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Einleitung

Die gegenwärtige soziale Situation ist stark von der Erosion kollektiver Sicherungs-

systeme und traditioneller Verhaltensmuster geprägt. Zunehmende Selbstregulie-

rung, der Ausbau von Entscheidungsspielräumen und die Auflösung traditioneller

Bindungen sind die Kennzeichen dieses Prozesses (Elias 1987). Traditionelle, von

Staat und Religionen vorgegebene Handlungsmuster zeigen sich fragil und soziale

Bindungen wie die Ehe und die Familie bieten immer weniger Sicherheit

(Beck/Beck-Gernsheim 1994). Individuelle Verunsicherung und die Suche nach neu-

en Orientierungen zeigen sich als Resultat. (Beck 1986).1 Dass die neue Handlungs-

autonomie der Individuen nicht unbedingt ausschließlich als positiv empfunden

wird, bestätigt das Verlangen innerhalb der Bevölkerung nach staatlicher Regulati-

on. Insbesondere im Bereich der medizinischen Versorgung und der Absicherung

existenzieller Gesundheitsrisiken wird die Zuständigkeit des Staates kaum in Frage

gestellt (Dehlinger/Brennecke 1992; Zapf 1994; Datenreport 1997).

Krankheit und Gesundheit gehören zu den maßgeblichen Problemsituatio-

nen im Alltag. Die Wahrnehmung immer neuer Risiken und veränderte Wissensbe-

stände innerhalb der Bevölkerung führen hier zu einem vermehrten Beratungsbe-

darf und gesteigerten Ansprüchen an das Gesundheitssystem. Gleichzeitig ist eine

zunehmende Dominanz biomedizinischer Interpretation sozialer Problemlagen zu

erkennen. Der Ausbau naturwissenschaftlicher diagnostischer Verfahren auf der

molekularbiologischen Ebene läßt eine Interpretation von Symptomen außerhalb

des biomedizinischen Paradigmas kaum noch zu. Die hier vorherrschende Auffas-

sung von Krankheit als ein rein physiologischer Prozess blendet weite Teile der psy-

cho-sozialen Pathogenese aus (hierzu v. Ferber 1991). Damit konzentrieren sich die

                                                       
1 Der so entstandene Zwang zur „Freiheit“ (Hitzler/Honer 1994) und die Suche nach
neuer Wertestabilität und Verhaltenssicherheit spiegeln sich heute in einem gestei-
gerten Beratungsbedarf wider. Für fast alle Lebensprobleme finden sich mittler-
weile spezielle Beratungsangebote, die das Verhalten der Individuen erleichtern
sollen und mit Rat und Tat in allen Lebenslagen zur Verfügung stehen (Marstedt
1998). Die Konsequenz eines derartigen Bedarfs an Information und Lebenshilfe
zeigt sich insbesondere in einem veränderten Anspruchsdenken an mediziniche
Versorgung.
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medizinischen Leistungen des Gesundheitssystem im wesentlichen auf die Wieder-

herstellung physischer Funktionalität. Diese vom Nutzer medizinischer Versorgung

oft als einseitig empfundene Form der Intervention im Krankheitsfall deutet sich

zunehmend in der Kritik am Medizinsystem an. So kann in diesem Zusammenhang

vermutet werden, dass wesentliche Ansprüche an die Medizin in der Auseinander-

setzung des Individuums mit der gebotenen Angebotsstruktur des Medizinsystems

entstehen.

Indiz für Defizite in der gesundheitlichen Versorgung ist unterdes auch der

Ausbau zahlreicher alternativer Angebote im Krankheitsfall die zur Kompensation

der Mängel konventioneller Medizin genutzt werden. Allein der Bereich der ge-

sundheitlichen Selbsthilfe, organisiert in einer Vielzahl von unabhängigen Gruppen

und Organisationen, verweist auf einen Bedarf an medizinischer Versorgung, der

über die in der ambulanten Praxen angebotenen Leistungen hinausgeht. Ebenso

kann die zunehmende Popularität alternativmedizinischer Heilverfahren als be-

deutsamer Hinweis auf die Unzufriedenheit mit schulmedizinischen Verfahren ge-

deutet werden. Auffallend auch der rapide Anstieg von Beratungseinrichtungen, die

auf ein verstärktes Bedürfnis nach Informationen hinweisen (Kahrs et al. 2000).

Generell wird von der Bevölkerung die Zufriedenheit mit dem Medizinsys-

tem artikuliert (Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin 1993; Mielck et al. 1993;

Verband Forschender Arzneimittelhersteller 1996; Kassenärztliche Bundesvereini-

gung 1996), doch geben einige Studien hinreichend Aufschluss über unbefriedigte

Ansprüche an diesen Sektor (Marstedt et al. 1993; IKK-Studie 1993). Ähnliches gilt

für die gesetzliche Krankenkasse, auch hier scheint die Zufriedenheit der Versicher-

ten relativ hoch, doch besteht gleichzeitig ein deutlicher Wunsch nach mehr Bür-

gernähe und Patientenorientierung (Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände

1996).

Zwar wurden in den letzten Jahren wesentliche Mechanismen institutionel-

ler Steuerung von Prozessen im Gesundheitswesen unter dem Aspekt des sozialen

Wandels thematisiert (vgl. Kühn 1995, Rosenbrock 1994) doch wurden dabei die

Bedürfnisse und Ansprüche von Individuen wenig berücksichtigt. Schwerpunktmä-

ßig werden zu meist Formen der finanziellen Regulation von medizinischen Dienst-
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leistungen diskutiert, wobei die Effektivität der dominierender naturwissenschaftli-

cher Verfahren in der Medizin selten hinterfragt wird. Wahrzunehmen ist, dass der

Diskurs um die wissenschaftlichen Fragestellungen und Forschungsorientierungen

in der Auseinandersetzung mit dem Gesundheitswesen dominiert wird durch die

ökonomische Sicht auf die Anbieter- und Finanzierungsseite des Medizinsystems.

Damit beschränkt sich sowohl der wissenschaftliche Diskurs als auch die öffentliche

Diskussion im wesentlichen auf die Thematisierung der Reformierung institutio-

neller Strukturen und vernachlässigt die Bedürfnisse der Nutzer medizinischer An-

gebotsstrukturen. Um einer solchen Gewichtung entgegenzusteuern, soll in der vor-

liegenden Arbeit verstärkt den von dem Angebot der konventionellen Medizin ab-

weichenden Ansprüchen an medizinische Versorgung auf der Nachfrageseite des

Gesundheitssystems nachgegangen werden.

Die empirische Basis des Vorhabens ist eine standardisierte postalische Fra-

gebogenerhebung unter 5750 Personen in der Bundesrepublik Deutschland. Kon-

kret können die Fragestellungen wie folgt formuliert werden: Welche Komponenten

wie z. B. Grenzerfahrungen mit dem System, Geschlecht, Bildung, chronische Er-

krankung sind maßgeblich an der Genese von Ansprüchen an medizinische Versor-

gung beteiligt? Welche Erwartungsdimensionen lassen sich auf der Nachfrageseite

des Medizinsystems formulieren? Gehen diese Erwartungen über das Angebot einer

naturwissenschaftlich zentrierten medizinischen Versorgung hinaus? Falls sie über

die Anforderung von Symptomlinderung und Beschwerdefreiheit hinausgehen - in-

wieweit lassen sich die Erwartungen nach sozialen Gruppen und verschiedenen

Krankheitsformen differenzieren? Welche konkreten Ansprüche an medizinische

Versorgung werden artikuliert und welche Faktoren beeinflussen ihre Genese.

Die konkreten Einflussfaktoren auf die Erwartungen an medizinische Ver-

sorgung konnten bislang nur unzureichend in empirischen Studien nachgewiesen

werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass die individuellen Erfahrungs-

dimensionen  ein Interpretationspotential in sich bergen, anhand dessen Strukturen

eines komplexen Anspruchsdenkens an medizinische Versorgung sichtbar werden,

das konträr zu bestehenden Angebotsstrukturen des medizinischen Versorgungs-

systems steht.
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In der vorliegenden Arbeit „Ansprüche an medizinische Versorgung im Spannungs-

feld zwischen Angebotsstruktur und individuellen Bedürfnissen“ sollen die Aussa-

gen der Befragten hinsichtlich maßgeblicher Ansprüche an medizinische Versor-

gung und deren Einflussfaktoren zu untersuchen. Grundlage für diese Analyse sind

dabei vorstrukturierte Themenbereiche von Krankheit und Gesundheit innerhalb

derer die Befragten durch die Wahl entsprechender Aussagedimensionen ihre Er-

fahrungen und Einstellungen artikulieren können. Im Fokus stehen dabei sozial

relevante Schnittstellen zwischen Individuum und institutionellen Akteuren, die im

wesentlichen die Interaktionen zwischen Individuum und Medizinsystem dominie-

ren. Komplementär - teilweise auch daran gekoppelt - zu diesen konkreten Erfah-

rungen mit dem Medizinsystem spielen die Erfahrungsdimensionen medizinischer

Versorgung in speziellen Lebenslagen, wie z. B. chronische Erkrankung, eine we-

sentliche Rolle bei der Herausstellung von Bedürfnissen an medizinische Versor-

gung.

Des Weiteren sollen anhand der quantitativen Daten, die dieser Arbeit zu

Grunde liegen, entscheidende Handlungsfelder individueller Befriedigung abwei-

chender Ansprüche an medizinische Versorgungsoptionen skizziert werden. Insbe-

sondere alternativmedizinische Handlungszusammenhänge und Bereiche des

selbstgesteuerten aktiven Gesundheitsmanagements, wie es sich in der Selbsthilfe

widerspiegelt, verweisen in diesem Kontext auf relevante Handlungsfelder indivi-

dueller Befriedigung von Ansprüchen an medizinische Versorgung. Damit soll diese

Arbeit einen Beitrag zur Wahrnehmung individuelle Ansprüche an medizinische

Versorgung liefern, die über die reine Abfrage von Zufriedenheitsaspekten mit be-

stehenden Versorgungseinrichtungen des Gesundheitssystems hinausgeht.
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1. Gesundheit und Krankheit in sozialer Struktur

Gesundheit und Krankheit sind Phänomene, deren soziale Relevanz in ihrer Multi-

dimensionalität derart umfangreich ist, dass es schwer fällt, diese in ihrer umfas-

senden Bedeutung konkret zu umschreiben. Sicher ist jedoch, dass es sich bei der

Definition von Gesundheit und Krankheit um einen dynamischen sozialen Prozess

handelt, der im wesentlichen zwischen zwei Polen stattfindet. Auf der einen Seite

ist es das naturwissenschaftlich dominierte Medizinsystem, dessen Einfluss sich auf

der Ebene der institutionell bereitgestellten Handlungsoptionen, vertreten durch

die Leistungserbringer im Gesundheitssystem fortsetzt. Auf der anderen Seite steht

das Individuum mit seinen subjektiven Konzepten und Theorien von Gesundheit

und Krankheit, die sich in individuellen Ansprüchen an medizinische Versorgung

oder Vorsorge widerspiegeln

Bedeutsam ist hierbei das konkrete Zusammentreffen individueller Bedürf-

nisse und sozial strukturierter Handlungsoptionen. Genau an dieser direkten

Schnittstelle wird deutlich, ob die institutionell bereitgestellten Handlungsoptionen

(ambulante schulmedizinische Versorgung usw.) den individuellen Ansprüchen

nach medizinischer Versorgung gerecht werden, welche Differenzen auftreten und

welche Faktoren auf der Seite der Individuen dazu beitragen (z. B. chronische Er-

krankung, geschlechtsspezifische Aspekte), dass vorhandene Möglichkeiten nicht

akzeptiert werden.

Anhand dieses Interaktionsprozesses zwischen Individuum und sozialem

Handlungsrahmen lassen sich von der konventionellen Medizin abweichende An-

sprüche an medizinische Versorgung der Individuen konkretisieren, aber auch Zu-

sammenhänge erklären, die folgern lassen, dass Angebote der medizinischen Ver-

sorgung auch in ihrem lebensbestimmenden Umfang zunehmend akzeptiert werden.

Zudem können in diesem Kontext die zum Teil massiven strukturell bedingten Dif-

ferenzen zwischen Anbietern und Nachfragern thematisieren werden. (vgl. Badura

1999). Dabei ist zu berücksichtigen, dass individuelle Ansprüche an medizinische

Versorgung sowohl an soziale Deutungsmuster von Krankheit und Gesundheit ge-

bunden sind als auch an die subjektive Verarbeitung und Deutung dieser Interpre-
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tationsrahmen. Beide Faktoren sind im wesentlichen Bestandteil eines komplexen

Anspruchsdenkens an medizinische Versorgung.

Dies impliziert das Bedürfnisse und Ansprüche an medizinische Versorgung

als Phänomen in ihrer umfassenden Bedeutung für soziale Wandlungsprozesse nur

dann angemessen zu erfassen sind, wenn sie nicht isoliert, sondern bezugnehmend

auf soziale Strukturen und biographische Faktoren im Gesamtkontext betrachtet

und analysiert werden. In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, die analy-

sierten Ansprüche unter Berücksichtigung der aktuellen sozialen Struktur und der

theoretischen und empirischen Erkenntnisse zu subjektiven Konzepten, unter deren

Einfluss sich Ansprüche formieren, zu thematisieren.

Im Mittelpunkt des ersten Kapitels steht deshalb die soziale Bedeutung von

Gesundheit und Krankheit unter Einbezug der verschiedenen aktuellen aber auch

historischen Zusammenhänge bestehender medizinischer Versorgung. Im zweiten

Kapitel sollen dies Ausführungen um subjektive Konzepte und Theorien sowie die

individuelle Wahrnehmung des Gesundheitssystems erweitert werden. Im Ergeb-

nisteil werden dann vor diesem Hintergrund die Ansprüche der Individuen an me-

dizinische Versorgung anhand der quantitativen Daten herauszustellen. Abschlie-

ßend werden in Kapitel vier die wichtigsten Handlungsfelder unbefriedigter An-

sprüche an medizinische Versorgung umschrieben und deren Bedeutung diskutiert.

1.1 Biomedizinische Dominanz

Die Erkenntnisproduktion in der Medizin basiert auf dem naturwissenschaftlichen

Verständnis vom Körper und seiner Funktion. Dies an sich bedingt die Wider-

sprüchlichkeit einer Medizin, die in einer komplexen Welt menschliches Leid kurie-

ren soll. In diesem Kontext kommt der Verhältnismäßigkeit von Individuum und

Gesellschaft eine besondere Bedeutung zu. Im Spannungsfeld sozialer Normierung

von Krankheit und Gesundheit wird über die legitime Zuweisung von Zuständen

des Individuums entschieden (Pfleiderer/Bichmann 1985).

Dominiert wird dieser Prozess in westlichen Industrienationen durch das

biomedizinische Denken. Trotz der zunehmenden Erosion traditioneller Wertesys-
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teme scheint die Akzeptanz biomedizinischer Wissensproduktion ungebrochen. Ne-

ben einer zunehmenden Kritik gegenüber der Schulmedizin in bezug auf die sehr

maschinistische und technokratisch ausgelegte Sicht von Erkrankung und Gesund-

heit und der Ausblendung individueller psycho-sozialer Faktoren menschlichen

Leids (Huber 1993) ist der Glaube an eine High-Tech-Medizin und die Hoffnungen,

die mit ihr verbunden werden, ungebrochen (Labisch 1992).

1.1.1 Dominanz des Expertenwissens

Zahlreiche Neuerungen aus dem Bereich der Genforschung und Transplantations-

medizin künden von einer Medizin, die, basierend auf naturwissenschaftlichen Er-

klärungsmustern, der Ätiologie von Krankheit auf der molekularen Ebene begegnet.

Gesundheit wird hier als ein Zustand organischer Funktionalität im Sinne des bio-

kybernetischen Modells erklärt, das als zentrale Annahme die Regulation menschli-

chen Lebens durch biochemische Stoffe innerhalb des Körpers fokussiert. Mit einer

derartigen systemimmanenten Sicht menschlichen Lebens erweitert die Biomedizin

den Einblick in die Komplexität physischer Regulationsabläufe (Borck1996, S. 13)

und hat damit die Phase der Prothesenmedizin der Nachkriegszeit verlassen. Damit

erweitert die moderne Medizin ihr Wirkungsfeld von der klassischen Therapie ma-

nifester Erkrankungen in eine Vielzahl von Bereichen menschlichen Lebens, die mit

Krankheit nicht direkt zusammenhängen. Die individuelle Erfahrung einer Sym-

ptomatik, die den Menschen zum Aufsuchen eines Arztes bewegt, tritt hinter die

kontrollierende Präventionsmedizin. Pränataldiagnostik und die Möglichkeiten der

Humangenetik verflechten das Individuum von Geburt an in ein Netz zahlreicher

medizinischer Tests, deren Ziel die Feststellung einer Devianz von der biomedizi-

nisch definierten Norm ist, um dann korrigierend einzugreifen.

Die Dominanz der Medizin in unserer modernen Gesellschaft verdeutlicht

sich im Denken der Individuen, in der Akzeptanz und Übernahme der aktuellen,

von der Biomedizin geprägten Modelle, zur Ätiologie von Krankheit und Gesund-

heit. Beherrscht wird der Alltagsdiskurs von einem Verständnis, das Krankheits-

symptome vom sozialen Geschehen isoliert. Transmiterstoffe, Hormone und per
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Computertechnik gemessene naturwissenschaftliche Werte erhöhen die Abstraktion

des individuellen Beschwerdebildes. Deutungsmuster der Laien bedienen sich des

allgegenwärtigen Expertenwissens. Behinderungen werden zu genetischen Proble-

men, die Mittels Einsatz frühdiagnostischer Verfahren rechtzeitig erkannt werden

können, um derartige unerwünschte Abweichungen von der Norm zu vermeiden.

Entscheidend für ein solches Konzept zur Interpretation von Erkrankungen auf der

molekularen Ebene ist eine medizinische Forschung, die körperinterne Prozesse

durch das regulative Zusammenwirken von Botenstoffen und entsprechenden Re-

zeptoren erklärt und diesen erklärten Zusammenhang in Bezug zu Symptomen

setzt. Aus therapeutischer Sicht ergibt sich somit die Notwendigkeit, entsprechende

Abweichungen in der Funktion derartiger Regelkreise zu identifizieren und durch

Beeinflussung der internen Vorgänge auf der Ebene der biochemischen Stoffe zu

intervenieren (Borck 1996, S. 13). Der Erkrankung kommt in diesem Kontext der

Stellenwert einer objektiven Gegebenheit zu, die vom Therapeuten anhand objekti-

ver Körperzustände und diagnostischer Ergebnisse festgestellt werden kann (Lach-

mund 1996, S. 81).

