
Was hat das deutsche Gesundheitssystem mit dem Orient zu tun? 

Vielleicht bist du über diesen Titel etwas verwundert. Was soll das deutsche Gesundheitssystem mit 

der orientalischen Geschichte zu tun haben? Vielleicht kommt es dir so vor, als gäbe es keine Beziehung 

zwischen den beiden, wenn du beim Arzt sitzt oder hier Texte über psychische Gesundheit liest.  

Lass mich dich mitnehmen auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter. Europa liegt in einer dunklen 

Epoche, das antike Wissen über Medizin ist vergessen und es herrschen abenteuerliche und nicht 

besonders hilfreiche Ideen über den menschlichen Körper und Krankheiten. Die Hygienebedingungen 

sind sehr schlecht und viele Leute leiden.  

Im Orient sieht es ganz anders aus. In Bagdad gibt es Krankenhäuser, die durch ausgeklügelte 

Brunnensysteme sogar eine Klimaanlage haben. Es gibt sowohl stationäre als auch mobile Kliniken. 

In Cordoba, dem besetzten Gebiet des heutigen Spaniens werden Frauen und Männer gleichermaßen 

behandelt, wie auch reiche und arme Menschen. Jeder hat das Recht auf eine sorgfältige Behandlung. 

Es gibt Ärzte, Apotheker und Krankenhauspersonal. Wie konnte das sein? 

Dieser Anspruch wurde durch eine lizensierte Ausbildung gewährleistet. Junge MedizinerInnen durften 

ältere Kollegen durch die Klinik begleiten und diskutierten Patientenfälle. Anschließend wurden sie 

darüber geprüft. Am Ende erhielten sie eine staatliche Urkunde, die ihnen erlaubte, die Heilkunst 

auszuüben. Die sogenannte Muhtasib gibt es quasi immer noch. Es ist die Approbationsurkunde, die 

Ärzte, Psychotherapeuten und Apotheker auch heute noch befähigt, die Heilkunde auszuüben und 

diese Berufe somit vor Scharlatanen schützen soll.  

Bedeutende Gelehrte auf diesem Gebiet waren Razi (854-925 n. Chr.) und Ibn-Sina (980-1037 n. Chr.). 

Neben klassischen medizinischen Fachrichtungen wie Augenheilkunde oder Pharmakologie befassten 

sich die beiden auch mit der Psychologie und Psychotherapie. Viele Jahre vor dem Aufschwung der 

europäischen Psychoanalyse wurden Zusammenhänge von Geist und Körper systematisch erforscht 

und versucht zu heilen.  

So stellten sie Zusammenhänge von Emotionen und Herzfunktionen her, konnten verschiedene 

Krankheitsbilder (ähnlich wie Depression und Angststörung) identifizieren und nutzen Heilmethoden, 

die auch heute noch zum Einsatz kommen. Darunter die direkte Konfrontation mit angstauslösenden 

Situationen, Verhaltensaktivierung, aber auch Musiktherapie und gemeinsame Aktivitäten zur 

Stimmungsverbesserung. Psychotherapie ist keine Erfindung des Westens. Sicher gab es auch vor der 

wissenschaftlichen Revolution im orientalischen Raum, schon andere Meilensteine (denkt man an die 

Lehren des Hinduismus oder Buddhismus vor 2000 Jahren), dennoch ist die systematische, 

wissenschaftliche Herangehensweise und die flächendeckende medizinische Versorgung ein 

bemerkenswertes Erbe. 



 

Falls ihr also euch also manchmal fragt, warum die Gesundheitsversorgung in Europa so ist, wie sie ist, 

dann findet ihr die Antwort in der orientalischen Geschichte und der Ausbreitung nach Spanien, wo 

der Wissensaustausch mit anderen Regionen Europas begann. 

Und vielleicht nimmt es auch ein wenig die Angst, sich mit der eigenen mentalen und körperlichen 

Gesundheit auseinanderzusetzen, denn man hat doch eine Reihe an Vorfahren, die den Weg dazu 

bereit haben, dass psychische Gesundheit systematisch erforscht und behandelt wird. 
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