
• entspannt bei Stress
• Leistungs- und Konzentrations-

fähigkeit bleiben erhalten
• unübertroffen: 425 mg Passions-

blume pro Tablette1

• ist ausgezeichnet verträglich

Direkkt bestellen in Ihrer
Apootheke: Pascoflair®

330 Tabletten · 11038052
1000 Tabletten · 11038075

Ist von Stress und Überlastung die Rede, denken viele dabei zuerst an
Manager, doppelbelastete Mütter oder Teenager im Schulstress.
Was dabei oft unter den Tisch fällt: Immer mehr ältere Menschen leiden
unter Stress. Einer groß angelegten US-Studie zufolge entwickeln gestresste
Senioren häufiger Denk- und Gedächtnisprobleme, oftmals Vorboten von
Demenzerkrankungen wie Alzheimer1.

GESTRESSTE SENIOREN
ENTWICKELN HÄUFIGER
DENK- UND
GEDÄCHTNISPROBLEME

DAUERSTRESS IM ALTER
KANN DEMENZ BEGÜNSTIGEN

EIN BEITRAG VON
PASCOE NATURMEDIZIN

Stressauslöser ändern sich,
Folgen bleiben

Wer die 50 oder 60 überschritten hat,
bei dem ist oftmals mehr Kraft und auch
mehr Zeit nötig, um das zu schaffen, was
Jahre zuvor noch um einiges leichter von
der Hand ging. Nervenkostüm und Herz
sind nicht mehr so belastbar wie in frühe-
ren Zeiten. Auch die Situationen, die den
Stress auslösen, haben sich verändert:
Krankheiten häufen sich, Arzttermine
nehmen zu, viele haben Angehörige, die
gepflegt werden müssen, und oft sollen
Enkel beaufsichtigt werden, weil deren
Eltern berufstätig sind.

Im Herbst des Lebens:
Genießen Sie die sonnigen Momente!

Auch ältere Menschen wollen die Welt
sehen, lang vernachlässigten Hobbies
nachgehen oder einfach mal die Seele
baumeln lassen. Wem das im Alter schwe-
rer fällt, bekommt oft chemisch-synthe-
tische Beruhigungsmittel verschrieben.
Etwa zwei Drittel aller Menschen, die
sogenannte Benzodiazepine verordnet
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nachgehen oder einfach mal die Seele 
baumeln lassen. Wem das im Alter schwe-
rer fällt, bekommt oft chemisch-synthe-
tische Beruhigungsmittel verschrieben. 
Etwa zwei Drittel aller Menschen, die 
sogenannte Benzodiazepine verordnet 

bekommen, sind über 65 Jahre alt2. Prob-
lem: Was als Beruhigungsmittel verschrie-
ben wird, kann Unruhe, Ängstlichkeit,
Verwirrung oder sogar Depressionen aus-
lösen. Zudem haben sie ein hohes Sucht-
potenzial: Bereits nach wenigen Wochen
kann es zu einer starken Abhängigkeit
kommen. Schätzungen zufolge sind allein
in Deutschland bis zu 1,6 Millionen Men-
schen abhängig von chemischen Beruhi-
gungsmitteln3.

Die Natur weiß,
wie Entspannung gelingen kann

Pflanzliche Arzneimittel, mit dem Extrakt
der Passionsblume, wie beispielsweise
Pascoflair®, können geeignet sein, um aus
der Spirale von Stress und innerer Unruhe
herauszukommen. Die Extrakte der Passi-
onsblume sind mittlerweile hervorragend
wissenschaftlich erforscht und die ent-
spannende Kraft der Heilpflanze hat sich
bereits seit Jahrhunderten bewährt.

1 in Bezug auf die Passionsblumenextrakt-Menge pro Tablette
(IH-Galaxy)

Pascoflair® · Wirkstoff: Passionsblumenkraut-Trockenextrakt.
Bei nervösen Unruhezuständen. Enthält Sucrose und Glucose.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker www.pascoe.de

1 http://www.einstein.yu.edu/news/releasees/1137/
stress-in-older-people-increases-risk-for-ppre-alzhei-
mers-condition/

2 http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/vali-
um-und-co-die-gefaehrlichen-nebenwirkungen-von-
benzodiazepinen-a-883500.html

3 http://www.aerzteblatt.de/pdf/112/1/m1.pdf
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Aristoteles hat sich auch mit der materiellen Natur beschäftigt; aber das Prinzip
des Lebens fand er in der Metaphysik. Foto: IN

Sein und Sollen der Natur
Der Münchener Philosoph Karl-Heinz Nusser deutet das Lebendige: Es ist zum Geist hin offen V O N C H R I S T O P H B Ö H R