Ausgangspunkt der Behandlung derartiger kausaler Zusammenhänge ist

experimentell erworbenes Wissen, das die an den Erkrankungszustand gebundenen

sozialen und psychischen individuellen Zusammenhänge ausblendet. Damit einher-

gehend findet eine Konzentration der Naturwissenschaften auf den Körper als Er-

kenntnisobjekt statt, die sich in der Dualität von Physis und Psyche in dominieren-

den sozialen Denkmustern wiederfindet.

Durch die Abspaltung von psychischen und sozialen Faktoren menschlichen

Leids vom rein Körperlichen ist auch der Handlungsbezug der Medizin rein auf die

Ebene physischer Prozesse beschränkt. Die nach naturwissenschaftlichen Vorgaben

objektiv bestimmbaren körperlichen Prozesse werden als natürliche Vorgänge de-

klariert, die in ihrem Verlauf nicht an den individuellen Menschen gebunden sind,

sondern an die Konformität seines Körpers. Der damit verbundene Gültigkeitsan-

spruch pathogener Prozesse für die Gesamtheit aller menschlichen Körper lässt

Erkrankungen als einen naturgegebenen Zustand erscheinen, der für alle Individu-

en Geltung besitzt. Auf der Basis dieses in der Medizin favorisierten naturwissen-
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schaftlichen Erklärungskonzepts von Krankheit entwickeln sich zunehmend Thera-

pieverfahren, die in ihrer Anwendung den Körper auf seine in der Biomedizin objek-

tiv nachgewiesenen Bestandteile reduzieren. Erkrankungen werden in diesem Zu-

sammenhang den entsprechenden Ebenen molekularbiologischer Erkenntnispro-

duktion zugeschrieben. Es ist ein Organ, ein Zellverband oder ein Gen, dessen De-

fekt zu beheben ist (Illich 1995; Schulz 1998, S. 35).

Gekoppelt an diese Entwicklung ist, dass der Erkenntnisprozess, ob ein

Mensch erkrankt ist oder nicht, zunehmend in die Autorität der Mediziner fällt, der

als Experte im Rahmen von naturwissenschaftlichen Verfahren den physischen Zu-

stand definiert. Der Erkrankte selbst ist lediglich in der Lage, seinem subjektiven

Verständnis nach darüber zu urteilen, ob die von ihm bemerkten Symptome als

krank gelten können oder nicht. Der sozial legitime entgültige Entscheid darüber

liegt jedoch beim Arzt bzw. in der Interpretation der Laborwerte.2 Bestes Beispiel

für derartiges Vorgehen bietet auch die Risikofaktoren-Medizin. Hypertonie oder

erhöhte Cholesterin-Werte sind in der aktuellen Schulmedizin ein Signal für patho-

gene Prozesse im Körper, die einer präventiven Behandlung bedürfen (Bogers 1986;

Schulte-Sasse 1993).

Letztlich kommt der Medizin und als ihrem Vertreter dem Arzt das aus-

schließliche Recht zu, Individuen den Zugang zum Status des Erkrankten zu ver-

schaffen. Damit definiert sich sowohl für den Patienten als auch für den Mediziner

eine eindeutig umrissene gesellschaftliche Rolle. Um seine Erkrankung sozial zu

legitimieren muss der Erkrankte die Hilfe des Experten in Anspruch nehmen (vgl.

Parsons 1964).

1.1.2 Wandel der Arzt-Patienten-Beziehung

Dieses Monopol auf die Zuschreibung von Erkrankungen verfestigte sich jedoch erst

im ausgehenden 19. Jahrhundert. Vorab war es durchaus üblich, sich bei Erkran-

                                                       
2 In diesem Kontext merkt z. B. Johnston (1993) an, dass viele Tuberkulosekranke
bis zu einem gewissen Stadium relativ frei von Symptomen seien. Erst durch die
Untersuchung beim Arzt (z. B. Röntgen-Reihenuntersuchung) wird der Untersuchte
zum Erkrankten.
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kungen an Wahrsager und Heilkundige zu wenden. Es herrschte ein gewisser Plu-

ralismus im Gesundheitswesen (vgl. Jütte 1991, S. 30), welcher sich aus Barbieren,

Wundärzten, Apothekern, Badern, Hebammen und auch akademischen Ärzten (me-

dici) zusammensetzte.

Die Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen war vorerst reine

„Privatsache“. Trotz erwähnter Präsenz von Ärzten in Städten und an den Höfen als

„bekannte Persönlichkeiten“, wie es Claudine Herzlich und Janine Pierret in ihren

Ausführungen zum Aufstieg der Medizin umschreiben (1991, S. 230), war deren

Bedeutung vorerst wesentlich geringer als heute.

Trotz der Bemühungen der entsprechenden Ärztevertretungen, wie der „col-

legia medica“, blieben die Grenzen zwischen Volks- und Schulmedizin bis in die frü-

he Neuzeit relativ diffus. Erst mit Beginn der Aufklärung bildeten sich eindeutigere

Unterschiede zwischen den akademischen Behandlungsmethoden und denen des

Volkes heraus.3 Erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zeichnete

sich eine zunehmende Stabilisierung des ärztlichen Standes ab, die auch durch die

staatliche Anerkennung per Gesetz (Frankreich 1892) verankert wurde. Bedeutsam

für diesen Wandel ist sicherlich die zunehmende Bestätigung des ärztlichen Wis-

sens als objektive Gegebenheit, die sich der Kontrolle des Laien entzieht. Insbeson-

dere die Abkoppelung des Expertenwissens vom subjektiven Empfinden des Patien-

ten und die damit einhergehende Isolierung des kurativen Prozesses vom Patienten

stellt das ärztliche Wissen und die damit verbundene Diagnose in den Vordergrund

medizinischen Handelns. Ausgangspunkt für diesen Prozess ist die veränderte In-

                                                       
3 Auch schon früher gab es unter den approbierten und akademisch ausgebildeten
Heilern gewisse Streitereien über die Befähigung zu helfen.Vom Sozialprestige
standen die akademischen Mediziner, die ihr Wissen vornehmlich durch das Studi-
um der antiken Schriften von Ärzten wie Hippokrates und Galen und den Besuch
von Vorlesungen über fünf Jahre erlangten, an erster Stelle. Doch neben diesen
studierten Ärzten gab es auch noch eine wesentlich größere Anzahl von nichtstu-
dierten, staatlich autorisierten Wundärzten, Handwerkschirurgen und Badern, die
sich ihr Wissen über die betriebliche Ausbildung aneigneten, indem sie z. B. in Köln
um 1628 mindestens vier Jahre als Lehrling und Geselle in diesem Beruf innerhalb
der Stadt tätig sein mussten und dann noch weitere zwei Jahre auf Wanderschaft
gehen mussten. Dieser Gruppe von Heilern war es aber untersagt, innere Erkran-
kungen zu behandeln. Diese Mediziner unterschieden sich zwar eindeutig durch
Verdienst und Status von den studierten Ärzten, waren jedoch in der damaligen
Zeit die eigentliche Stütze des Gesundheitswesens (vgl. Jütte 1991).
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teraktionsbasis zwischen Patient und Arzt Anfang des 19. Jahrhunderts. Über den

Gebrauch von technischen Geräten (siehe auch Kapitel: „Medizinischer Fortschritt“)

und die Isolation des Patienten außerhalb seines sozialen Bezugrahmens in Kran-

kenhäusern (hierzu Foucault 1976) wird dem Individuum zunehmend der Einfluss

auf die Diagnose entzogen.4

Noch im 18. Jahrhundert praktiziert der Arzt vornehmlich am Bett des er-

krankten Patienten (Ackerknecht 1968). Diese Form der ärztlichen Betreuung zeich-

net sich insbesondere durch die Einbindung der medizinischen Hilfe in den sozialen

Kontext des Patienten aus. Verwandte und Bekannte, die bei den Untersuchungen

und dem Gespräch mit dem Erkrankten zugegen waren, bildeten eine gewisse Kon-

trollinstanz. Die Anamnese wurde in bedeutendem Maße vom Patienten selbst be-

stimmt, wobei der Mediziner auf die subjektiven Empfindungen und Schilderungen

der Erkrankung angewiesen war. Diese besondere Dominanz des Erkrankten („Pat-

ronagesystem“, Jewson 1976) spiegelt sich besonders in der verbalen Interaktion,

dem damaligen sogenannten „Krankenexamen“, zwischen Arzt und Patient wider.5

Neben einigen oberflächlichen Untersuchungen des Körpers (Tastbefund und visu-

elle Begutachtung) ist es primär dieser Dialog, der die Grundlage einer medizini-

schen Diagnose bildet. Mit der Auflösung dieses vom Patienten bestimmten Dialogs

zu Gunsten von Untersuchungsmethoden (z. B. Stethoskop) nimmt die Autorität des

Arztes zu. An die Stelle der subjektiven Berichterstattung des Patienten in seinem

                                                       
4 Umfangreiche Ausführungen zum Aufstieg der Medizin finden sich bei Jacques
Attali (1981), Claudine Herzlich und Janine Pierret (1991) und Alfons Labisch
(1992).
5 Zu berücksichtigen waren bei diesem verbalen Austausch vier zentrale Aspekte,
die das Gespräch strukturierten und den Status des Patienten in der medizinischen
Therapie markierten (Meyer 1792 nach Lachmund 1996): Generell ist die Individu-
alität des Patienten zu wahren. Krankheit sollte in diesem Zusammenhang nicht
schematisch beurteilt werden. sondern in ihrem individuellen Verlauf (Prinzip der
Individualität). Zudem soll sich die Aufmerksamkeit des Arztes nicht auf einzelne
Faktoren der Erkrankung richten, sondern den gesamten sozialen Bezugsrahmen
einbeziehen (Streuung der Relevanz). In besonderem Maße soll sich der Arzt dem
Artikulationsvermögen des Patienten anpassen; Fachausdrücke sind zu meiden.
Nach Möglichkeit sollte die Anamnese über mehrere Tage vollzogen werden, um den
Patienten durch langes Nachfragen nicht zu verärgern (Primat des Diskurses des
Patienten). Letztlich soll sich der Mediziner über geschicktes Fragen auch an
Krankheitszusammenhänge herantasten, die vom Patienten eventuell aus Scham
oder Angst nicht direkt thematisiert werden (Hervorlockung von Geständnissen).



Marcus Kahrs

17

sozialen Umfeld tritt die Diagnose anhand von vom Arzt zu interpretierenden Krank-

heitssymptomen, die nicht mehr im Verständnisbereich des Laien liegen. Mit der

Schaffung von objektivem Wissen entzieht sich die Medizin zunehmend der Kon-

trolle durch den Laien. Krankheit wird zu einem Produkt der Medizin. Die Medizin

beherrscht Krankheiten; sie erklärt ihre Herkunft und bekämpft sie. Durch die Re-

duktion der Diagnose auf physische Prozesse, die als pathogene Zustände interpre-

tiert werden, treten soziale Aspekte der Pathogenese in den Hintergrund. Die Ent-

koppelung sozialer Bezüge vom Individuum und dessen Erkrankung vollzieht sich

hierbei auf der Ebene der physischen Interpretation von Krankheit. Das damit ver-

bundene Deutungsmuster fördert die Entwicklung von technischen Hilfsmitteln zur

systematischen Untersuchung der objektiv vorhandenen Bestandteile menschlichen

Seins, dem Körper. Krankheit reduziert sich in diesem Kontext auf einen Erreger,

dessen Identifikation und Bekämpfung die Lösung des gesundheitlichen Problems

darstellt.6

1.1.3 Krankheit in der Zivilisation

Das Krankheitsspektrum unserer heutigen modernen Zivilisation wird zunehmend

bestimmt durch degenerative und chronische Erkrankungen (Kühn/Rosenbrock

1994; Bogers et al. 1999). Damit ist der Zustand der Erkrankung ein dauerhafter

und lebensbestimmender Aspekt unserer Existenz geworden. Wesentlich scheint in

diesem Zusammenhang die Art, wie wir Bezüge zu Erkrankungen herstellen, ob wir

sie beispielsweise im religiösen Kontext interpretieren oder unter psychosozialem

Blickwinkel deuten oder eben, wie in unserer Gesellschaft dominierend, unter wis-

senschaftlichen Aspekten als naturgegeben thematisieren.7  Eben dieses begrenzte

                                                       
6 Insbesondere die Entdeckung von Louis Pasteur 1857, die Gärung sei auf Mikroor-
ganismen zurückzuführen, und die Forschungsergebnisse von Robert Koch, der ent-
sprechende pathogene Erreger auch nachweisen konnte, markieren den Anfang ei-
ner Krankheitslehre auf der molekularen Ebene, die den Streit zwischen „Anti-
Kontagionismus“ und „Kontagionismus“, der im Verlauf der naturwissenschaftli-
chen Seuchen entstand, beendet und sich bis heute als leitendes Deutungsmuster
von Krankheit erweist (Labisch 1992, S. 133; Herzlich / Pierret 1991).
7 Unter der Dominanz eines ausdifferenzierten Referenzsystems, wie es sich im na-
turwissenschaftlichen Paradigma zeigt, findet eine individuelle Sinngebung und
Deutung von Krankheit kaum Raum.
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naturwissenschaftliche Paradigma normiert die Sicht von Krankheit und Gesund-

heit in der Moderne und verweist auf die Funktion von Medizin und Arzt in der Ge-

sellschaft (Labisch 1992, S. 27).

Der damit verbundene Deutungsrahmen von Krankheit als eine vorüberge-

hende Lebensphase, die durch Intervention Mittels biomedizinischer Verfahren ü-

berwunden werden kann, widerspricht jedoch der realen Präsenz von Krankheit im

Alltag. Im Gegensatz zu akuten Infektionserkrankungen wird das aktuelle Krank-

heitsspektrum beherrscht von Leiden, die nur in den seltensten Fällen kurativ be-

handelt werden können. Vielmehr sind es Zustände von gesundheitlicher Beein-

trächtigung, die das Individuum in ihren Symptomen ein Leben lang begleiten.

Noch bis zum 19. Jahrhundert wurde das Krankheitsspektrum beherrscht von In-

fektionskrankheiten. Im 20. Jahrhundert hingegen nahmen derartige Erkran-

kungszustände bei gleichzeitig ansteigender Lebenserwartung wesentlich ab. Zu-

rück zu führen ist diese Entwicklung im wesentlichen auf die verbesserten Lebens-

umstände, wie Arbeitsbedingungen, Wohnraum, Ernährung (McKeown 1982). Da-

mit stehen wir heute einer Entwicklung gegenüber, die bedingt ist durch die Zu-

nahme der Lebenserwartung und die Verbesserung der sozialen Lebensgewohnhei-

ten. In diesem Kontext stehen nicht mehr lebensbedrohliche Situationen und

Krankheitszustände im Vordergrund, sondern eher Zustände von Krankheit, die

durch die Folgen zivilisatorischer Prozesse einer modernen Industriegesellschaft

geprägt sind. Insbesondere Erkrankungen des Muskel- und Skelettapparates,

Suchterkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen dominieren das aktuelle

Spektrum der modernen Leiden.

Krankheit wird damit insbesondere im Alter zu einer unausweichlichen Be-

gleiterscheinung. Wurde in früheren Zeiten dem Leben relativ abrupt durch eine

schwere Erkrankung ein Ende bereitet, verlaufen die Erkrankungsperioden heute

eher langsam. Damit zeichnet sich auch ein Wandel in der Ätiologie von Krankheit

ab. Im Unterschied zu schweren infektiösen Erkrankungen, die sich eher schicksal-

haft über Ansteckung verbreiten, chronifiziert sich die moderne Zivilisationskrank-

heit mit zunehmender physischer und psychischer Metabolie und sozialen Einflüs-

sen. In diesem Kontext deutet sich ein Interpretationskonzept von Krankheit und
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Gesundheit an, das soziale Umstände in den Mittelpunkt stellt. Krankheit und Ge-

sundheit wird damit auch zu einem Resultat gesellschaftlicher Verhältnisse (Herz-

lich / Pierret 1991, S. 82). Dabei spielen sowohl individuelle Verhaltensweisen als

auch exogene soziale Faktoren eine zunehmende Rolle. Krankheit wird damit in

modernen Gesellschaften zu einem Phänomen, das zunehmend gekoppelt ist an das

Verhalten in sozialen Strukturen. Unter diesem Aspekt wird der Strukturierung

individuellen Gesundheits- und Krankheitshandelns besondere Aufmerksamkeit

geschenkt.

1.2 Gesundheit als sozialer Zwang

Nicht individuelles selbstgesteuertes Verhalten unter dem Aspekt eines eigenen

Gesundheitskonzepts leitet unsere gesundheitlichen Verhaltensmuster, sondern ein

komplexes System aus epidemiologischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Deren

Kausalitätsvermutungen basierend meist auf der Annahme pathogener Faktoren

die eine Prävention in Richtung kontrollierten Risikomanagements forcieren,

(Franzkowiak 1992). Im Mittelpunkt stehen dabei soziokulturelle Leitbildern, die

sich an physiologischer Funktionalität orientieren basierend auf einem naturwis-

senschaftlich medizinischen Denkmuster (vgl. Ongaro-Basaglia 1985). Individuelles

Handeln in Sachen Gesundheit kommt somit einer Missachtung sozialer Normie-

rung gleich, deren Konsequenzen vom Individuum zu tragen sind und zunehmend

sozial sanktioniert werden.

1.2.1 Formiertes Gesundheitshandeln

Das Funktionieren einer derartigen sozialen Formierung gesundheitlichen Han-

delns und Denkens basiert auf der ständigen Reproduktion eines Bedürfnisses nach

Erlangung absoluter Gesundheit und den damit verknüpften Erwartungen. Ge-

sundheit und das damit verbundene Gesundheitsdenken wird somit zur bestim-

menden Dimension alltäglichen Handelns, das sich an vorgegebenen Wertmaßstä-

ben orientiert. Besondere Bedeutung gewinnt das Spektrum präventiver Verhal-
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tensregeln, welches dem Individuum im Rahmen sozialer Normierung das Gefühl

der Sicherheit vermittelt, alles für die Gesundheit getan zu haben. Die Devianz von

der Norm wird somit zum Problem individuellen Handelns und mündet in der

Stigmatisierung abweichender Personengruppen (vgl. auch Franzkowiak 1985, S.

32). Adipositas, Rauchen, aber auch allein ein abweichender Cholesterin-Wert wer-

den zum Selbstverschulden, das vom Individuum unter dem Aspekt der Eigenver-

antwortlichkeit zu tragen ist.

