung im Wesentlichen ein Auswachsen des zuvor gebildeten darstellt. Anders als bei Henke (s.o.) 
differenziert Meckel also die Phasen nur nach ihrer Bedeutung für die Formbildung der Organismus. 
Insofern bieten beide Perioden auch unterschiedliche Möglichkeiten zu Missbildungen, indem inner-
halb der ersten Phase qualitative und in der zweiten Phase bloß quantitative Fehlbildungen entstehen 
können. Da nun die ursprünglichen Bildungsfehler ein Stehenbleiben der Entwicklung dokumentieren, 
verweisen sie auf einen konkreten Entstehungszeitpunkt in der Frühentwicklung. Die in dieser Periode 
einmal angenommenen Formen können dann nicht mehr vollständig umgebildet werden, so dass sich 
der Bildungsvorgang als zeitlich irreversibler Prozess zunehmender Differenzierung vom Homogenen 
zum Heterogenen ausnimmt. Damit wird dann zum einen deutlich, dass die höheren oder komplexeren 
Tiere weit mehr Fehlbildungen hervorbringen können als die einfacheren und dass die ursprünglichen 
Bildungsfehler andererseits als permanente Formen niedrigerer Organismen und damit als wirkliche 
Hemmungsbildungen erscheinen. Gleichwohl darf dieser Zusammenhang zwischen der Ontogenese 
und der Ordnung der Tiere nicht im Sinne einer Verschränkung von Ontogenese und Phylogenese über-
bewertet werden. Die Rekapitulation der Tierreihe etwa in der Entwicklung des menschlichen Organis-
mus ist für Meckel nur eine Wiederholung der Ordnung der Natur und keine realgenetische im Sinne 
des späteren biogenetischen Grundgesetzes Ernst Haeckels.

Meckels Verdienst ist daher wesentlich die konsequente Einnahme einer entwicklungsgeschicht-
lichen Perspektive, aus der heraus der gemeinsame Charakter der ursprünglichen Bildungsfehler als 
Hemmung einer gattungsspezifischen Durchgangsbildung deutlich wird. In ähnlicher Art und Weise 
findet sich dieses Verständnis auch in der spekulativ-idealistischen Pathologie (Kieser, Hoffmann), 
in der Krankheiten als Rückfall das höheren Lebens auf niedere tierische Stufen betrachtet werden. Das 
Fehlen einer griffigen Theorie der Erblichkeit bedingt dann aber auch bei Meckel die grundlegende 
Beibehaltung einer deterministischen Vorstellung der Natur und ihrer Formen. Zwar zeigte sich in der 
Embryogenese prinzipiell die Bildsamkeit des Lebendigen, diese erschien aber noch in einem festen 
gattungsspezifischen Rahmen. Dennoch führt die Integration der Missbildungen in ein reguläres Natur-
verständnis zu einer enormen Aufwertung der epistemischen Relevanz der Bildungsabweichungen, da 
diese nunmehr als Standbilder zur Aufklärung der Orthogenese beitragen konnten. Insofern kann das 
sich bildende Leben auch für Meckel nur in der Schau nach rückwärts historisch verstanden werden.

Der Modellcharakter grundlegender Begriffe in Biologie und Medizin bietet für die Wissenschaftsge-
schichte nicht nur einen Ansatz zur Analyse und Darstellung historischer Entwicklungen und Transfor-
mationen, sondern begründet auch ihre Bedeutung für aktuelle Diskurse, da sie über Begriffs- respektive 
Modellgeschichte in der Lage ist Ursachen und Zusammenhänge in ihrer historischen Genese offenzule-
gen. Mit der Modellierung des Lebendigen im 18. Jahrhundert als Defizitbegriff der mechanischen Wel-
tanschauung der Zeit, die in der Formierung der Biologie als eigener Wissenschaft vom Leben zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts gipfelt, entsteht auch für die Medizin ein neuer Denkraum, in dem nicht nur die 
vormals antonymen Konzepte von Gesundheit und Krankheit verwoben werden können, sondern auch 
Theorie und Praxis. Denn Medizin ist dabei in doppelter Hinsicht interessant, da sie neben den grundle-
genden medizinischen Theorien zu Gesundheit und Krankheit, Norm und Abnorm stets auch als Praxis 
erscheint und Ärzten konkrete Anleitungen zum Verständnis und zur Heilung hilfesuchender Patienten 
an die Hand geben muss. Die Verbindung zwischen medizinischer Theorie und Praxis erscheint aller-
dings in dem hier betrachteten historischen Kontext weniger zwingend, als dies dann etwa von Rudolf 
Virchow in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefordert wird. Demnach ist das Ziel einer jeden 
Wissenschaft – und hierunter fällt für ihn auch die Medizin – letztlich zu einem Können zu führen. Die in 
der vorliegenden Arbeit vorgestellten Transformationen innerhalb der theoretischen Medizin schlagen 
hingegen erst um 1800 (Brown, Röschlaub etc.) direkt auf die therapeutische Praxis durch. Dieser Be-
fund korrespondiert dabei mit der Formierung der Biologie als Wissenschaft in jener Zeit, deren Gesetz-
mäßigkeiten dann auch die Medizin von einer Kunst zur Wissenschaft erheben sollten. 