D
ie Frage, wenn man sie
nur seicht genug auf-
nimmt, taugt heute sogar
zum Bestseller, wie die
Dystopie „Homo Deus“
von Yuval Noah Harari

aus dem Jahr 2017 bezeugt. Den wissen-
schaftlichen Gegenentwurf zu allen populä-
ren Plädoyers zugunsten des Transhuma-
nismus hat jetzt der Münchner Philosoph
Karl-Heinz Nusser unter dem Überschrift
„Der blinde Fleck der Evolutionstheorie“
vorgelegt.
Es geht Nusser um die alles entscheiden-

de Frage: Ist der Mensch nur das Material
für beliebige Manipulationen, oder zeigt
seineNatur darüber hinaus ein Sein, das zu-
gleich ein Sollen – nämlich Selbstzweck –
ist.
Ein Denken, das heute „Transhumanis-

mus“ genannt wird, hatte vor ziemlich ge-
nau hundert Jahren, am Beginn des 20.
Jahrhunderts, schon einmal eine Blütezeit:
Die Eugenik war – als Ziel von Biologen
und Medizinern – in aller Munde und hat

damals – ob ungewollt oder gewollt – der
Rassentheorie des Nationalsozialismus den
Boden bereitet. Was aber kann dem An-
spruch der Eugenik entgegengehalten, wie
die Unantastbarkeit des Lebens begründet
werden?
Nussers groß angelegter Theorierahmen

fußt in der Deutung des Lebendigen, wie sie
sich bei Aristoteles findet. Ihm folgend be-
tont er, „dass die Form gegenüber der Ma-
terie das Konstitutive ist“. Gene beispiels-
weise sind Materialursache, die Form Fi-
nalursache, so dass „Lebendigkeit“ für die
verschiedenen Arten des Lebens „Unter-
schiedliches“ bedeutet.
Eben hier eröffnet sich der Konflikt mit

dem Darwinismus und seinen Vertretern in
der Gegenwart. Schon Immanuel Kant hat
gezeigt, dass die Behauptung eines empiri-
schen Anfangs einer Kausalreihe zu nicht
auflösbaren Widersprüchen führt. Dieser
Einsicht, dass einem kausalen Zusammen-
hang eine finale Ursache vorausliegenmuss,
versperrt sich der Darwinismus. Und hier
zeigt sich dessen blinder Fleck: Denn eine

empirische Erklärung der Entstehung des
Lebens und eine empirische Erklärung des
Lebens selbst sind zum Scheitern verurteilt:
Der Verweis auf dieMaterialursache (Gene,

Moleküle, Atome) kann niemals die Frage
nach der obersten Finalursache beantwor-
ten.
Was aber ist dann Leben? Nusser nimmt

die aristotelische Naturphilosophie auf und
antwortet: Das Lebewesen ist „ein ur-
sprüngliches Ganzes und der Natur nach
früher als seine Teile. Dass das Ganze des
Lebewesens über die Seele regiert“, wird
von vielen Genetikern übergangen, „obwohl
sie, durch ihre Beobachtungen gezwungen,
zugeben, dass der besondere Kontext, in
dem sich die Teile eines Ganzen bewegen,
durch die Zugehörigkeit zu diesem geschaf-
fen wird.“
Beobachten lässt sich jedoch mitnichten

und nie die letzte Ebene der Erklärung, die
eben „nur aus dem Sein und dem Geist er-
klärbar ist“. Jede kausalistische Erklärung,
die auf Beobachtung beruht, verfehlt immer
das Bewusstsein und den Geist des Men-
schen – ja muss diese verfehlen, weil jewei-
lige Kausalität keine Aufschlüsse über eine
letzte Finalität zu geben vermag. Das mo-
derne Weltbild des Evolutionismus beruht
ausschließlich auf denErgebnissen der phy-
sikalischen kausalmechanischen Methode.
Sobald jedoch erkannt wird, dass Geist als
eine Bedingung der Möglichkeit einer
Ganzheitserkenntnis im Spiel sein muss,
„bewegt man sich auf Bahnen spekulativen
Denkens“, verlässt die Physik samt deren
Erkenntnisgrenzen und wechselt in die
Philosophie.
Die Frage nach der ersten Ursache

kommt ohne die Annahme „eines höchsten
Prinzips als Einheit von Seinsmächtigkeit,
Geist und Freiheit“ nicht aus. Vor diesem
Hintergrund stellt Nusser der Dystopie des
Transhumanismus, wie er heute im Gefolge
sozialdarwinistischer Phantasien auftritt,
das Recht der Tiere und des Menschen auf
ihr Eigensein als Endgestalten der Natur
entgegen.