Zudem sind es verstärkt sozial definierte Faktoren wie Schönheit, berufli-

cher Erfolg und Leistungsfähigkeit, die für den Begriff der Gesundheit stehen (Tro-

jan, 1992). Dies widerspricht der Auffassung, Gesundheit wäre ein selbstverständli-

ches Phänomen, das im Alltag nicht thematisiert wird und erst im Falle der Er-

krankung wahrgenommen wird (Gerhard 1993). Im Gegenteil, Gesundheit wird zum

allgegenwärtigen Prozess der Wertorientierung sozialen Handelns. Das Spektrum

der Verhaltensmuster, die an den Gedanken der gesundheitlichen Prävention ge-

bunden sind, nimmt stetig zu. Intuition und der sogenannte gesunde Menschenvers-

tand werden abgelöst durch naturwissenschaftliche Vorgaben und soziale Trends.

Fortschreitende Rationalisierung in den Industriegesellschaften der Neuzeit

und eine verstärkte Selbstbezogenheit bei den Individuen, die dazu führt, dass die

Abweichung von der Norm in Sachen Genuss als ein individuelles Fehlverhalten

gedeutet wird, prägen den aktuellen Interpretationsrahmen individuellen Verhal-

tens. 8 Ein Mangel an Affektkontrolle vermittelt so den Eindruck einer unkontrol-

lierten Handlung, die im Widerspruch zum vorherrschenden Gesellschaftssystem

                                                       
8 Im Gegensatz zum Mittelalter, in dem das individuelle Selbstkonzept eine eher
nachrangige Rolle spielte und der alltägliche Konsum von Genussmitteln gesell-
schaftlich akzeptiert und wenig normiert war, wird der Genuss von z. B. Alkohol in
modernen Gesellschaften eher als eine Art Methode zur zeitweisen Enthemmung
von Affekten genutzt. Die bewusst herbeigeführte Reaktion der Genussmittel findet
zum einen ihre Bedeutung in der enthemmenden Wirkung, verlangt jedoch zugleich
den kontrollierten Umgang vom Individuum. Überschreitungen sozialer Vorstellun-
gen vom Umgang mit dem Konsum entsprechender Genussmittel werden als nega-
tive Entgleitung empfunden und dem Individuum zugeschrieben. Dies hat zur Fol-
ge, dass der unkontrollierte Konsum gebunden ist an eine negativ sanktionierte
Erfahrung, die es zu vermeiden gilt (vgl. Elias 1969). Mit der Abnahme kultureller
Sinnbezüge, die dem Konsum von Genussmitteln ihren Platz im Zusammenleben
der Individuen ermöglichen und diesen zu einer Selbstverständlichkeit machen,
verliert sich auch die soziale Funktion derartiger Verhaltensweisen.
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steht. Im Kontext dieser Entwicklung ist die zunehmende Medikalisierung aller

Lebensbereiche menschlichen Daseins durch ihren rein biochemischen Fokus als

genussreduzierend gekennzeichnet und entzieht dem Genuss die soziokulturelle

Funktion.9 Genuss wird zu einem Prozess, der die somatische Unbeschädigtheit

gefährdet (vgl. Franzkowiak 1986).

Zunehmend fragil wird auch die Dominanz kollektiver Existenzsicherung in

Form von Familie, innerhalb derer gemeinschaftlich die Befriedigung individueller

Bedürfnisse gesichert wurde. Probleme, die vorher im innerfamiliären Zusammen-

hang geklärt wurden oder mit der Unterstützung verschiedenster sozialer Struktu-

ren bewältigt wurden, werden nun mit Hilfe des neutralen medizinischen Experten-

rats gemeistert (Labisch 1992). Existenzsicherung wird nun zur Verpflichtung des

einzelnen, der das Gesamtspektrum an sozial erforderlicher Funktionalität erbrin-

gen muss. Lebensführung wird so zur selbstgesteuerten Lebensplanung, die zum

Inhalt hat, potenzielle Risiken abzuwenden und Chancen frühzeitig zu nutzen.10

Anstelle der Unbedeutsamkeit irdischen Lebens, das durch den Glauben an eine

erlösende Ewigkeit nach dem Tode zur schicksalhaften Nebensache rangierte, tritt

die Ruhelosigkeit und Eile, mit allen nur denkbaren Mitteln das Beste aus dem

kostbaren Leben zu machen. Der so entfallene Sinn von Krankheit als ein durchaus

akzeptabler Bestandteil des Lebens, der die göttliche Einflussnahme auf menschli-

                                                       
9 Ein schönes Beispiel für die Folgen der Genusskultur insbesondere bei der Nah-
rungsaufnahme führt Hagen Kühn am Beispiel der USA in seinem Buch Healthis-
mus (1993: S. 36) an: Er skizziert das Niveau der permanenten Besorgtheit um die
Gesundheit anhand der Cholesterinpolitik. Dort wird von staatlicher Seite empfoh-
len, dass rund 41% der US Bürger zischen 20 und 74 Jahren einer Lipoprotein-
Untersuchung bedürfen und 88% dieser Personen, also 36% der erwachsenen Ame-
rikaner, aufgrund der Ergebnisse medizinische Beratung oder Hilfe bräuchten. Die
so identifizierten Personen ohne jegliche Symptomatik sollten dann ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten umstellen. Das tägliche Essen wird so für viele zu einer besorg-
niserregenden Angelegenheit, die jeglichen Genuss entbehrt.
10 Von besonderer Bedeutung bei diesem Prozess der individuellen Neuorientierung
ist die Aussensteuerung durch Institutionen, deren Einfluss durch die Erosion tra-
ditioneller Handlungsfelder wächst. Helga Bilden (1989, S. 23) spricht hier in die-
sem Zusammenhang von einer fortschreitenden „Institutionenabhängigkeit“. Sie
stellt den Widerspruch zwischen Individualisierung und gleichzeitiger standardisie-
render Entwicklungen dar. „Lebensbedingungen der auf sich gestellten Individuen
werden stärker und unmittelbarer denn je durch Institutionen und Entwicklungen,
auch übernationaler Art, auf die sie keinen Einfluß haben, geformt.“
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ches Dasein manifestiert, forciert das Zustandekommen veränderter Denkmuster

zur Deutung menschlichen Leidens (Beck-Gernsheim 1994).11

Der in diesem Kontext erodierte traditionelle Wertekanon, innerhalb dessen

Krankheit lange Zeit als eine schicksalhafte, von Gott gegebene Lebenssituation

(Kohli 1986) – als Lebensaufgabe, der man sich unausweichlich als Prüfung stellen

muss – hingenommen wurde, bietet zwar die Möglichkeit der Neuorientierung in

bezug auf den Interpretationsrahmen gesundheitlicher Zusammenhänge, doch die

nach der Individualisierungstheorie entstandene Verunsicherung der Individuen

(Beck 1986) mündet nicht unweigerlich in die unbegrenzte Freiheit subjektiver An-

sprüche an medizinische Versorgung, die sich in einer Unzahl von individuellen

Gesundheitskonzepten widerspiegelt. Vielmehr sind es nur wenige sozial anerkann-

te Erklärungskonzepte, die stark gebunden sind an ein vorrangig von Reduktionis-

mus geprägtes Deutungsmuster des menschlichen Körpers, innerhalb derer Ge-

sundheit und Krankheit vermittelt werden. Den aktuell akzeptierten Bezugsrah-

men bildet ein biomedizinisches Wissensspektrum, dass sich durch die Ausbildung

eines umfangreichen naturwissenschaftlichen Expertensystems reproduziert und

das Laienwissen in seiner Relevanz für das Gesundheitshandeln einschränkt. Ge-

sundheit wird zu einem Phänomen, dass sich in der physischen Präsenz des Indivi-

duums darstellt.

1.2.2 Selbstkontrolle der Gesundheit

Im Fokus dieses gesundheitlichen Orientierungsprozesses steht die Disziplinierung

der Körper (Sieber 1999). Gesundheit wird nicht nur zu einem naturwissenschaft-

lich nachweisbaren Phänomen, sondern gewinnt in besonderem Maße an sozialer

Relevanz. Der Körper wird zur primär relevanten Projektionsfläche individuellen

                                                       
11 Elisabeth Beck-Gernsheim (1994: S.318) formuliert hierzu in bezug auf die Ver-
antwortung im Zeitalter der Gentechnologie wie ich meine recht treffend: „Sicher-
lich haben die Menschen auch in früheren Jahrhunderten gehofft, gesund zu sein,
ohne Schmerzen zu leben. Doch war damals der Sinnhorizont stark bestimmt von
der Religion, die ein Leben nach dem Tod und Erlösung von Leiden verhieß. Das
irdische Leben wurde stets vor dem Horizont des ewigen gesehen, war daran gemes-
sen weniger wert. Ob man nun zwei Jahre lebte oder zwanzig oder siebzig, was
machte das schon, wenn danach die Ewigkeit kam?“
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Handelns (Giddens 1991). Mittels modernster medialer Verbreitung hält das Bild

idealer Körper Einzug in den Interpretationsrahmen subjektiver Daseinsdeutung.

Die so erfahrene Abweichung von der Norm fordert zum Handeln auf und führt zur

permanenten Kategorisierung menschlichen Seins. Wer nicht den Anforderungen

modernster Wertvorstellungen entspricht muss mit sozialer Isolation rechnen. Der

Körper und seine sozial definierte Funktionalität werden zum Mittelpunkt mensch-

lichen Lebens (Imhof 1984).12

Dieser normative Druck führt zunehmend zur Selbstkontrolle und wird

gleichsam im Rahmen der sozialen Identitätsfindung im Kontakt mit dem individu-

ellen Umfeld reproduziert. Das so entstandene Kontrollsystem wird erweitert durch

die Vorgabe entsprechender Handlungsstrategien zur Erlangung der Norm. Die

Diskrepanz zwischen Gesundheit als Ziel und der subjektiven Wahrnehmung des

eigenen Status verweisen das Individuum auf die sozial definierte Handlungskonse-

quenz.13

Gesundheit wird in diesem Zusammenhang zur, mittels entsprechender

Verhaltensmuster beeinflussbaren, sozialen Selbstdarstellung. Gesundheit erlangt

den Status eines psycho-physischen Zustands, der durch subjektive Einflussnahme

zu regulieren ist. Wichtigster Faktor hierbei: die Eigenverantwortung. Gesundheit

wird so zum ressourcen-orientierten Selbstmanagement, dessen Konsequenzen vom
                                                       
12 Die Funktionalität des Körpers wird in diesem Zusammenhang bestimmt durch
die verschiedenen Disziplinen, die den Körper auf Teilbereiche reduzieren. Luc Bol-
tanski (1976, S. 141) verweist in diesem Kontext auf die Funktion der Disziplinen in
der sozialen Normierung des Körpers: „Die impliziten Theorien des Körpers wurden
hervorgebracht durch Praktiker, die eine Antwort auf eine gesellschaftliche Frage
zu geben haben. Sie wurden durch und für die Praxis geschaffen, d. h. direkt der
sozialen Notwendigkeit angepaßt, den Körper des anderen zu manipulieren, ihn zu
führen und auf ihn einzuwirken, etwa ihm eine bestimmte Menge knapper Güter zu
liefern (Nahrungsmittel oder pharmazeutische Produkte), oder für ihn Verhaltens-
regeln aufzustellen. Diese Theorien, die die Disziplinen umspannen, deren bevor-
zugtes Forschungsfeld der Körper ist, widmen sich der Produktion rein funktionalis-
tischer Körperbilder.“
13 Gunter Schmidt (1992, S. 272) verdeutlicht anschaulich die Wirkung der präven-
tiven Medizin auf das Kontrollverhalten des einzelnen, wenn er dessen Verhalten
wie folgt beschreibt: „Das „gültige Model eines Durchschnittsmenschen“ „Gesund-
heit 2000“ und jeder prononciert auf den einzelnen setzenden präventiven Medizin,
ist der disziplinierte Hypochonder – der gesundheitskundige Selbst- und Fremdbe-
obachter, der sich und seine Welt eindimensional darauf überprüft, wie gesund er
ist, oder das, was er tut oder vorhat; ein Hygieneautist, permanent mit sich selbst
beschäftigt und auf sich selbst bezogen.“
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Individuum zu verantworten sind. Das Scheitern wird dem einzelnen zugewiesen,

nicht der Gesellschaft. Ist die Gesundheit eingeschränkt markiert, dies das indivi-

duelle Versagen in der Konkurrenz mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft, das in

der Konsequenz über die soziale Stellung im Berufs- und Alltagsleben bestimmt.

Wer gesund ist, so die Erwartung, hat Erfolg. Die mit dieser Annahme einherge-

hende Jagd nach der Gesundheit begründet die zunehmende Thematisierung

menschlichen Gesundheitshandelns (Dael von den 1989). Konsequenz des erlangten

Bewusstseins über die eigene Gesundheit ist der Versuch der permanenten Vermei-

dung von gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen und die Disziplinierung im

Bereich des gesundheitsfördernden Verhaltens. Insbesondere diese Struktur an

verhaltenstechnischen Maßregelungen tangiert zunehmend mehr Lebensbereiche

und wird durch eine permanente Ausweitung der Risikowahrnehmung vorangetrie-

ben (Marstedt 1998; Mergner et al 1990).

Im besonderen Maße spiegelt sich dieser Trend im Bereich der Risikofakto-

renmedizin wider. Gesundheit wird hier definiert als Konformität im Rahmen na-

turwissenschaftlicher Parameter. Das hier dominierende Denkmuster eines Men-

schen, der in seinem Sein auf die Messbarkeit naturwissenschaftlich definierter

Parameter reduziert wird, verleitet zu einer isolierten Betrachtung menschlichen

Handelns. Die Abweichung von medizinisch definierten Verhaltensrichtlinien, wie z.

B. Rauchen, schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung drückt sich so in einem

entsprechenden medizinischen Wert aus, der die psycho-soziale Komponente indivi-

duellen Verhaltens gänzlich ausblendet. Geprägt wird hier der Begriff des gesund-

heitsgefährdenden Risikoverhaltens, das aus epidemiologischer Sicht zur Ausprä-

gung entsprechender Risikofaktoren führt, die wiederum als Faktoren späterer Er-

krankungen vorausgehen. Franzkowiak (1986) formuliert dazu das entsprechende

Verständnis für Gesundheit wie folgt: „Gesundheit ist dabei auf labormedizinisch

gebräuchliche Norm- und Grenzwerte reduziert: Sie präsentiert einen messtech-

nisch nachweisbaren physiologischen Status, der sich an den Grenzwerten der (ge-

rade herrschenden) klinischen Lehrmeinung orientiert.“

Argumentiert wird beim epidemiologischen Risikofaktorenkonzept mit einer

Korrelation verschiedenster Faktoren und pathologischer somatischer Symptome,



Marcus Kahrs

25

die lediglich aufgrund entsprechender Wahrscheinlichkeitsberechnungen für Ge-

samtbevölkerungsgruppen gelten können, jedoch für den Einzelfall keine validen

Annahmen darstellen können, wie auch Rainer Müller (1994) in bezug auf die Ober-

flächlichkeit dieses Konzeptes anmerkt: „In der Risikofaktorenmedizin, nach der

soziales Verhalten wie Rauchen, Fehlernährung und Bewegungsmangel zu patholo-

gischen Parametern von Organfunktion wie z. B. Bluthochdruck oder erhöhter

Cholesterol-Spiegel im Blut führen soll und diese wiederum als Vorstadien manifes-

ter Krankheit angesehen werden, wurde das biomedizinische Krankheitsmodell in

verkürzender und oberflächlicher Weise mit Einzelaspekten sozialen Handelns sta-

tistisch korreliert.“

In der Folge wird nur zu häufig das Risikoverhalten und die daraus vermut-

lich entstehenden Risikofaktoren mit der Erkrankung gleichgesetzt, woraus für die

Vertreter dieses Konzepts der Zwang entsteht, zum Wohle der Volksgesundheit

durch den Einsatz präventiver Maßnahmen entsprechende Personengruppen zu

identifizieren. Jens-Uwe Niehoff fasst in seinem Aufsatz „Gesundheit und Verant-

wortung“ (1987, S. 40) die Erkenntnisse der Epidemiologie pointiert zusammen: „Zu

den bemerkenswerten Resultaten medizinischer, speziell klinisch-epidemiologischer

Forschung in den letzten 30 Jahren gehört die Feststellung, dass ungesunde Ver-

haltensweisen ungesund sind.“ Daran hat sich seither auch nichts geändert.

Das so entstandene Menschenbild gleicht dem eines Objekts, dessen Funkti-

on mittels technischer Intervention gewährleistet und gesteuert werden kann

(Mergner et al. 1990). Abweichungen in der Funktion werden in der Form von Pa-

rametern dargestellt und können in die Norm reguliert werden. Organzentrierte

Erklärungszusammenhänge für Krankheit und Gesundheit und die Isolation des

Individuums von der Intervention im Krankheitsfall forcieren einen Blickwinkel in

der Medizin, der den Einbezug psycho-sozialer Faktoren, die ebenfalls für die Ent-

stehung von Krankheit und den Erhalt von Gesundheit verantwortlich sind, ver-

meidet (Weishaupt 1994).
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1.2.3 Krankheit als Schuld

Charakteristisch für einen derartigen Krankheitsbegriff ist ein defizitäres biomedi-

zinisches Verständnis, dass nicht nur die materielle und soziale Umwelt des Indivi-

duums ausblendet, sondern auch psychische Aspekte. Für das Individuum hingegen

entsteht der Eindruck einer Gesundheit, die maßgeblich durch das eigenverant-

wortliche Handeln beeinflusst werden kann. Der Lebensstil wird mit dem Ziel der

Beherrschung des Körpers zur entscheidenden Komponente eines gesunden Lebens

auf der Basis biomedizinischer Verhaltensvorgaben. Der damit verbundene Präven-

tionsansatz beruht jedoch vorrangig auf der individuellen Verhaltensregulation per-

sönlichen Konsums und der verbesserten Leistungsfähigkeit und klammert die Ver-

änderung struktureller Lebensbedingungen und sozialer Gegebenheiten aus.

Ethisch formiert sich hier ein Gesundheitsbild, das den Begriff der Krank-

heit unter der Zuweisung von Schuld im gesellschaftlichen Rahmen staatlicher Zu-

wendungen auf das eigenverantwortliche Handeln des Individuums verweist. Die

identifizierte Abweichung entscheidet nicht nur über die Zuweisung von Schuld,

sondern im erweiterten Maße auch über die weitere sozialstaatliche Zuwendung

und die damit verbundene soziale Stellung. Resultat eines derartig verinnerlichten

Kausalitätsdenkens im Gesundheitshandeln ist das Bedürfnis nach sozial kontrol-

lierter Verhaltenssicherung in Form von anerkannten Maßnahmen zur Sicherung

der moralischen Stellung. Das Einhalten normierter Verhaltensvorgaben sichert so

die emotionale Sicherheit des Individuums in bezug auf die eigene Gesundheit.