Den eingangs formulierten Thesen folgend, führt die Herausbildung von Modellen des Lebendigen 
allerdings direkt zu konkreten Verschiebungen innerhalb der medizinischen Begrifflichkeiten. Der nor-



321Epilog

mative Charakter von Gesundheit als körperlicher Status des Wohlbefindens und derjenige von Krank-
heit als schlicht diesem entgegengesetzten Zustand verschwimmt mit der Entwicklung physiologischer 
Modelle. In diesen erscheint die Lebensnorm nicht mehr als statische Größe, sondern als dynamische 
– zunächst nur im Sinne einer Reiz-Reaktionsbeziehung zwischen dem lebendigen Körper und einer 
reizenden Umwelt, dann zusätzlich als dynamisches Interaktionsgefüge zwischen den einzelnen Teilen 
und dem Ganzen eines Organismus und schließlich als ontogenetische Dynamik des in permanenter 
Entwicklung begriffenen Menschen. 

Die unterschiedlichen theoretischen Vorstellungen über die Funktionsweise des Körpers sind nun 
konstitutiv für die jeweiligen Modelle von Krankheit, da sich »Krankheit« immer am lebendigen Kör-
per ereignet und sich in dessen individueller Verfasstheit (Alter, Geschlecht, Konstitution, Lebensweise 
etc.) niederschlägt. Krankheit wird als Leben unter veränderten Umständen, als Störung einer physio-
logischen Norm begriffen, die vom jeweiligen physiologischen Modell bestimmt ist, wobei dieses den 
konzeptionellen Rahmen für die pathologischen Modelle liefert. Vice versa offenbaren die so als physio-
logische und morphologische Anomalien modellierten Krankheiten ihrerseits die Grenzen des Norma-
len und bestimmen das Lebensmögliche in Form (Entwicklung) und Funktion. Auf diese Weise werden 
pathologische Funktionsstörungen sowie etwa auch angeborene Fehlbildungen zu epistemischen Ins-
trumenten der Physiologie und Embryologie, indem sie ex negativo, als Korrektiv an der Modellierung 
der jeweils physiologischen Norm beteiligt sind. Demnach ist das Krankheitsverständnis zwar einerseits 
bedingt durch das physiologische Modell, in dem es als Anomalie oder Devianz erscheint und durch das 
auch die prinzipiellen Möglichkeiten ihrer Entstehung benannt sind. Andererseits werden aber durch 
die nähere Bestimmung des Anomalen auch die Grenzen des Normal-Lebendigen präzisiert. 

Die hier formulierten Zusammenhänge zwischen Physiologie und theoretischer Pathologie werden 
wie angeführt um 1800 auch für die Therapie bedeutsam. Doch scheint erst eine grundlegende theore-
tische Sicherung des Lebendigen wie sie dann in den Konturen der sich formierenden Biologie deutlich 
wird, eine notwendige Bedingung für die Möglichkeit zur Ableitung therapeutischer Ansätze zu sein. 
So bietet z. B. die Vorstellung des lebendigen Organismus als erzwungener Reizzustand zwischen ei-
ner reizenden Außenwelt und einem reizbaren Körper (Brown) zunächst bloß ein Konzept, um die 
treibende Kraft der Lebenstätigkeiten deuten zu können. Gleichzeitig offeriert es zwei mögliche Ursa-
chen für pathologische Zustände – Mangel an Reizen oder Mangel an Erregbarkeit – die direkt in ein 
therapeutisches Konzept umgesetzt werden können. Kennt man demnach die konkrete Ursache der 
als Krankheit verstandenen Schwäche des Körpers, muss dieser entweder durch Zuführung reizenden 
Potenzen angeregt oder durch Isolation von Reizen zu einer Erhöhung der von ihm produzierten Er-
regbarkeit gebracht werden. Die im physiologischen Modell erkannten Einsichten in die notwendigen 
Bedingungen der lebendigen Funktionen bieten demnach umfassende Möglichkeiten einer Integration 
von Physiologie, Pathologie und Therapie. 
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