„Das Wesen des
Lebewesens ist das Sein,
wie es in der Seelenlehre
des Aristoteles heißt“

Der langen Rede kurzer Sinn: Ein Reduk-
tionismus, der die Wesensfrage ausklam-
mert, blendet aus, „dass dem Menschen et-
was vorausliegt, das nicht von seinem Tun
und Machen abhängig ist, sondern ganz
umgekehrt, von dem er abhängig ist, weil es
ihn begrenzt, etwas, das ihm vorausgeht,
oder wie Robert Spaemann das Natürliche
immer zu kennzeichnen pflegt, etwas, das
von selbst so ist, wie es ist“.
Es geht vor dem Hintergrund dieser An-

nahme um ein analoges Begreifen von
Mensch und Tier, wo die Evolutionstheorie
– deren vor allem heuristische Verdienste
Nusser im Übrigen keinesfalls bestreitet –
einem univoken Begreifen folgt. Anders
sieht es die Philosophie: „Das Sein des Le-
bens ist dann, wenn etwas Lebendiges exis-
tiert, analog in diesem vorhanden…DasWe-

sen des Lebewesens ist das Sein, wie es in
der Seelenlehre des Aristoteles heißt.“ Da
der Mensch Vernunft besitzt, kann er sein
eigenes Lebendigsein nicht nur vital, wie
das Tier, sondern auch geistig erleben. Nus-
ser folgert: „Das Leben ist somit zum Geist
hin offen.“
Das Denken der Natur, zu dem Aristote-

les gefunden und zu demNusser zurückfin-
det, ist in einen metaphysischen Rahmen
eingebunden. Das Seiende ist in seinem
Selbstsein, seinem Artsein, seinem Werden
und Vergehen zu erkennen. Dieses Werden
und Vergehen unterliegt einer Finalität, die
im Lebendigen selbst liegt, insofern es
immer zu seiner Bestform strebt. „Die Le-
bendigkeit vonMensch, Pferd und Hund ist
nicht in ihnen dasselbe. Lebendigkeit be-
deutet für die verschiedenen Arten Unter-
schiedliches.“
Und die „Form des Menschen … ist zwar

gleich, insofern sie Menschen sind, existiert
jedoch in den einzelnen Individuen und ist
insofern verschieden“. Nicht die Haut- oder
Haarfarbe entscheidet über das Mensch-
sein; sondern die FormdesMenschen ist für
sich genommen „die Grundlage, von allen
Menschen die ,humanitas‘ auszusagen“.
Diesem deskriptiv beschriebenen, durch die
Form geprägten Sein eignet eine eigene
Normativität, die sich der Beobachtung em-
pirischer Kausalität zwangsläufig entziehen
muss.

„Der Grundfehler einer
missglückten Deutung des
Lebens findet sich schon
bei Darwin“

Nussers Buch, inspiriert durch das Den-
ken Spaemanns, ist eine groß angelegte
Untersuchung der verschiedenen heute gän-
gigen Verständnisweisen des Begriffs der
Natur, die wir heute vorzugsweise evolu-
tionstheoretisch erklären, will heißen: unter
Verzicht auf eine erste Ursache jenseits kau-
saler Prozesse der Entwicklung des Mate-
rials, das der Natur zugrunde liegt, deuten.
Diesem Versuch widerspricht Nusser nach-
drücklich. Er sichtet eine kaum noch über-
schaubare Menge an Literatur im Gefolge
Charles Darwins und seiner zahlreichen
evolutionstheoretischen und neurobiologi-
schen Epigonen. Gelegentlich nimmt er
Darwin gegen die heutigen Darwinisten in
Schutz. Aber derGrundfehler einer –weil al-
lein auf Kausalitäten bauenden Entwicklung
– missglückten Deutung dessen, was Leben
ist, findet sich schon bei Darwin selbst.
Nussers Leistung muss man bewundern:

die Art und Weise, wie er sich nüchtern mit
Positionen auseinandersetzt, zu denen er
sich inWiderspruch setzt, ist vorbildlich für
wissenschaftliches Denken, das sich nicht
von Voreingenommenheiten leiten lässt.
Leser, die sich bisher noch nie mit Aristote-
les beschäftigt haben, werden zudem auch
überrascht sein, wenn sie feststellen, wie
klug, hellsichtig und klar dieser Mann vor
zweieinhalb Jahrtausenden erkannte, was
das Eigentümliche dessen ausmacht, das
wir heute wie selbstverständlich Leben und
Lebendigkeit nennen.
Unter Bezugnahme auf diesen ,Alten‘

zeigt Nusser, wie verkürzt und unbedacht
das Denken so mancher ,Jungen‘ ist: Hier
schlägt die Antike die Moderne um Längen
– und ihre Vergegenwärtigung erinnert uns
Heutige daran, „welche Achtung und
Unterordnung die Natur von uns verlangt“.
Diese Zielbestimmung hat Nusser – an der
Seite von Aristoteles – neu zum Leuchten
gebracht.

Karl-Heinz Nusser: Der blinde Fleck
der Evolutionstheorie. Ansätze zu
einem gewandelten Naturverständ-
nis. Verlag Karl Alber, Freiburg/Mün-
chen 2018, ISBN 978-3-495-48957-4,
EUR 29,00