Ausgeklammert werden bei diesem Ansatz umweltrelevante Faktoren, die zu

einer Schädigung der Gesundheit führen können. Vielmehr ist man darauf bedacht,

die Individuen in ihren Verhaltensweisen an die Gegebenheiten anzupassen (Kühn

1993). Hoch im Kurs stehen Eigenverantwortung und Selbstmanagement. Hinter

dem Ansatz der persönlichen Verantwortung steht ohne Zweifel auch der Gedanke

einer schuldhaften Äthiologie von Krankheit, die das individuelle Verhalten in den

Fordergrund stellt. Ethisch betrachtet wird hier die Gesundheit zur Moral und

letztlich zum Zwang, erfolgreich zu sein.
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Das Spannungsfeld, in dem die Individuen hier agieren müssen, beschreibt Hagen

Kühn (1993, S. 28) wie folgt: „ Die im Lebensstilkonzept enthaltene Grundentschei-

dung betrifft die persönliche Verantwortung für Gesundheit. Sie ist die einseitige

Lösung der pathogenen Spannungsverhältnisse zwischen Individuum und Umwelt

durch Anpassung des ersteren. Je weniger es im Interesse oder in der Möglichkeit

ist, Krisenerscheinungen mit Strukturveränderungen zu begegnen, desto stärker

lastet der Druck auf dem Anpassungsverhalten der Menschen. Um die gesundheits-

politische Legitimität müsste man sich keine Sorgen machen, da nahezu alle weit

verbreiteten Krankheiten Verhaltenselementen zugeschrieben werden können.“

Demzufolge ist es die Verpflichtung des einzelnen dafür Sorge zu tragen, dass seine

funktionale Stellung im Gesellschaftssystem erhalten bleibt. Der damit verbunde-

nen soziale Erwartungsdruck an Menschen impliziert ein komplexes System an

Verhaltensnormen und Vergleichsparametern, das jedem Individuum zugänglich

ist.

Die mit dieser Entwicklung einhergehende Medikalisierung des Lebensall-

tags macht die Schulmedizin zum dominierenden Orientierungsrahmen gesund-

heitlicher Versorgung, innerhalb dessen soziales Handeln interpretiert wird. Die

Medizin wird zum Instrument sozialer Kontrolle (vgl. Zola 1972). Ihre Aufgabe ist

es, die Funktionalität der Individuen in ihrer gesellschaftlichen Rolle zu sichern

(Parsons 1951). Der damit verbundene soziale Anspruch an das Individuum löst den

sozialstaatlichen Schutz ab und verlangt die individuelle Anpassung an medizini-

sche Leitbilder. Gesundheit ist in diesem Zusammenhang keine Frage mehr der

staatlichen Verantwortung, sondern verweist das einzelne Mitglied der Gesellschaft

auf seine Fähigkeiten, das eigene Risikoverhalten zu optimieren. Das Medizinsys-

tem und dessen professionelle Dominanz rangieren zum Orientierungsfeld morali-

scher Verhaltenselemente.

Aus der sozialen Dominanz eines Gesundheitsverständnisses, das die sub-

jektive Schuld des Individuums an seiner Erkrankung in den Vordergrund stellt,

entsteht unweigerlich das Bedürfnis nach nachweisbarer Sicherheit in bezug auf

den eigenen Gesundheitsstatus. Krankheiten oder zumindest biomedizinisch defi-

nierte Vorstufen einer Erkrankung sollen noch vor Ausbruch der entsprechenden
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Beschwerden diagnostiziert werden und mit entsprechender Intervention abge-

wandt werden. Eng verbunden mit der Risikofaktorenmedizin beruht der Grundge-

danke einer solchen „Früherkennung“ auf dem Gedanken der Nachweisbarkeit von

Erkrankungen im Vorstadium. Der soziale Zwang, der sich aus einer derartigen

Möglichkeit der Krankheitsvermeidung ergibt, äußert sich in der Angst des Indivi-

duums, bei Erkrankungen und versäumter präventivdiagnostischer Verfahren im

Vorfeld, von der Gesellschaft mit Schuldzuweisungen bedacht zu werden. Wer sei-

ner Verpflichtung zur Früherkennung nachkommt und alle Möglichkeiten der dia-

gnostischen Erkennung von Erkrankungen im Vorfeld ausschöpft, erhält das Ge-

fühl, alles Erdenkliche getan zu haben, um Krankheit abzuwenden. Hier zeigt sich

ein weiterer Aspekt eines Zwangs zur Gesundheit.

Nicht nur Menschen mit einer entsprechenden Symptomatik, die sie im

Rahmen ihres Wissensspektrums und ihrer Sinneswahrnehmung als Erkrankung

interpretieren, wenden sich an den medizinischen Experten, sondern auch Men-

schen, die nach ihrem subjektiven Wohlbefinden völlig gesund sind. Die permanente

Auseinandersetzung mit einer möglichen Krankheit und die Bedrohung, die von

einer solchen ausgeht, vermeiden eine unbefangene Lebensführung. Dem gegenüber

steht jedoch eine eher geringe Wahrscheinlichkeit, mit entsprechenden diagnosti-

schen Verfahren eine Erkrankung im Vorfeld zu erkennen (vgl. Abholz 1990).

1.3 Medizinischer Fortschritt

Fortschritt bedeutet in der Schulmedizin den Ausbau naturwissenschaftlicher Er-

kenntnisproduktion. Wie in den letzten Kapiteln beschrieben, findet dieser in der

Medizin auf der Grundlage naturwissenschaftlichen Denkens statt. Zunehmende

Fokussierung auf physische Prozesse in der Genese von Krankheit und die isolierte

Betrachtung unter Ausblendung psycho-sozialer Faktoren formieren auch das Ver-

ständnis von medizinischem Fortschritt und unterstützen die zunehmende Tren-

nung medizinischer Erkenntnisproduktion von den sozialen Bezügen. Die Entwick-

lung der Apparate-Medizin der letzten Jahrzehnte in industriellen westlichen Ge-

sellschaften zeugt davon, wie sich das Verfahren der Diagnose und die Therapie
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stetig vom Individuum entfernen. Unter der Inanspruchnahme technischer Geräte

verliert der Informationsgehalt des berichtenden Patienten an Relevanz in der Di-

agnose. Im Vordergrund stehen naturwissenschaftliche Parameter, die mit Hilfe

komplexer Technologie ermittelt werden. Ärztliche Wahrnehmung basiert somit

zunehmend auf der systematischen Untersuchung des menschlichen Körpers mit-

tels technischer Instrumente und Verfahren.

1.3.1 Von der „subjektiven“ zur „objektiven“ Erkrankung

Diesem Prinzip folgend hat sich bis in die heutige Zeit ein reichhaltiges Spektrum

an diagnostischen und therapeutischen Verfahren etabliert, die auf der Basis na-

turwissenschaftlicher Deutung von pathologischen Prozessen den Patienten von der

Diagnose isolieren. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wird in der aktuellen moder-

nen westlichen Medizin die Sprachlosigkeit der Ärzte bemängelt. Krankheit wird

qua ärztlicher Autorität mittels technischer Daten definiert. Leben wird darstellbar

in Form von abstrakten biochemischen Zusammenhängen. Krankheit oder Gesund-

heit ist zurückzuführen auf einzelne Gene. Damit verbunden ist auch ein Umden-

ken in der traditionellen Sicht von Leben. Menschliches Leben, das in der Form der

christlichen Ethik als etwas „Heiliges“ zu betrachten ist (Jonas 1984), hat sich dem

Pragmatismus der Biomedizin zu unterwerfen (Singer 1984, S. 101 ff.). Medizin

bestimmt die Struktur menschlichen Lebens, Medizin kontrolliert den Zugang zu

diesen Strukturen und Medizin definiert die Handlungsoptionen menschlichen Ge-

sundheits- und Krankheitshandelns. Medizinischer Fortschritt isoliert somit konti-

nuierlich die Erkrankung von psycho-sozialen Bezügen, etabliert jedoch gleicher-

maßen durch seine Dominanz als Referenzsystem für das Individuum eine verbind-

liche Angebotsstruktur medizinischer Dienstleistungen, dessen Verweigerung durch

das Individuum sozial sanktioniert wird. Oder wie Mieth und Marckmann (1996, S.

271) anmerken: „Die Medizin ist eine konstruktive Praxis, in der der kranke

Mensch als Patient, als „medizinisches Objekt“ neu konstruiert wird.“ Verloren geht

dabei die subjektive Wirklichkeit der Erkrankten, die sich erheblich von den Deu-

tungen der Medizin unterscheiden kann. Unter der Vorgabe objektiver Erklärungs-
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zusammenhänge für Erkrankungen formiert sie ein legitimes und akzeptiertes sozi-

ales Orientierungssystem, dessen Anspruch auf Gültigkeit durch zahlreiche institu-

tionell verankerte Kontrollmechanismen reproduziert wird. Hierbei trägt insbeson-

dere die Akzeptanz medizinischer Erkenntnisproduktion im Alltagswissen als Fort-

schritt bedeutend zur legitimen sozialen Implementierung biomedizinischer Innova-

tionen bei. Derartiger Fortschritt setzt die Individuen in Handlungszwang14 und

verlangt die Akzeptanz medizinischen Zuständigkeitsanspruchs für immer mehr

Lebensbereiche.

Auswirkungen dieser Entwicklung zeigen sich in den aktuellen Formen me-

dizinischen Einflusses auf menschliches Leben. Gesundheit hat sich von einem

„passiven“ zu einem „aktiven“ Status gewandelt. Medizin dient nicht mehr nur al-

lein der kurativen Intervention im Krankheitsfall, sondern greift schon vorab in

pathogene Prozesse ein, ja versucht diese im Vorfeld zu identifizieren und verweist

in diesem Zusammenhang auf Formen der Beeinflussung im Sinne der Biomedizin.

Menschliches Leben wird unter diesem Aspekt zu einer planbaren und kontrollier-

baren Struktur, die durch individuelle Entscheidungen innerhalb eines durch die

Schulmedizin gegebenen Spektrums an Handlungsoptionen optimiert werden kann

(Lamprecht / Stamm 1999, S. 64).

Leben wird zum Optimierungsprozess, der in seiner Dynamik scheinbar in-

dividuell unbegrenzt gestaltbar ist. Im Gegensatz zur Transplantationsmedizin oder

Verfahren der Minimal Invasiven Chirurgie, die vornehmlich im Kontext akuter

Erkrankungen eingesetzt werden, ist einer der wichtigsten Ansätze der modernen

Medizin die prädiktive Dimension (Beck-Gernsheim 1994, S. 324). Insbesondere die

diagnostische Früherkennung im Vorfeld einer pathologischen Abweichung ist als

zentraler Gedanke eines medizinischen Fortschritts zu betrachten, der sich in der

Form eines Zugriffs auf das menschliche Leben artikuliert, wie er in der Humanen

Gentechnologie formiert wird. Wohl in kaum einem aktuellen Bereich medizini-

schen Handelns zeigt sich die Entwicklung medizinischer Versorgung und Beratung

und deren Auswirkungen auf die individuelle Interpretation menschlichen Seins

deutlicher (Vogel 1995, S. 90).

                                                       
14 Detailliertere Ausführungen zum Gesundheits- und Krankheitsbegriff in bezug
auf das Alltagsleben finden sich im Kapitel „Gesundheit als Alltag“.
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Die Zuschreibung pathologisch definierter physischer oder psychischer Zustände

erfolgt unter der Anwendung humangenetischen Denkens als Verankerung von

Krankheitsgenese in einer objektiv vorhandenen molekularen Struktur. Damit

schafft die Humangenetik die Basis für den Transfer zwischen ihrer rein biologisch

theoretischen Vermittlung von Konzepten zur Genese pathogener Prozesse und der

klinischen anwendungsorientierten Praxis (vgl. Waldschmidt 1996, S. 191).

Krankheit kann nun auf der molekularen Ebene eines naturwissenschaftli-

chen Konstrukts definiert, diagnostiziert und damit auch therapiert werden. Mit

dieser Entwicklung erhält insbesondere die Arzt-Patienten-Beziehung eine neue

Dimension der Interaktion. Im Mittelpunkt steht die Beratung von Patienten in

bezug auf die hoch komplexen Zusammenhänge der Gentechnologie und deren mög-

lichen Therapieformen (Wolff 1998, S. 173).

Von entscheidender Bedeutung für den Fortschritt der Humangenetik ist die

kontinuierliche Weiterentwicklung der Identifikation und Analyse genetischer

Strukturen und genetischer Polymorphismen und somit der Ausbau eines Interpre-

tationskonzepts von Krankheit, das in der Diagnostik die Identifikation und den

Vergleich von genetischen Polymorphismen fokussiert. Damit wird es möglich, Prä-

dispositionen für bestimmte Erkrankungen auf dem Träger der Erbinformationen,

der DNA (Desoxyribonukleinsäure), zu erkennen. Zu unterscheiden ist hierbei zwi-

schen pränataler und postnataler Diagnose entsprechender pathologischer Abwei-

chungen. Insbesondere der Bereich der pränatalen Diagnose von Erkrankungen

anhand des Genoms hat in den letzten Jahren zu einschneidenden Veränderungen

in der individuellen Vorsorge geführt. Dabei ist der Begriff der Vorsorge durch der-

artige Verfahren der Diagnostik neu definiert worden. Vorsorge bedeutet hier im

engeren Sinne das Abwenden einer Erkrankung im Vorfeld einer gewünschten

Schwangerschaft oder die Möglichkeit bei erfolgter Befruchtung Erkrankungen zu

diagnostizieren. Generell ergeben sich damit zwei Gruppen von Personen mit diffe-

rierenden Intensionen der Inanspruchnahme genetischer Untersuchungen. Zum

einen Menschen, in deren Familien Erbkrankheiten vorhanden sind oder waren,

zum anderen Frauen, die im Alter von über 35 Jahren schwanger werden und das

Kind austragen wollen. Im Gegensatz zur Gruppe der Schwangeren über 35 Jahre,
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die ca. 10% aller Schwangerschaften in der Bundesrepublik ausmachen, ist der Per-

sonenkreis der Menschen, bei denen Erbkrankheiten in der Familie aufgetreten

sind, jedoch relativ klein.15

1.3.2 Sicherheit durch Tests

Menschliches Leben wird in diesem Kontext schon im Vorfeld der Geburt medizini-

schen Definitionen unterworfen. Die von der Humangenetik ausgehende Einfluss-

nahme auf individuelles Handeln mittels technischer Diagnoseverfahren zeigt sich

insbesondere in der Beratung potentieller Risikopersonen.

Grundvoraussetzung für die Einleitung einer Therapie ist der Test, mit des-

sen Hilfe die pathologische Abweichung diagnostiziert werden kann. Hierbei be-

schränkt sich die Anwendung gentechnischer Verfahren jedoch hauptsächlich auf

die Diagnose entsprechender Erkrankungen und wesentlich seltener auf die konkre-

te gentechnische Intervention zur Therapie von z. B. Down Syndrom und Chorea

Huntington. Vorläufig sind es lediglich eine ansteigende Zahl von Testverfahren, die

den Eindruck erwecken, Erkrankungen auf der Ebene der molekularen Biologie zu

beherrschen. Dabei entsteht zunehmend ein Normalisierungsprozess, der diese Ver-

fahren als selbstverständliche Option erscheinen lässt (Feuerstein 1999). Getestet

wird der menschliche Körper und seine naturwissenschaftlich konstruierte Beschaf-

fenheit, wobei es hier nicht um die Identifizierung konkreter Symptome geht, son-

dern vielmehr um die Erfassung spezifischer Strukturen menschlicher Physiologie,

die auf eine eventuelle Präposition für Erkrankungen hinweisen (Nelkin 1993, S.

193).

Gesucht wird nach Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer späteren

Funktionsstörung aufzeigen. Wie bei der Risikofaktorenmedizin, die bestimmte

Verhaltensweisen oder die Devianz biochemischer Parameter als phatogen definiert,

werden in der Humangenetik Erkrankungen auf der Ebene der genetischen Struk-

                                                       
15 Lediglich 3% aller Erkrankungen sind durch monogene Defekte des Erbguts be-

dingt.
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tur interpretiert. Soziale Aspekte oder der Einfluss spezifischer psychischer Fakto-

ren, die biographisch bedingt sein können, spielen eine eher marginale Rolle. Schon

vor Beginn einer Erkrankung können sich Menschen Gewissheit über ihren geneti-

schen Status verschaffen. Besonders problematisch in diesem Zusammenhang ist

der Zugang über die Erbinformation zu Bereichen menschlichen Seins, das sich

nicht in der Symptomatik einer bestimmten Erkrankung zeigt, sondern auf spezielle

zukünftige Verhaltensweisen schließen lässt. In diesem Kontext werden beispiels-

weise soziale Phänomene wie Alkoholismus, Delinquenz und Drogensucht disku-

tiert. Sogar abweichend konstruierte sexuelle Verhaltensweisen wie Homosexualität

werden unter diesem Deutungsmuster zu einer genetischen Disposition, die auf der

Ebene der molekularen Biologie des Menschen behandelt werden kann.

Soziale Anomalien werden somit aus dem sozialen Handlungsspektrum indi-

vidueller Einflussnahme verbannt und unter die Kontrolle medizinischer Experten

gestellt. Damit entsteht ein vermeintlich objektives und neutrales Orientierungs-

system, das dem Individuum die Illusion von Sicherheit suggeriert. Medizinische

Forschung und die damit verbundene Erkenntnisproduktion bestimmt in diesem

Kontext nicht nur über die Definition von Krankheit und Gesundheit, sondern lenkt

individuelle Entscheidungsprozesse. Getrieben vom Druck, alle Risiken auszu-

schließen und zu beherrschen, um die soziale Zuschreibung von Schuld zu vermei-

den, wird der Einsatz hochtechnischer Diagnostik auf der einen Seite von den Laien

als fortschrittliche und moderne Methode der Informationsgewinnung, die Gewiss-

heit verschafft, begrüßt, jedoch auf der anderen Seite mit Unsicherheit betrachtet,

weil das negative Ergebnis des Tests einen fast schon vorprogrammierten Hand-

lungszwang hervorruft.

Besonders treffend zeigt dies Schmidtke (1995, S. 27) in seinem Aufsatz zum

„Dilemma der Prädiktiven Genetik“ auf: Er beschreibt hier, welche Ängste in Ver-

bindung mit der Pränataldiagnostik bei Schwangeren verbunden sein können: „Die

Möglichkeit einer Pränataldiagnostik wird von der Schwangeren zumeist höchst

ambivalent erlebt: Sie ist willkommen, weil sie Klarheit schafft (oft wird ein Kind ja

nur im Bewusstsein dieser diagnostischen Möglichkeit gezeugt), und sie wird ge-

fürchtet, weil sie den Abbruch der Schwangerschaft nach sich ziehen kann. Sie ist
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auch deswegen problematisch, weil man den Schweregrad einer eventuell festge-

stellten Erkrankung einschätzen können muss.“

Das Testergebnis auf der Basis naturwissenschaftlichen Denkens greift in

die Biographie des Individuums ein. Mit dem Wissen über eine Erkrankung, die in

ferner Zukunft das eigene Leben oder das des Kindes maßgeblich beeinträchtigen

wird, verändert sich die Lebensplanung und wirkt sich in Form einer kontinuierli-

chen Reflexion unseres Handelns in bezug auf die zu erwartende Erkrankung aus.

Soziale Identitätsfindung ist gekoppelt an subjektive Verankerung innerhalb sozia-

ler Strukturen. Alleine das Wissen um die Erkrankung verändert das individuelle

Handeln in sämtlichen relevanten Bereichen sozialen Lebens. Entsprechend der zu

erwartenden Erkrankung werden familiäre und berufliche Handlungsoptionen an

die veränderte Perspektive individueller Lebensplanung modifiziert (vgl. Schäfer

1998 / Wolff 1990).

Schäfer macht dies sehr deutlich, wenn er auch die negativen Auswirkun-

gen, die oftmals nicht im vorab einer Diagnose einzuschätzen sind, thematisiert:

„Die genetische Beratung vermittelt den Ratsuchenden Informationen und damit

Wissen. Wissen kann Befürchtungen und Angst erzeugen. Befürchtungen bezüglich

der eigenen Zukunft (z.B. bei Disposition für Brustkrebs), bezüglich der Angehöri-

gen (z.B. bei positiver prädiktiver Testung des Ehepartners auf Chorea Huntington)

und bezüglich künftiger eigener Nachkommen (z.B. bei Überträgerinnenstatus für

Duchennesche Muskeldystrophie). Wissen um eine bestimmte genetische Konstitu-

tion birgt auch immer die Gefahr, dass beabsichtigt oder unbeabsichtigt Fremdbe-

stimmung ausgeübt wird.“ (Schäfer 1998, S. 208) Krankheit wird unter diesem As-

pekt zur entscheidenden Komponente der Identitätsausprägung.

Mit der Zuschreibung entsprechender diagnostischer Ergebnisse, die sich als

objektive und unvermeidliche Zustände dem Individuum präsentieren, entstehen

soziale Kategorisierungen. Die Ergebnisse genmedizinischer Tests führen zur Klas-

sifizierung identifizierter Personengruppen. Menschen mit einem genetischen De-

fekt werden somit selbst bei fehlender Symptomatik zu Kranken einer speziellen

Kategorie: „Der gesunde Kranke“ (Scholz 195, S. 48). In diesem Kontext sind es le-

diglich die Personen, die ein mehr oder weniger klares Symptombild aufweisen, z. B.
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Behinderte mit Down-Syndrom, denen innerhalb unserer Gesellschaft offiziell der

Status eines erkrankten Menschen zugeschrieben werden kann. Alle anderen Per-

sonen befinden sich zum Zeitpunkt des Testergebnisses entweder in einem Stadium

der Erkrankung, in dem die Symptomatik noch nicht ausgebrochen ist, z. B. Chorea

Huntington, oder fungieren lediglich als Überträger der Erkrankung, wobei hier die

Erkrankung an die nächste Generation weitergegeben wird. Für den betroffenen

Personenkreis, bei dem bislang noch keine Symptomatik aufgetreten ist, gilt also

allein das positive Testergebnis der gentechnischen Untersuchung als Nachweis für

die Erkrankung. Das Resultat des Tests wird zur Zuschreibung von Krankheit, mit

der für das Individuum weitreichende soziale Folgen verbunden sein können (Beck-

Gernsheim 1993).

1.3.3 Individuelle Verantwortung durch medizinischen

Fortschritt

Insbesondere diese von den Betroffenen angenommenen sozialen Folgen sind dafür

verantwortlich, dass sich immer mehr Menschen, meist wie schon erwähnt „Risiko-

schwangere“, der genetischen Diagnostik unterziehen. Allein seit den 90er Jahren

sind für diese Form der gesundheitlichen Vorsorge Steigerungsraten von rund 40%

für die alten Bundesländer zu verzeichnen (Nippert et al. 1997). Neben den direkten

Auswirkungen einer Behinderung für das Kind sind es aber vor allem auch persön-

liche Interessen und Motivlagen der betroffenen Frauen, die ihnen eine Inan-

spruchnahme von pränataler Diagnostik sinnvoll erscheinen lassen. Als grundsätz-

lich problematisch wird in diesem Kontext die Integration des behinderten Kindes

in die familiäre Situation thematisiert. Angst vor einer zu großen Belastung für die

Partnerschaft, aber auch der zeitliche Aspekt, der sich z. B. enorm auf die eigene

berufliche Lebensplanung auswirkt, werden als Faktoren genannt, die einen Ab-

bruch der Schwangerschaft bei positiven Testergebnissen rechtfertigen.

Hinzu kommen Befürchtungen in bezug auf die soziale Stellung. Um der so-

zialen Diskriminierung durch ein entsprechend erkranktes Kind zu entgehen, soll

schon im Vorfeld über die Geburt entschieden werden. Pränatale Diagnostik wird
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weitgehend als mögliche Ausweitung der Autonomie von Frauen in ihrer Lebens-

planung gedeutet, jedoch zugleich auch als Dilemma empfunden, da sich durch ein

positives Testergebnis zwar ein unerwünschtes krankes Kind vermeiden lässt, pa-

rallel zu dem Ergebnis jedoch der Abbruch der Schwangerschaft bevorsteht (Nippert

1998, S. 154).

Die mit der pränatalen Diagnosetechnik verbundene Zuweisung von Ergeb-

nissen biomedizinischer Tests setzt die betroffenen Personen in Handlungszwang.

Das auf der molekularen Ebene erworbene Wissen über den Gesundheitszustand

muss von den Individuen in Relation zu sozialen Auswirkungen gesetzt werden.

Eine Abweichung im Genom, die sich lediglich in naturwissenschaftlichen Parame-

tern darstellen lässt, wird, gekoppelt an subjektive Wissensbestände, als Informati-

onsbasis zur Entscheidung über zukünftiges Leben genutzt. Die damit verbundene

Verantwortung wird den Individuen unter dem Aspekt der Autonomie zugewiesen.

Welcher soziale Druck sich in der praktischen Umsetzung eines derartigen Vorsor-

gegedankens widerspiegelt, lässt sich an konkreten Zahlen darstellen. Nach For-

schungsergebnissen von Irmgard Nippert (1994, S. 74) sind 70% aller Frauen einer

Umfrage nach der Meinung „Eine Frau, die ein Kind mit einer schweren geistigen

oder körperlichen Behinderung zur Welt bringt, weil sie die vorgeburtliche Diagnose

nicht durchführen lassen wollte, handelt unverantwortlich.“

Aus der Autonomie zu entscheiden, welche medizinischen Risiken individuell

vertretbar sind, wird ein sozialer Handlungszwang, der als Kehrseite die Verant-

wortungslosigkeit birgt. „Die Vermeidung der Geburt behinderter Kinder wird zur

Aufgabe des mündigen Bürgers.“ (Beck-Gernsheim 1995, S.125) Öffentlich und offi-

ziell wird die pränatale Diagnostik als eine zusätzliche Form der freiwilligen Ent-

scheidungshilfe postuliert. Doch inoffiziell sind derartige Tests schon lange zu ei-

nem Muss geworden, um sich nicht den Vorwürfen der Mitmenschen aussetzen zu

müssen. Feuerstein (1999, S. 98) formuliert diesen sozialen Zwang als eine „struk-

turelle Direktive“ und verweist auf die Selbstverständlichkeit des genetischen Test-

verfahrens als Option, wenn er schreibt: „Speziell in der pränatalen Diagnostik hat

die Anwendung genanalytischer Verfahren einen Normalisierungsprozess durchlau-

fen, d. h. ihr Einsatz wird im medizinischen Setting als quasi selbstverständliche
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Option behandelt, wodurch der Verzicht auf genetisches Wissen über Schwanger-

schaftsrisiken fast schon begründungsbedürftig geworden ist. Bereits das Angebot

genetischer Tests verleiht diesen eine medizinische Bedeutung und verweist auf

eine anstehende Entscheidungssituation, so dass man durchaus von einer struktu-

rellen Direktivität des genetischen Test- und Beratungssettings sprechen kann.“

Beispielhaft für die Dynamik des Fortschritts in der medizinischen Genfor-

schung ist auch die veränderte Wahrnehmung der Qualität von Gesundheitszu-

ständen. So werden auch zunehmend Behinderungen und Erkrankungszustände,

die relativ geringe Beschwerdebilder nach der Geburt aufweisen oder entsprechend

positiv therapiert werden können, wie z. B. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten, als

durchaus legitimes Motiv zum Abbruch der Schwangerschaft von Laien gedeutet.

Gerade dieses Verlangen, alle erdenklichen Abweichungen menschlichen Lebens

von der sozial definierten Norm zu vermeiden, spiegelt den Prozess individuellen

Handelns unter dem Druck der Selbstverantwortung wider. Dabei spielt in nicht

unerheblichen Maße die gegebene Struktur von Informationen zu dem angenomme-

nen Risiko eine gewichtige Rolle (Slaytor / Ward 1998). Zudem beeinflussen indivi-

duelle und subjektive Fähigkeiten und soziale Ressourcen der betreffenden Perso-

nen, die gegebenen statistischen Werte in einen sozialen Bezug mit seinen individu-

ellen Auswirkungen zu setzen (Parsons / Atkinson 1992).

In der Konsequenz muss das Individuum unter der Selbsteinschätzung der

medizinischen Informationen eigene Handlungsstrategien innerhalb sozial struktu-

rierter Optionen generieren. Die Autonomie des individuellen Gesundheits- und

Krankheitshandelns beschränkt sich somit auf die Entscheidung innerhalb sozial

gegebener Strukturen (Stacey 1996, S. 333), nicht aber auf ein wirklich frei be-

stimmbares Handlungskonzept, das individuell selbst gewählt werden kann. Medi-

zinischer Fortschritt bedeutet somit zwar einen stärkeren Handlungszwang, der von

den Individuen bewältigt werden muss, er impliziert jedoch auch zugleich eine

Selbstverantwortung des Individuums innerhalb der von der naturwissenschaftlich

dominierten Medizin vorgegebenen Handlungsstruktur. Durchaus problematisch ist

in diesem Kontext der zunehmende Verantwortungsverlust ärztlicher Akteure in

der modernen Biomedizin zu werten.
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Neben dem Verlust an Direktive erfahren Mediziner weitreichende Einschränkun-

gen ihrer Fürsorge dem Patienten gegenüber. Unter der Erosion der paternalisti-

schen Medizin wird der Arzt zunehmend zum reinen Vermittler biomedizinischer

Informationen. Dies mag zwar oberflächlich betrachtet zu einer neuen Autonomie

des Patienten beitragen, zeigt jedoch aber auch, dass individuelles Handeln zukünf-

tig noch viel stärker an die subjektive Deutung naturwissenschaftlicher Denkmus-

ter gebunden sein wird. Gesundheitshandeln wird zunehmend zur eigenverant-

wortlichen Pflicht ohne den Zugriff auf selbstgewählte Alternativen, die sich außer-

halb des biomedizinischen Paradigmas befinden. Im Zuge dieser Entwicklung in

Richtung der eigenverantwortlichen Entscheidung innerhalb der bestehenden medi-

zinischen Angebotsstruktur gewinnen auch die Bedürfnisse von Patienten und Ver-

sicherten an Bedeutung.

1.4 Erfahrungen mit dem Medizinsystem

Angesichts der zunehmenden Diskussion um den Qualitätsbegriff in der medizini-

schen Versorgung der Bevölkerung kommt dem Patienteninteresse eine gesteigerte

Bedeutung zu (Gaucher / Coffey 1993). Dieser Trend im Gesundheitswesen wird

zudem gestützt durch eine postulierte „Bürgerorientierung“ in bezug auf die Integ-

ration des Patienten in den kurativen Prozess (Badura / Hart / Schellschmidt 1999).

Maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung sind zunehmende politische Regulati-

onsbestrebungen hinsichtlich der Qualität medizinischer Versorgung sowie das

durch soziokulturelle Veränderungen bedingte Verhalten von Patienten (Leimküh-

ler / Müller 1996, S. 765).

Neben Fragen der Optimierung finanzieller Konzepte und Rationalisie-

rungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen gewinnt der Einbezug des Patienteninte-

resses an Bedeutung. Im Vordergrund werden dabei Beteiligungskonzepte von Bür-

gern und Patienten diskutiert und eine damit einhergehende Informationspolitik,

die das individuelle Bestimmungsrecht des einzelnen in bezug auf seine gesund-

heitliche Versorgung stärkt. Ziel ist es, durch zunehmende Transparenz die Barrie-
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re zwischen Laien und Experten zu verringern, um dem Patienten selbstgesteuerte

Entscheidungen zu ermöglichen (Badura / Schellschmidt 1999).

Kostenreduktion und die gleichzeitige Verbesserung der Qualitätsstandards

stellen die konventionellen Versorgungsstrukturen mit ihren Akteuren infrage. Be-

sonders in die Kritik geraten ist hierbei die Rolle der Ärzte als unmittelbare

Schnittstelle zwischen Patient und Gesundheitssystem. Zunehmend wird das Ver-

hältnis zwischen Arzt und Patient kritisch hinterfragt. Dass es gerade der direkte

Kontakt zwischen Arzt und Patient ist, der als problematisch interpretiert wird,

zeigt auch Jürgen Wasem in seiner Studie „ Das Gesundheitswesen in Deutschland“

(1999, S. 25) auf: „ Im Zentrum des schulmedizinisch orientierten Gesundheitssys-

tems, wie es sich in diesem Jahrhundert entwickelt hat, steht der Arzt. Der Arzt ist

die wesentliche „Anlaufstelle“ für den Bürger, wenn er eine Krankheit als so

schwerwiegend empfindet, dass er sie nicht mehr im Laiensystem durch Selbstthe-

rapie behandeln kann. Daher kommt der Einschätzung der Ärzteschaft generell, der

individuellen Arzt-Patienten-Beziehung sowie der Beurteilung von arztbezogenen

Reformmaßnahmen eine hohe Bedeutung für die Beurteilung des Gesundheitssys-

tems durch die Bevölkerung zu.“

1.4.1 Ambulante Medizin

Trotz zahlreicher Studien zur Zufriedenheit von Patienten (vgl. Aust 1994) lässt die

momentane Diskussion um die medizinische Versorgung den Schluss zu, dass die

Erfahrungen der Patienten mit der Therapie in der medizinischen Praxis eher kri-

tisch thematisiert werden. Mangelnde Gesprächsbereitschaft seitens der Ärzte und

der fehlende Einbezug des Patienten in die Therapie sowie die Abstimmung der

Behandlungsform auf gegebene psycho-soziale Krankheitsfaktoren verweisen auf

eine aus Patientensicht mangelhafte medizinische Versorgung (Kahrs 1999). Unter

dem Druck der Einschränkung durch fehlende finanzielle Ressourcen kommt es

zwar zu Veränderungsbestrebungen jedoch werden diese lediglich auf der Basis der

bisherigen stark technisierten und naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin

thematisiert.
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Diskutiert werden hier vornehmlich Ansätze, die den Patienten als Kooperations-

partner im kurativen Prozess wenig berücksichtigen (z. B. evidence-based medicine,

managed care). Badura (1999, S. 77) spricht in diesem Zusammenhang davon: „...

daß der Patient bzw. Konsument nicht als Koproduzent, sondern als (passiver)

Empfänger auf ihn angewendeter Prozeduren bzw. für ihn produzierter Güter er-

achtet wird.“ Hierin drückt sich die Notwendigkeit aus, den Patienten als Ressource

im Bemühen um qualitative Verbesserungen in der medizinischen Versorgung zu

nutzen. Mangelnde Rücksicht auf die subjektive Sichtweise der Patienten und feh-

lender Einbezug patientenorientierter Qualitätskonzepte müssen somit bei zuneh-

mend negativen Erfahrungen mit der Schulmedizin zwangsweise zu Konfliktpoten-

zialen und Qualitätsverlust im Verhältnis zwischen Arzt und Patient als Schnitt-

stelle zum Medizinsystem führen.

Klemperer (1995) führt in diesem Zusammenhang zum Arzt-Patienten-

Verhältnis aus, dass durch die Herausbildung eines technischen Focus in der Medi-

zin und der auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Blickwinkel auf

den menschlichen Körper zu einem Verständnis von Krankheit und Gesundheit

führt, das den Patienten in eine passive Rolle verweist. Insbesondere die Differen-

zierung in Laienwissen und Expertenwissen, die in der Biomedizin einen besonders

starken Ausdruck findet (vgl. Scholz 1995; Deppe 1996a), führt zu einer zunehmen-

den Verunsicherung der Patienten. Komplexe medizinische Erkenntnisproduktion

und eine zunehmende Spezifizierung krankheitsrelevanter Zusammenhänge er-

schweren dem Patienten eigene Symptome und Wahrnehmungen subjektiv zu in-

terpretieren.

Die vermeintliche Objektivität des Expertenwissens biete dem Patienten

keine Möglichkeit, die individuellen Krankheitswahrnehmungen in einen ihm ver-

ständlichen Zusammenhang zu setzen (vgl. Kassirer 1983). Somit ist die Rolle des

Patienten bestimmt durch Intransparenz und fehlende naturwissenschaftliche

Sachkenntnis, die zu einer aktiven Deutung von Krankheit, Therapien und diagnos-

tischen Verfahren im Sinne des biomedizinischen Paradigmas nötig wären. Zudem

ist es dem Patienten unter der Dominanz alltagsbestimmender biomedizinischer
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Deutungszusammenhänge nicht möglich, seine Erkrankung in einem subjektiven,

von ihm individuell wahrgenommenen, soziokulturellen Kontext zu interpretieren.16

Insbesondere dieser Aspekt der fehlenden psycho-sozialen Einbettung von

Krankheiten und Symptomen in der schulmedizinischen Praxis führt zunehmend

zur kritischen Beurteilung ärztlichen Handelns innerhalb der Patientenschaft.

Haase (1995, S. 10) sieht in der reinen biologischen Sicht von Krankheit in der me-

dizinischen Praxis sogar eine Missachtung der Grundbedürfnisse von Patienten. Er

umschreibt die gegenwärtige Stellung des Patienten wie folgt: „ Ein weiteres we-

sentliches, die Arzt-Patienten-Beziehung betreffendes Problem ergibt sich daraus,

dass die Grundbedürfnisse der Patienten keineswegs nur biologischer, sondern auch

psychischer und sozialer Art sind. Letztere werden in der medizinischen Versorgung

in der Regel aber nur unzureichend oder gar nicht wahrgenommen.“

Besonders der Verlust der Handlungsautonomie der medizinischen Experten

im Prozess der Behandlung führt sowohl auf Seiten der Patienten als auch auf der

der Ärzte zu Verunsicherungen. Schenk (1998) verweist in diesem Zusammenhang

insbesondere auf die Verunsicherung der Ärzte in bezug auf die Patientenführung.

Ein mehr an verbaler Auseinandersetzung mit einem kritisch hinterfragenden Pati-

enten bedeutet auch ein mehr an Zeitaufwand, der im momentanen Leistungskata-

log der Krankenkassen nicht adäquat berücksichtigt wird, und den Verlust des Ex-

pertenstatus durch gut informierte und aufgeklärte Patienten.

Neuere Ansätze der Arzt-Patienten-Forschung nehmen derartiges Unbeha-

gen von Seiten der Mediziner auf und thematisieren die zunehmende Kritik an me-

dizinischer Dienstleistung unter dem Aspekt der Compliance-Verbesserung. We-

sentliche Komponenten einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pa-

tient sind hier, dem Patienten durch Aufklärungsarbeit die Therapie betreffenden

Aspekte im Sinne der Schulmedizin vertraut zu machen, um eine verstärkte Ein-

sicht in die Notwendigkeit der therapeutischen Verfahren zu bewirken. Beispielhaft

hierfür ist ein Beitrag von Franz Petermann und Stephan Mühlig (1998). Ausge-

hend von der Auffassung, dass die ärztlichen Therapiemaßnahmen grundsätzlich

korrekt sind, stellen sie den Patienten als Verursacher nicht funktionierender Arzt-

                                                       
16 Umfassende Ausführungen zum Ungleichgewicht im Arzt-Patienten-Verhältnis
finden sich bei Hans-Ulrich Deppe (1996b, S. 10).
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Patienten-Verhältnisse in den Vordergrund. Aktive Beteiligung des Erkrankten und

das Selbstmanagement werden hier als eine Form der patientenorientierten Schu-

lung verstanden. 17

Mangelnde Compliance wird dem ratsuchenden Individuum zugeschrieben,

das nicht breit ist, die Anordnungen des Experten zu akzeptieren. Derartige For-

schungsansätze verweisen auf die noch immer fehlende Integrationsbereitschaft

individueller psycho-sozialer Faktoren in die Therapie. Konzepte zur Verbesserung

der medizinischen Dienstleistung orientieren sich noch zu stark an dem dominie-

renden naturwissenschaftlichen schulmedizinischen Paradigma. In diesem Kontext

wird der negativ geprägte Erfahrungshorizont vieler Patienten, besonders derer mit

chronisch degenerativen Erkrankungen, deutlich verständlich (vgl. Kahrs 2000).

Mangelnde emotionale Zuwendung und fehlende Wertschätzung der eigenen

Persönlichkeit durch den Arzt werden vom Patienten als eingeschränkte Autonomie

im Therapieprozess interpretiert. Der so wahrgenommene, durch die Dominanz der

Schulmedizin bedingte und eng begrenzte Handlungsspielraum für den Umgang mit

Erkrankungen wird zunehmend als Kritik am Medizinsystem artikuliert. Das zeigt

sich auch in neusten Studien zu Einstellungen und Erwartungen der Bevölkerung

                                                       
17 Unter dem Stichwort der Behandlungsverweigerung taxieren Petermann und
Mühlig die Art der mangelnden Kooperation von Patienten in drei Kategorien ein:
Als eine Form der Non-Compliance erster Ordnung bezeichnen sie die generelle
Ablehnung von schulmedizinischer Therapie, wobei es sich hierbei auch um Perso-
nen handeln kann, die sich selbst therapieren wollen oder Verfahren der alternati-
ven Medizin präferieren. Die individuelle Verortung von Krankheit außerhalb des
schulmedizinischen Paradigmas wird hier als fehlerhaftes Verhalten gedeutet. Die
Schulmedizin bildet nach dieser Aussage den einzig richtigen Orientierungszusam-
menhang in bezug auf Krankheit und Gesundheit.Formen der Verweigerung zwei-
ter Ordnung werden in der Verweigerung bestimmter schulmedizinischer Thera-
piemaßnahmen von Petermann und Mühlig gesehen, die sowohl offen vom Erkrank-
ten thematisiert wird, als auch verdeckt durch die Missachtung entsprechender
Verordnungen. Selbst die kritische Hinterfragung bestimmter Therapieverfahren
wird unter dieser Kategorie zur Behandlungsverweigerung.Unter der Form der
Non-Compliance der dritten Ordnung fassen Petermann und Mühlig alle eigenstän-
digen oder unbewussten Modifikationen von Verordnungen zusammen. Dabei kann
es sich z. B. um die unsachgemäße Kombination von verschiedenen medizinischen
Präparaten handeln oder um die falsche Einnahmefrequenz bzw. – dauer. Die hier
aufgezeigten Kategorisierungen von Verhaltensformen orientieren sich ausschließ-
lich an einem schulmedizinischen Interpretationsrahmen. Individuelle Konzepte
von der Genese und dem Verlauf von Krankheiten und die daraus resultierenden
individuellen Ansprüche an eine mögliche Therapie werden nicht berücksichtigt.
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an das Gesundheitssystem von Jürgen Wasem (1999). Er beschreibt die Wahrneh-

mungen in der Bevölkerung in bezug auf die ärztliche Versorgung wie folgt: „ Eben-

so wichtig wie fachliche Kriterien ist für die Bevölkerung die emotionale und soziale

Kompetenz der niedergelassenen Ärzte. Besonders hier werden durchaus Defizite

empfunden. Die Arzt-Patienten-Kommunikation wird daher an Bedeutung gewin-

nen, die soziale Kompetenz zum Wettbewerbsvorteil werden."

Selbst in aktuellen Studien, in denen eine relativ große Zufriedenheit mit

dem „Hausarzt“ besteht (Klingenberg et al. 1999), werden bei differenzierter Be-

trachtung insbesondere die Bereiche „Umgang mit den Gefühlen des Patienten“ und

„Die Erinnerung des Arztes an frühere Gespräche und Behandlungen“ von den Be-

fragten moniert. Überhaupt scheint sich die Kritik der Nutzer schulmedizinischer

Verfahren auf die kommunikative Ebene zu konzentrieren. Insbesondere die per-

sönliche Beziehung, das Vertrauen und soziale Nähe sind Faktoren, die in der medi-

zinischen Praxis aus Sicht vieler Patienten zu kurz kommen. Dem untergeordnet

hingegen ist das Bedürfnis nach medizinisch fachlicher und technologischer Perfek-

tion (Angestellten Kammer Bremen 1993).

1.4.2 Alternative Medizin

Deutlich wird in der Interpretation derartiger Daten der Anspruch der Patienten,

ihre Erkrankung nicht nur rein organzentriert auf dem Niveau naturwissenschaftli-

cher Parameter zu deuten. Konfrontiert mit einer immer stärker differenzierten

Medizintechnik, die den Menschen in seinen molekularbiologischen Strukturen er-

fasst, entsteht beim Patienten ein im schulmedizinischen Paradigma unüberwind-

barer Widerspruch zwischen subjektiven Interventionsvorstellungen in bezug auf

das eigene Leid und den gebotenen schulmedizinischen Verfahren. Dies gilt in be-

sonderem Maße für Personen, die als in der Schulmedizin „austherapiert“ gelten

und somit die Grenzen der Biomedizin erfahren.

Als Reaktion auf derartig einseitige Interpretationsmuster kann in diesem

Kontext das zunehmende Bedürfnis nach Therapieverfahren angesehen werden, die

einen ganzheitlichen Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit zulassen
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(Schulz u.a. 1998; Kahrs 1999). Bestätigt wird der Versuch von Patienten, ihr Leid

in komplexeren soziokulturellen Zusammenhängen zu verstehen und entsprechende

Verfahren der Heilung anzuwenden durch den anhaltenden Trend zur alternativen

Medizin (IKK 1993; Wissenschaftszentrum NRW 1995; Institut für Demoskopie

Allensbach 1997).

Neben den konventionellen Therapieverfahren der Biomedizin konnten sich

in den letzten Jahren verstärkt Behandlungsmethoden durchsetzen, die ganzheitli-

che Sichtweisen von Krankheit und Gesundheit fokussieren. Problematisch stellt

sich jedoch in diesem Zusammenhang die Nutzung derartiger Verfahren dar. Tradi-

tionell ist in Deutschland die Zuschreibung von Krankheit sowie die Vergütung und

Zulassung der Therapieverfahren an das schulmedizinische System gebunden. Leis-

tungen, die nicht nach naturwissenschaftlichen Verfahren getestet werden können,

finden in der klassischen Schulmedizin kaum Anwendung. Selbst die Verfahren (z.

B. Akupunktur und Homöopathie), die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, kön-

nen nur über das schulmedizinische System in Anspruch genommen werden. Die

hier gemachten Patientenerfahrungen beziehen sich meist nur auf die reduzierte

Form der alternativmedizinischen Heilverfahren, die, um die finanzielle Übernah-

me der Kosten für die Methode durch die gesetzliche Krankenkasse zu gewährleis-

ten, nur von Schulmedizinern mit einer Zusatzqualifikation im Bereich Naturheil-

verfahren durchgeführt werden darf.

Generell werden Methoden der alternativen Medizin in Deutschland nur

durch Ärzte und Heilpraktiker angeboten. Trotz der eingeschränkten Übernahme

der Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen ist eine zunehmende Akzeptanz

von Außenseiterverfahren innerhalb der Bevölkerung zu verzeichnen. Dies trifft

insbesondere für den Personenkreis der chronisch Erkrankten zu. Im Vordergrund

der Erfahrungen von Patienten mit alternativen Heilverfahren steht im Kontrast

zur Schulmedizin der kommunikative Aspekt. Gesprächsorientierte Diagnosever-

fahren und der Einbezug biographischer Anknüpfungspunkte in bezug auf die Er-

krankung werden als positive Erlebnisse mit der alternativen Medizin artikuliert

(vgl. Schulz 1999, S. 156).
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Gerade die zunehmende Anzahl der chronisch erkrankten Menschen und die damit

verbundenen Probleme lassen Verfahren der Naturheilmedizin als Alternative zu

konventionellen Therapieverfahren auch für gesetzliche Krankenkassen wieder att-

raktiv erscheinen. Trotz diverser Einschränkungen im Leistungskatalog der Kassen

und entsprechenden Zuzahlungen, die von den Patienten zu tragen waren, gab es

auch schon früher umfangreiche Bestrebungen seitens der Krankenkassen, außerhalb

des Medizinsystems das Angebot auf dem medizinischen Markt in Richtung ganz-

heitlicher Prävention und Heilverfahren zu verändern. So gab die Gesundheitsreform

(1989) den Krankenkassen aufgrund der Formulierung des § 20 SGB V (Leistungen

zur Förderung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten) die Möglichkeit,

eigenständige gesundheitsrelevante Leistungen anzubieten (Abs. 3). Diese Neurege-

lung, neben der Aufklärung der Mitglieder über Gesundheitsgefährdungen und der

Verhütung von Krankheiten (Abs. 2), führte bei den gesetzlichen Krankenkassen

zwischen 1989 und 1996 zu einer ausgedehnten Entwicklung von gesundheitsför-

dernden Projekten, deren Inhalte stark den ganzheitlichen Aspekt von Gesundheit in

den Vordergrund stellten. Doch insbesondere die Berücksichtigung derartiger Inhalte

und die Orientierung an den Versicherteninteressen, die nur selten den rein medizini-

schen wissenschaftlichen Wirkungsansprüchen gerecht wurden, beendeten 1997

durch die Neufassung des § 20 die Weiterentwicklung derartiger Aktivitäten. Argu-

mentiert wurde dieses Vorgehen mit der Auffassung, dass die Kassen in diesem Zu-

sammenhang zuviel Geld für unsinnige Maßnahmen ausgeben (Fitnesscenter auf

Krankenschein). Unter dieser Änderung verbleiben der gesetzlichen Krankenkasse

kaum noch Möglichkeiten, eigene gesundheitsfördernde Maßnahmen außerhalb des

Medizinsystems anzubieten.

Was den Kassen jedoch blieb und sogar durch das Neuordnungsgesetz 1997

erweitert wurde, ist die Möglichkeit zur Durchführung von Modellvorhaben. Dies

bedeutet für die Krankenkassen, dass sie Modellversuche zur Weiterentwicklung

der Verfahrens-, Organisations-, Finanzierungs-, und Vergütungserbringung durch-

führen können (§63 Abs. 1 SGB V). Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, Modell-

versuche in bezug auf die Entwicklung neuer Therapieverfahren und Maßnahmen

zur Prävention einzurichten (Abs. 2). Diese Neuerung ist nun auch besonders inte-
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ressant in bezug auf die Einführung alternativer Heilverfahren in den Leistungska-

talog der Kassen. Ein Modellversuch ermöglicht den Kassen, ihren Mitgliedern ent-

sprechende Verfahren anzubieten und die dafür anfallenden Kosten zu überneh-

men. Weiterhin verspricht man sich neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit nicht-

konventioneller Therapieverfahren. Dies gilt auch insbesondere für Problemgrup-

pen der Schulmedizin, z. B. chronisch Erkrankte oder sogenannte austherapierte

Patienten. Mit Hilfe neuer Verfahren möchte man den Gesundheitszustand dieser

Personen verbessern und natürlich entsprechende Kosten für eine Weiterbehand-

lung in der Schulmedizin einsparen.

Durch die Möglichkeit, entsprechende alternative Heilverfahren zu testen

und durch die ansteigende positive Haltung der Bevölkerung gegenüber nicht-

konventionellen Therapieformen, kam es etwa ab 1994 zu mehreren Modellversu-

chen, die die Erprobung paramedizinischer Verfahren beinhalten. Zwar werden

heute auch schon die Kosten für spezielle alternative Methoden (z. B. Akupunktur

und Homöopathie) außerhalb von Modellversuchen von den Krankenkassen über-

nommen, doch handelt es sich hierbei nur um relativ wenige Verfahren und selten

um die volle Erstattung der eigentlich benötigten Kosten.

So werden die besonders wichtigen, aber eben auch zeitlich aufwendigen Anamne-

segespräche in der homöopathischen Therapie bei der Kostenerstattung ausge-

schlossen. Derartige Beschneidungen finden auch bei anderen Verfahren statt. Dies

ist nicht so bei den Modellversuchen. Hier kann der Patient die alternative Therapie

im vollen Umfang nutzen, wenn sie denn als Therapieform im Modellversuch von

den Krankenkassen vorgesehen ist.

Beispielhaft für einen derartigen Modellversuch ist ein Projekt der IKK

Sachsen-Anhalt. Diese Innungskrankenkasse übernimmt seit 1995 im Rahmen der

Erprobungsregelung die Kosten für Akupunktur und Homöopathie. Durchgeführt

werden dürfen diese Heilmethoden jedoch nur von entsprechend weitergebildeten

Ärzten, die z. B. für die Anwendung der Akupunktur eine Zusatzausbildung im Um-

fang von mindestens 140 Stunden nachweisen müssen. Die Gruppe der zu behan-

delnden Personen setzt sich zum großen Teil aus chronisch Erkrankten zusammen,

wie z. B. Asthmatiker und Patienten mit Neurodermitis.
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Neben diesen Versuchen, die alternative Medizin für Patienten zugänglich zu ma-

chen, gibt es noch weitere Modellversuche, so z. B. auch von den Innungskranken-

kassen in Sachsen und in Baden-Württemberg. Doch auch hier ist das Angebot

stark eingeschränkt. In Baden-Württemberg bezieht sich das Programm sogar nur

auf die Anwendung von Akupunktur. Die IKK Hamburg hingegen bietet ein relativ

breites Spektrum von alternativen Verfahren an, für die sie die Kosten im Behand-

lungsfall übernimmt. Hier können die Versicherten nicht nur die allgemein bekann-

ten Verfahren Akupunktur und Homöopathie nutzen, sondern auch Methoden der

anthroposophischen Medizin, Kunsttherapie, Rhythmische Massagen und Neural-

therapie (IKK Hamburg 1997).

Doch nicht nur die Innungskrankenkassen versuchen im Bereich der Alter-

nativen Medizin neue Wege zu beschreiten, sondern auch die Betriebskrankenkas-

sen sind bereit, paramedizinische Verfahren zu erproben. Schon im Jahre 1995 rie-

fen neun Betriebskrankenkassen aus dem Raum Essen in Zusammenarbeit mit dem

Zentrum zur Dokumentation von Naturheilverfahren ein Projekt mit dem Namen

„Ganzheitliche Medizin“ ins Leben. Auch hier richtete sich das Angebot vorrangig

an chronisch Erkrankte und sogenannte austherapierte Patienten. Das Therapie-

spektrum umfasst hier nicht nur die Akupunktur oder Homöopathie, sondern zu-

sätzlich auch eine Reihe von anderen Verfahren, z. B. Reflexzonentherapie, Kolon-

Hydrotherapie, Elektroakupunktur u. a.

Sowohl der Modellversuch in Essen als auch die Erprobungen der IKK und

der KV Sachsen-Anhalt zeigen eindeutig positive Ergebnisse. So empfanden 80%

der Patienten der IKK Sachsen-Anhalt (IKK-BV 1997), die an dem Modellversuch

teilgenommen hatten, eine eindeutige Besserung ihrer Erkrankung, die auch ärzt-

lich bestätigt werden konnte. Auch die Teilnehmer am Modellversuch der Betriebs-

krankenkassen im Raum Essen bestätigten mit ihren Aussagen einen Rückgang der

Beschwerden ihres Leidens um 40-50% (Moebus et al.1997).
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1.4.3 Ökonomisierte Medizin

Ein weiterer Faktor, der maßgeblich den Erfahrungshorizont von Menschen mit

dem Medizinsystem der Bundesrepublik Deutschland strukturiert, lässt sich unter

dem Stichwort der Ökonomisierung beschreiben. Unter diesem Aspekt wird Ge-

sundheit zu einer finanziellen Größe.

Zahlreiche Reformversuche in den letzten Jahren verlagern die Finanzie-

rungsproblematik zunehmend auf die Nutzerseite. Zuzahlungen und Einschrän-

kungen des Angebotspektrums medizinischer Dienstleistung, die von der Kranken-

kasse im vollen Umfang finanziert werden, beschreiben die ökonomischen Problem-

bereiche, mit denen sich Patienten zunehmend konfrontiert sehen. Zudem tragen

Beitragerhöhungen und steuerliche Zusatzbelastungen dazu bei, dass Erkrankun-

gen immer auch unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit diskutiert werden. Das Leis-

tungsangebot von Krankenkasse und entsprechende Serviceleistungen werden zum

festen Bestandteil gesundheitsrelevanten Handelns innerhalb der Bevölkerung.

Insbesondere die großzügige Leistungsbereitschaft wird von einem Großteil der

Versicherten als entscheidende Voraussetzung für die Attraktivität der gesetzlichen

Krankenkasse thematisiert (Zok 1999, S. 23).

Der Übernahme von Kosten kommt somit ein wesentlicher Stellenwert im

Denken der Patienten zu. Geprägt ist dieses Denken auch von einer zunehmenden

Liberalisierung des Gesundheitswesens. Freie Wahl der Krankenkasse und die da-

mit einhergehenden wettbewerbsorientierten Positionierungen der Kassen durch

Herausstellung spezifischer Leistungsmerkmale (z. B. verstärkte Übernahme von

alternativmedizinischen Heilverfahren) zwingen den Konsumenten zur selbstge-

steuerten Auseinandersetzung mit dem Leistungsangebot, die eine eigenverant-

wortliche Bestimmung des individuellen Bedarfs an gesundheits- und krankheits-

spezifischen Handlungsoptionen impliziert. Dass mit dieser ordnungspolitischen

Neugestaltung nicht unbedingt eine Verbesserung der Stellung der Nutzer medizi-

nischer Dienstleistungen einhergehen muss, zeigt sich an der einseitigen Entwick-

lung im deutschen Gesundheitswesen. Durch die Allokationsfunktion der bisherigen

Strukturveränderungen der gesetzlichen Kostenträger hat sich lediglich das Ver-
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hältnis zwischen Versicherten und Krankenkassen verändert, nicht jedoch die

Handlungskonstellation Arzt-Patient (Schöffski et al. 1996).

Der Rollenwechsel vom passiven Versicherungsnehmer zum aktiven Kun-

den, der bewusst die Leistungen seiner Krankenkasse prüft und sich dann für den

seinen persönlichen Ansprüchen entsprechenden Anbieter entscheidet, steht in

starkem Widerspruch zur pateranalistischen Leistungserbringung seitens der Ärz-

te.18 Dem Widerspruch ausgesetzt, auf der einen Seite in bezug auf die Finanzie-

rung des Gesundheitssystems eigenverantwortlich zu handeln, jedoch auf der ande-

ren Seite keinen Einfluss zu haben auf die Qualität und die Art und Weise der

Erbringung medizinischer Dienstleistung, bewirkt bei den Konsumenten zuneh-

mende Unzufriedenheit (Badura 1999). Zudem gestaltet sich die Position des Pati-

enten im Umgang mit Erbringern medizinischer Dienstleistung äußerst schwierig,

da in akuten Notfällen oder bei entsprechend hohem Leidensdruck ein partner-

schaftliches Aushandeln, wie es z. B. beim Erwerb alltäglicher Produkte gehand-

habt wird, nicht möglich ist. In diesem Kontext wird deutlich, dass selbst bei maxi-

maler Handlungsautonomie kaum von einem „echten Kundenverhältnis“ gespro-

chen werden kann.

Ein maßgeblicher Faktor in diesem Kontext ist die  zunehmende Ökonomi-

sierung durch strukturelle Veränderungen auf der Finanzierungsseite der medizini-

schen Dienstleistungen. Im Gegensatz zur retrospektiven Finanzierung, die eine

Ausweitung der finanziellen Einkünfte durch Erhöhung des Behandlungsbedarfs

zuließ, werden tendenziell die benötigten finanziellen Mittel durch z. B. Budgets

oder Fallpauschalen prospektiv finanziert. Damit wird das finanzielle Risiko zu-

nehmend auf die Anbieter entsprechender medizinischer Leistungen verlagert, da

der Einsatz der vorhandenen Ressourcen (Personal, technische Geräte usw. ) öko-

nomisch dem entsprechenden finanziellen vorgegebenen Mitteln angepasst werden

muss.

                                                       
18 Peter Helmich weist in seinem Artikel „Plädoyer gegen den ärztlichen Paterna-
lismus“ auf die in der Medizin abweichende Bedeutung des Begriffs hin. Gegen die
väterliche Fürsorge gegenüber dem Patienten steht im wesentlichen die Fremdbe-
stimmung durch den Arzt im Vordergrund.
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Damit wird der einzelne Patient und seine Erkrankung zu einem Kostenfaktor, der

nach betriebswirtschaftlichen Regeln kalkuliert werden muss. Nicht der Patient als

Mensch mit seinem sozialen Einbindungen steht im Mittelpunkt der medizinischen

Behandlung, sondern der entsprechende finanzielle Umfang seiner Therapie. Dies

könnte zu einer Differenzierung von bestimmten Patientengruppen führen. Stark

benachteiligt sind in diesen Zusammenhängen sicherlich chronisch Erkrankte und

ältere Personen, deren Behandlung über den Pauschalen liegt. Deutlich wird damit,

dass sich bei weiterer Ökonomisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses der beste-

hende Trend in der Biomedizin, den Patienten organzentriert zu behandeln, ver-

stärken wird (vgl. Kühn 1996, S. 5).

Dass derartige Bedingungen von Bürgern schon jetzt negativ wahrgenom-

men werden, zeigen Befragungen zum Thema Gesundheitssystem. So ergab eine

Umfrage der polis in NRW 1995, dass nur lediglich 26% der Befragten einer derar-

tigen Budgetierung der Leistungserbringer positiv gegenübersteht. Weitere Infor-

mationen zu diesem Thema ergaben die Befragungen des Wissenschaftszentrums

NRW (1995). Auch in dieser Studie sprechen die Zahlen eher für eine ablehnende

Haltung der Befragten in bezug auf Budgetierung. Immerhin ganze 67% sehen in

diesem Instrument keine geeignete Möglichkeit zur Regulation des Gesundheitssys-

tems. Dass die Ärzte unter dem Einsatz der Kostendämpfungspolitik verstärkt un-

ter Druck geraten, wird immerhin von 73% realisiert (Wasem 1999). Damit zeigt

sich in der Tendenz, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient nicht nur unter

dem Aspekt der personenbezogenen medizinischen Leistungserbringung wahrge-

nommen wird, sondern zunehmend auch unter monetären Gesichtspunkten Ein-

fluss auf die Interaktionen zwischen Nutzern und Anbietern in der medizinischen

Versorgung nimmt.

1.4.4 Medizin als Information

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der den Alltagsdiskurs und damit auch die sozi-

ale Repräsentanz von Annahmen über Krankheit und Gesundheit beeinflusst, ist in

der zunehmenden Informationsflut zu diesem Themenbereich zu sehen (Tretter
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1993, S. 272). Deutliche Auswirkungen auf die Meinungsbildung zu den verschie-

densten Themenbereichen zeigen hierbei die Massenmedien. Ihre Einflussnahme

auf den Meinungsbildungsprozess konnte schon umfangreich nachgewiesen werden

(Kepplinger / Martin 1986).

Dabei ist nicht nur eine Ausweitung des Informationsangebots festzustellen,

sondern eine umfangreiche Verknüpfung verschiedener Sachverhalte mit den Berei-

chen Gesundheit und Krankheit. Resultat dieser Entwicklung sind eine Vielzahl

von Informationsangeboten, deren Inhalte bezug nehmen auf die individuelle Ge-

sundheit. Insbesondere der Bereich der gesundheitsschädlichen Umwelteinflüsse

erfreut sich innerhalb der Medienlandschaft einer zunehmenden Beliebtheit (Franz-

Balsen 1993). Beispielhaft für eine derartige Thematisierung von neuen Informati-

onszusammenhängen ist die öffentliche Diskussion von Umweltkrisen. Die in die-

sem Kontext erworbenen Erkenntnisse verursachen bei den Individuen ein neues

Belastungsrisiko, das im Rahmen der individuellen Möglichkeiten bewältigt werden

muss. Immer neue Informationen führen somit zu einer gesteigerten Risikowahr-

nehmung, die sich anhand zunehmender Umwelt- und Gesundheitsängste nachwei-

sen lässt (Dreitzel / Stengel 1990). Damit stellt sich jedoch die grundlegende Frage

nach der Definition von Gesundheitsgefahren. Tretter (1993, S. 272) verweist in

diesem Kontext auf den Zusammenhang zwischen Risikoinformationen und Ängs-

ten. „Eine Grundfrage bei umweltbezogenen Angststörungen ist, in welchem Aus-

maß dies „realistische Ängste“ sind und wann dies krankheitswertige Ängste sind.

Es sind ja nicht Ängste, die auf sinnlicher Risikoerfahrung beruhen, sondern auf

„Risikoinformationen““.

Genau diese Aussage konturiert einen Streitpunkt um die Definition von re-

alen Gesundheitsrisiken. Sind es die Experten, die mit ihrem Fachwissen vorgeben,

was krank macht und was gesund hält oder sind es die Individuen, die in ihren

subjektiven Deutungen Risiken konstruieren (vgl. Flick 1991)? Man könnte hier

argumentieren, dass das, was Menschen als Risiko wahrnehmen, als real zu be-

zeichnen ist (Beck 1988, S. 144). Doch es ist wohl so, dass beide Seiten ihren Anteil

an diesem Prozess haben. Immer scheint jedoch das Spektrum der Erkrankungen
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auch ein Resultat der bestehenden sozialen Verhältnisse und Entwicklungsprozesse

zu sein.

Beherrschten ehemals Epidemien infektiöser Erkrankungen das Spektrum

der menschlichen Leiden (vgl. Labisch 1992) sind es heute zum Großteil Erkran-

kungen, die in ihrer Kausalität relativ selten auf konkrete naturwissenschaftlich

nachweisliche Erreger zurückzuführen sind. Ein Großteil der in der aktuellen medi-

zinischen Praxis relevanten Leiden besteht aus diffusen Symptomen, sogenannten

psycho-vegetativen Störungen (vgl. Marstedt 1999, S. 193). Um dem Missempfin-

den, das hinter diesen Erkrankungen steckt, einen Namen zu geben, tauchen in der

Medizin die verschiedensten Neuschöpfungen von Syndromen und Krankheitsbe-

zeichnungen auf. Anhaltende Erschöpfung und das permanente Gefühl der Über-

forderung werden seit den achtziger Jahren in einer ratlosen Ärzteschaft immer

häufiger als CFS (Chronic Fatigue Syndrome) bezeichnet. Ebenso erfreut sich die

Katergoriesierung von Symptomen unter psychologischen Aspekten einer zuneh-

menden Beliebtheit. Da werden Reizbarkeit und Antriebsschwäche schnell zur De-

pression und diffuse Magenbeschwerden zum sozialen Konflikt. Sicher haben auch

diese Annahmen über die Ätiologie von Krankheit ihre Berechtigung, doch im all-

gemeinen sind derartigen Diagnosen dem jeweiligen Zeitgeist geschuldet.19

                                                       
19 Dass die Entscheidung für eine Diagnose schon immer unter dem Einfluss der
jeweiligen Epoche stand lässt sich an einigen Modeerkrankungen vergangener Tage
zeigen. So war es noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht unüblich
Nervosität und diffuse Ängste als „Eisenbahnkrankheit“ zu diagnostizieren. Ebenso
wurde der niedrige Blutdruck bei jungen Frauen als Bleichsucht oder Chlorose be-
zeichnet (Die Zeit 2001, Nr. 7, S. 14).
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2. Individuum und Gesundheit

Der im ersten Kapitel beschriebene „status präsens“ sozialer Bedingungen für das

gesellschaftliche Verständnis von Krankheit umschreibt die Struktur, innerhalb

derer Individuen ihr Handeln in bezug auf Krankheit und Gesundheit umsetzen

können und verweist auf den aktuellen sozialen Rahmen, innerhalb dessen indivi-

duelles Gesundheits- und Krankheitshandeln möglich ist. Die dabei aufgezeigten

Einflussfaktoren sozialer Strukturen, repräsentiert durch den institutionellen Ein-

fluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit, fokus-

sieren jedoch lediglich Gesundheit als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen in

seinen Wirkungen für das Individuum und den daraus entstehenden Denkmustern.

Stark gekoppelt an diese strukturellen Vorgaben ist jedoch die subjektive

Konstruktion individueller Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Gerade in

den letzten Jahren ist das Interesse an den subjektiven Motiven und Bedingungen

gesundheitlichen Handelns verstärkt in den Vordergrund der Forschung gerückt.20

Insofern kommt der Erforschung des individuellen Laienverständnisses von

Krankheit und Gesundheit und den individuellen Ansprüchen und Umgangsformen

mit dieser Thematik eine entscheidende Rolle zu. Immer deutlicher wird, dass die

Problematik der aktuellen Krise gesundheitlicher Versorgung der Bevölkerung in

westlichen Industriestaaten hauptsächlich in der fehlenden Berücksichtigung von

Ansprüchen, denen das medizinisch-naturwissenschaftlich dominierte Gesundheits-

system nicht gerecht werden kann, liegt (Faltermaier et al. 1998, S. 11).

                                                       
20 Besonderer Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erfreut sich
jene Diskussion um Deutungsmuster von Gesundheit und Krankheit, die im Rah-
men der Ansätze der „subjektiven Krankheitstheorien“ und „sozialen Repräsentati-
onen“ geführt wird (z. b. Bischoff & Zenz 1989, Flick 1991, Herzlich 1973, Moscovici
1984, Verres 1986). Dabei werden zwar verschiedene Kontexte der Deutungen dis-
kutiert, aber die Deutungsmuster selbst werden nicht in Richtung der Erwartungs-
dimensionen der Individuen an das Medizinsystem untersucht. Subjektive Ansprü-
che an das System der gesundheitlichen Versorgung werden ansatzweise im Zu-
sammenhang von Zufriedenheitsuntersuchungen thematisiert (zusammenfassend:
Aust 1994). Zumeist sind diese Untersuchungen durch eine Bewertung vorgegebe-
ner Versorgungsstrukturen gekennzeichnet, die nicht nach subjektiven Sinnstruk-
turen oder biographischen Kontexten fragt.
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Aus diesem Grund besteht ein berechtigtes Interesse, den Blickwinkel auf Krank-

heit und Gesundheit um die individuelle und subjektive Perspektive zu erweitern.

Während in qualitativen Studien zu dieser Thematik vornehmlich subjektive Theo-

rien der Individuen und verhaltensorientierte Ansätze fokussiert werden, die das

individuelle Alltagsverständnis von Laien sowie deren Handlungskonzepte heraus-

stellen sollen (hierzu Faltermaier et al. 1998; Flick 1991; Crawford 1987; Blaxter

1983; Herzlich 1973), versucht man durch quantitative Studien sozial relevante

Ansprüche von Individuen an das Medizinsystem als gesamtgesellschaftlichen

Trend aufzuzeigen. Insbesondere im Bereich der quantitativen Forschung verweisen

neuere Studien, die nicht nur Fragen nach der Zufriedenheit mit spezifischen medi-

zinischen Dienstleistungen beinhalten, sondern erweiterte Dimensionen des An-

spruchsdenkens an medizinische Versorgung von Individuen erfassen, auf gewan-

delte Bedürfnisse an das Medizinsystem (z. B. Wasem 1999; Ahlstich 1999).

2.1 Gesundheit als individuelles Phänomen

Ohne Zweifel können wir jedoch heute davon ausgehen, dass die subjektive Wahr-

nehmung gesundheitsspezifischer Aspekte entscheidend für die individuelle Kon-

zeption gesundheits- und krankheitsrelevanten Verhaltens ist (Faltermaier 1991;

Mechanic 1983). Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die Wahrnehmung des eige-

nen körperlichen Empfindens und die Bezüge, die wir aufgrund unserer Erfahrun-

gen zu unserer sozialen Umwelt herstellen. Neben der individuellen Wahrnehmung

und Konstruktion subjektiver Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit bedeu-

tet dies jedoch auch die selbstgesteuerte Inanspruchnahme von Handlungsoptionen

in gesundheitlichen Krisensituationen, die nicht an das Medizinsystem gebundenen

sind. Im wesentlichen sind dies Optionen, die sich für das Individuum aus seinen

sozialen Bezügen ergeben und in der Wissenschaft unter dem Begriff des Laiensys-

tems diskutiert werden.
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2.1.1 Gesundheit und Laienkompetenz

Besonders diese Form der Laienkompetenz wird zunehmend als relevantes Phäno-

men im Gesundheitsverhalten von Individuen in der aktuellen Forschung unter-

sucht. Erste Ansätze einer derartigen wissenschaftlichen Thematisierung von Lai-

enkonzepten in bezug auf Krankheit und Gesundheit finden sich in früheren Stu-

dien von Breitkopf et al. 1980 und Grunow et al. 1983. Nach den Angaben der Be-

fragten dieser repräsentativen Studien in der Bundesrepublik Deutschland haben

sich immerhin über 60% bei gesundheitlichen Beschwerden zunächst bei Angehöri-

gen der Familie informiert. 50% ließen sich sogar von ihren Angehörigen praktisch

bei der Genesung unterstützen und 77% gaben an, im Krankheitsfall häufig oder

gelegentlich eigene Maßnahmen zu ergreifen (Grunow et al. 1983).

Damit kommt dem Untersuchungsfeld der Laienkompetenz in der Untersu-

chung von individuellen Konzepten von Krankheit und Gesundheit eine zunehmen-

de Bedeutung zu. Auch in aktuelleren Studien zum Thema Gesundheit zeichnet sich

eine eindeutige Tendenz zur Selbstregulation von gesundheits- und krankheitsrele-

vanten Fragen im Laiensystem ab. So ergab eine Befragung im Lande Bremen (An-

gestelltenkammer 1993), dass sich ein Großteil der Menschen selbst bei eindeutigen

Krankheitsproblemen relativ selten an das medizinische Expertensystem wendet.

Vielmehr stellte sich bei dieser quantitativen Befragung heraus, dass entsprechend

relevante Themen und Symptome oftmals eher im sozialen Umfeld der betroffenen

Person thematisiert werden, um an Informationen zu gelangen. Besonders in nicht

akuten medizinischen Notfällen – oder solchen Situationen, die auch als entspre-

chend unkritisch vom Individuum wahrgenommen werden – wenden sich Menschen

mit ihrem Bedürfnis nach Information eher an ihnen vertraute Bezugspersonen

oder nichtärztliche Beratungsstellen. Unterstützt werden derartige Aussagen durch

die Angaben von Eisenberg (1980), nach dessen Erkenntnissen zwischen 75% und

90% der selbst wahrgenommenen Erkrankungen außerhalb des medizinischen Ex-

pertensystems behandelt werden. Weitere Belege für einen hohen Anteil an Perso-

nen innerhalb der Bevölkerung, die ihre gesundheitlichen Probleme lieber in eige-

nen Netzwerken kurieren, zeigen sich darin, dass Menschen trotz deutlicher Wahr-
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nehmung von Symptomen in Relation zu deren Auftreten eher selten einen Arzt

aufsuchen (Barsky et al. 1981; Howie / Drury 1979; Hinkle et al. 1960).21

Hierzu gibt es auch Ergebnisse einer dänischen Studie (Dean 1986; Dean et

al. 1983), die von Faltermaier (1994, S. 147) zusammengefasst wird. 1462 Personen

wurden hierbei nach dem Auftreten und ihrem Umgang mit Beschwerden innerhalb

eines Zeitraums von sechs Monaten befragt. Zu den Spitzenreitern gehörten hier

Erkältungskrankheiten mit 67%. Rückenschmerzen und Depressionen hatten im-

merhin über ein Drittel der Befragten und noch bis zu 18% klagten über Hautaus-

schläge. Immerhin noch 16% stellten in diesem Zeitraum Schmerzen in der Brust

fest. Insgesamt wurden 3100 Krankheitserscheinungen angegeben. Entscheidend

bei dieser Studie sind die Ergebnisse in bezug auf den Umgang mit den Beschwer-

dezuständen.

Überhaupt keine Intervention hielten zwischen 7 bis 29 Prozent für nötig,

wobei der letzte Wert für Schmerzen in der Brust gilt. Selbstmedikation wurde zwi-

schen 20 und 49 Prozent von den Befragten als Mittel der aktiven Beeinflussung des

Gesundheitszustands gewählt, wobei sich die 49% auf Hautausschläge beziehen.

Am häufigsten kam es aber zu selbst verordneten Maßnahmen ohne die Einnahme

von entsprechenden Präparaten. Rund 80% griffen bei Grippe, Erkältung, Rücken-

schmerzen und Depressionen zu Maßnahmen wie Massagen, vermehrte Ruhe,

Heizkissen sowie die vermehrte Zufuhr von Vitaminen und Flüssigkeit.

Für die Konsultation eines Mediziners entschieden sich zwischen 13% bei

Erkältungszuständen und 39% bei Hautproblemen. Damit kommt dem Laiensystem

in der Bewältigung von Gesundheitsfragen und Krankheitszuständen eine nicht von

der Hand zu weisende Rolle zu. Levin und Idler (1981) sprechen hier von einem

„Hidden health care system“. Verdeckt deshalb, weil es sich zu einem großen Teil

um Leistungen handelt, die nicht mit den Angeboten des expertlichen Systems kon-

kurrieren. Vielmehr handelt es sich hierbei um Maßnahmen, die so stark in das

Alltagsleben der Individuen integriert sind, dass sie im Gegensatz zu professionel-

len Handlungen selten auffallen (Faltermaier 1991, S. 46).

                                                       
21 Siehe im Überblick auch Peter Herschbach (1999), in dessen Buch „Gesundheits-
verhalten. Psychologische Determinanten des Arztbesuchs“ die Ergebnisse der ange-
führten Studien zusammengefasst sind.
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Derartige Forschungsergebnisse verweisen deutlich auf ein informelles Laiensys-

tem, innerhalb dessen sich individuelle Konzepte von Gesundheit und Krankheit

formieren und deren Auswirkungen auf das subjektive Empfinden in bezug auf die-

sen Lebensbereich nicht zu unterschätzen sind. Ein gewichtige Rolle spielen in die-

sem System die geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sicherung der gesund-

heitsbezogenen Laienkompetenz. Hinreichend belegt ist, dass besonders Frauen zur

Sicherung des eigenverantwortlichen Handelns im Laiensystem beitragen (Graham

1985; vgl. auch Faltermaier 1991, S. 47).22

Dass Frauen eine besondere Rolle im Laiensystem einnehmen, kann auch

durch neuere Studien belegt werden; so ergab eine Studie zu „Gesundheit und Le-

bensqualität“ der Angestelltenkammer Bremen (1993, S. 45), dass Personen weibli-

chen Geschlechts in vielen gesundheitsrelevanten Themenbereichen ein wesentlich

höheres Interesse zeigen als Männer. Hier lag der prozentuale Anteil in der Gruppe

der Frauen bei dem Interesse an „Fragen einer gesunden Lebensweise“ in der Al-

tersgruppe von 40-49 Jahren z. B. bei rund 40%, um 50% höher als bei den Männern

der selben Altersgruppe. Ähnliche Unterschiede finden sich auch für die Bereiche

„gesundheitspolitische Fragen“, „medizinische Themen“, „neue Behandlungsmetho-

den“, „Diät- und Fitnessprogramme“. Trotz der nachgewiesenen Relevanz dieses

nicht expertlichen Systems für die Bewältigung von gesundheitsspezifischen Frage-

stellungen gibt es relativ wenige Ansätze, die Wirkungsweise dieses Laiensystems

zu erforschen. Lediglich in bezug auf das Zusammenwirken zwischen Experten

(Arzt) und Laien (Patient) wird das Laiensystem als ein negativer Faktor für die

„compliance“ thematisiert (vgl. auch Kapitel 1.1.2).

                                                       
22 Dabei handelt es sich um primär drei Funktionen, die Frauen in diesem System
übernehmen: Frauen vermitteln seit jeher das für die Angehörigen von Familien
relevante Werte- und Normen-System in bezug auf Krankheit und Gesundheit. Sie
vermitteln, was gesund ist und tragen somit zur Reproduktion gesundheitsrelevan-
ter Verhaltensweisen bei. Sie prägen Einstellungen und beherrschen den Umgang
mit Krankheiten. Zudem obliegt Frauen in der Familie die Aufgabe der Pflege im
Krankheitsfall. Sie tragen Sorge für die Regeneration der Familienmitglieder und
stellen die Versorgung mit entsprechenden Bedingungen sicher. Weiterhin agieren
Frauen nicht selten als Kontaktperson zum professionellen medizinischen Exper-
tensystem. Sie stellen die Verbindung zum Experten her und gewährleisten den
Übergang aus dem Laiensystem ins Medizinsystem.
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2.1.2 Individuelles Gesundheitsbewusstsein

Im Vordergrund der Forschung steht somit immer noch eine eher auf das Medizin-

system fokussierte Sicht, die den erkrankten Menschen in den Mittelpunkt rückt

und selten die inhaltliche Problematik des aktuellen Gesundheitssystems selbst

reflektiert oder Aspekte der subjektorientierten Prävention einbezieht, wie auch

Faltermaier (1991, S.47) anmerkt: „Die Forschung im Rahmen der Disziplinen von

Gesundheitspsychologie, Verhaltensmedizin oder Medizinsoziologie hat sich über-

wiegend mit dem professionellen Medizinsystem und mit expertendefinierten Ver-

haltensweisen beschäftigt.“ Primär stehen in diesem Kontext Ansätze wie „sick-role

behavior“ und „illness behavior“ (vgl. Krantz et al. Mechanic 1983) im Vordergrund

der Forschungsfrage und weniger Ansätze von „health behavior“. Selbst Ansätze,

die zwar gesundheitsförderndes Verhalten in den Vordergrund stellen, wie das

„health belief model“ (Becker 1974), thematisieren subjektive Auffassungen und

Ansprüchen an medizinische Versorgung nicht.

Im Vordergrund stehen dabei Abwägungen des Individuums hinsichtlich der

eigenen Anfälligkeit für die Erkrankung stehen sowie mögliche soziale Folgen. Um

der Erkrankung zu entgehen, müssen die entsprechenden Verhaltensweisen ver-

mieden oder präventive Maßnahmen eingeleitet werden (z. B. Impfungen, Vorsor-

geuntersuchungen). Kritisiert wird in diesem Zusammenhang vor allem die von

Experten gesteuerte Vorgabe von pathogenen Faktoren und die Konzentration auf

isolierte Verhaltensweisen, die einer komplexen sozialen Beziehung von Individuen

nicht gerecht wird. Zudem wird mit diesem Ansatz die dynamische Prozesshaftig-

keit von gesundheitsrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen ausgeblendet.

Da verwundert es nicht, dass dieses Modell vornehmlich im Rahmen der Complian-

ceforschung überprüft wurde (vgl. Herschbach 1999).

Ausgehend von spezifischen Bedeutungen für den eigenen Lebenskontext,

die der Gesundheit zugeschrieben werden, entwickeln Individuen zunehmend Zu-

sammenhänge in bezug auf ihr Alltagsleben. So ergeben sich nachweislich spezifi-

sche Vorstellungen von Gesundheit. Von maßgeblicher Bedeutung für diesen Erklä-

rungsansatz von individuellen Konzepten von Gesundheit kann wohl die Studie von
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Claudia Herzlich angesehen werden. Schon 1973 befragte sie in qualitativen Inter-

views Personen zu ihrem Verständnis von Krankheit und Gesundheit und konnte in

diesem Zusammenhang differierende Kategorien von Vorstellungen über Gesund-

heit erkennen (Hierzu auch Faltermaier / Bengel 1998, Flick 1998, Beltz-Merk 1995,

Blaxter 1990, Calnan 1987, Williams 1983).23

Basierend auf diesem Forschungsstand, verbunden mit einem biographischen

und rekonstruktiven Ansatz, weisen Faltermaier et al. in einer aktuellen qualitati-

ven Studie (1998) auch dynamische und energetische Dimensionen von Gesundheit

nach, die gebunden an Lebenslauf und zeitliche Aspekte unterschiedliche Wahr-

nehmungen von Gesundheit aufweisen. Sie orientieren sich bei der Typologie an

Metaphern einer elektrischen Energie. Ähnlich wie bei den oben genannten Konzep-

ten von Gesundheit führen sie vier Typen aus:

• Typ A entspricht hier in etwa den Umschreibungen zur Wahrnehmung von Ge-

sundheit wie sie in den o. g. Studien herausgestellt wurden (z. B. wie bei Herz-

lich 1973). Gesundheit wird hier als Gegensatz zu Krankheit definiert. Die Dy-

namik des Konzepts besteht lediglich in der Dichotomie: entweder gesund oder

krank. Faltermaier (1998, S. 83) vergleicht hier mit der Funktion eines Schal-

ters „on-off“. Zudem wird damit auf die negative Besetzung von Gesundheit
                                                       
23 In der Zusammenfassung sich vier grundlegende Dimensionen von Laienkonzep-
ten zum Gesundheitsbegriff herausstellen: Gesundheit als Abwesenheit von
Krankheit: Gesundheit stellt sich für diese Personen als ein Phänomen dar, das
stark gekoppelt an Krankheit existiert. Gesundheit wird hier als Gegenpol zu
Krankheit definiert und bedeutet somit lediglich die Abwesenheit von Krankheit.
Gesundheit wird erst wahrgenommen, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Ge-
sundheit als soziale Leistungsfähigkeit: Eine zweite Variante, die bei den Be-
fragungen als Kategorie gewählt wurde, stellt den Leistungsaspekt des Menschen in
den Vordergrund. Gesundheit bedeutet hier, Leistungsfähigkeit und das Vermögen,
den sozial geforderten Funktionen in vollem Umfang nachkommen zu können. Im
besonderen Maße gilt dies in bezug auf die Arbeitsfähigkeit. Gesundheit als Kon-
stitution: Hier wird Gesundheit in einer Art „Reservoir-Funktion“ thematisiert.
Entscheidend ist die körperliche Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Ein-
flüssen. Die Fähigkeit, Krankheit zu begegnen und zu überwinden hängt hier von
der Konstitution des Menschen ab, die sich im Laufe des Lebens verändern kann.
Gesundheit als Gleichgewicht: Unter diesen Vorstellungen von Gesundheit wer-
den vornehmlich Aspekte des psychischen Wohlbefindens kategorisiert. Gesundheit
ist eine Art Gleichgewicht, eine Harmonie, die gestört werden kann. Psychische
Stabilität und innere Zufriedenheit verweisen auf einen positiven Gesundheitszu-
stand.
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hingewiesen. Gesundheit wird nicht wahrgenommen. Mit diesen Vorstellungen

erleben Personen mit einem derartigen Verständnis von Gesundheit Krankheit

als einen Prozess, dem sie passiv ausgesetzt sind und den sie nicht aktiv beein-

flussen können. Vorrangiges Orientierungssystem für die Wahrnehmung von

Erkrankungen sind körperliche Symptome. Eine aktive Gesundheitsvorsorge ist

selten. Lediglich in der passiven Inanspruchnahme von medizinischen Vorsor-

geuntersuchungen findet eine begrenzte Auseinandersetzung mit Gesundheit

statt24.

• Typ B stellt eine Dynamik in den Vordergrund, die sich im Schwerpunkt auf

den Abbau eines vorhandenen Gesundheitspotenzials bezieht. Gesundheit wird

hier in Form eines Reservoirs definiert, das sich im Lebensverlauf aufbraucht.

Gesundheit impliziert damit eine im Gegensatz zu Typ A gewisse fließende Dy-

namik. Gesundheit ist kein stabiler Zustand, sondern verändert sich laufend.

Als Vergleich wird hier das Konzept einer Batterie herangezogen, die sich im

Verlauf der Nutzung entleert. Ausgehend von einem Anfangspunkt der „maxi-

malen Gesundheit“ verringert diese sich nicht kontinuierlich, sondern unter

Umständen auch mal mehr und mal weniger. Durch diese Vorstellung wird

impliziert, dass es Lebenseinflüsse gibt, die das Reservoir in besonderem Maße

aufbrauchen können (z. B. Alterung, andere außergewöhnliche Belastungen).

Um so wenig wie möglich dieses Reservoirs zu verbrauchen steht bei diesem

Konzept eine Vermeidung oder Verringerung von Belastungszuständen im Le-

bensverlauf im Vordergrund, um eine geringe Abnutzung der Gesundheit zu

gewährleisten.

• Bei der Variante Typ C wird das vorhergehende Konzept um die Möglichkeit

des Auffüllens des Gesundheitsreservoirs erweitert. Gesundheit kann also ver-
                                                       
24 Faltermaier et al. (1998) erweitern mit ihrer Typisierung aufbauend auf dem bis-
herigen Forschungsstand die Laienkonzepte von Gesundheit um eine lebenszeitliche
und dynamische Perspektive. Dies verdeutlicht, dass Gesundheit als dynamischer
Prozess auch in Verbindung mit lebenslaufspezifischen Komponenten thematisiert
wird. Die hier dargestellten Konzepte von Gesundheit stehen so in enger Verbin-
dung mit dem individuellen Gesundheitshandeln und entsprechenden Ansprüchen
an medizinische Versorgung.
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braucht werden, aber genauso wiedererlangt werden, ähnlich wie bei einem Ak-

kumulator. Bei diesem Typ steht insbesondere die aktive Komponente von Ge-

sundheit im Mittelpunkt. Gesundheit kann individuell beeinflusst werden. Dies

geht einher mit dem Einbezug spezifischer Vorstellungen darüber, welche sozi-

alen und psychischen Gegebenheiten zur Erhaltung und zum Abbau von Ge-

sundheit beitragen. Daraus resultierend ergibt sich ein Verhalten, dass sich im

besonderen Maße an einem Harmoniekonzept orientiert.

• Typ D verbindet Gesundheit mit den Aspekten einer expansiven Dynamik. Ge-

sundheit ist auch hier kein stabiler Zustand, sondern ein kontinuierlicher Pro-

zess. Ausgehend davon, dass Gesundheit nicht nur einem maximalen Zustand

unterliegt, führt diese Variante zu der Annahme, Gesundheit sei unbegrenzt

steigerbar. Problematisch bei der Dominanz eines solchen Konzepts ist die Her-

ausstellung des Aspekts der Möglichkeit, Gesundheit aktiv zu vergrößern.

Insbesondere aus diesen Dimensionen subjektiven Verständnisses von Gesundheit

lassen sich zumindest ansatzweise Bezüge zu einem Anspruchsdenken an medizini-

sche Versorgung ableiten. So ergaben aktuelle Studien zum Thema „Arztzufrieden-

heit“ (Kahrs 2001), dass sich bestimmte Kategorien des Gesundheitsverständnisses

im Anspruchsdenken von Befragten wiederfinden. In diesem Zusammenhang stellte

sich heraus, dass im besonderen Maße Frauen im Gegensatz zu Männern das re-

duktionistische und mechanistische Verständnis im Kontakt mit dem Arzt monie-

ren. Nach soziodemographischen Aspekten untersucht ergeben sich empirisch belegt

für die oben genannten Dimensionen des Laienverständnisses von Gesundheit Vari-

ationen bezüglich des Geschlechts (Kuhlmann 1996, Beltz-Merk 1995, Blaxter

1990). So sind es im wesentlichen Frauen, die Gesundheit als ein Gleichgewicht

unter dem Aspekt des psychischen Wohlbefindens deuten. In diesem Zusammen-

hang wird verständlich, dass z. B. geschlechtsspezifische Bedürfnisse in einem diffe-

rierenden Anspruchsdenken an medizinische Versorgung Ausdruck finden. Dies

unterstützt die Vermutung, dass Anspruchsdenken in bezug auf medizinische Ver-

sorgung und Vorsorge in Rückkopplung mit subjektiven Konzepten von Gesundheit
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und damit auch Krankheit steht. Genauso wichtig jedoch ist auch die im ersten Ka-

pitel thematisierte angebotsstruktur medizinischer Dienstleistungen, an die das

individuelle Verständnis von Gesundheit und Krankheit gebunden ist. Eine derarti-

ge Verständniswelt von Laien modelliert sich aus den spezifischen Erfahrungen, die

in Bezug zur zum Medizinsystem gemacht werden (Faltermaier et al. 1998, S. 83).

2.1.3 Gesundheitsbezogene Handlungskonzepte

In welchem Maße derartige Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit in die

Erwartungshaltung an medizinische Versorgung einfließen hängt im Alltag der In-

dividuen auch von der entsprechenden Umsetzung der individuellen Konzepte ab.

Trotz des artikulierten vorrangigen Stellenwerts von Gesundheit in unserer Gesell-

schaft (Wasem 1998; Wasem 1999) steht das Gesundheitshandeln nicht generell an

erster Stelle. Vielmehr ist es eingebunden in einen alltäglichen Prozess des Abwä-

gens individueller Präferenzen bei der Lebensführung. So können gesteckte Ge-

sundheitsziele im Lebensverlauf in ihrer Konstanz stark variieren. Entscheidend

für diesen Prozess sind die Fähigkeiten des Individuums akzeptierte und konzipier-

te Konzepte zu modifizieren.

Trotz dieser permanenten Dynamik lassen sich anhand von quantitativen

und qualitativen Forschungsergebnissen wesentliche Aspekte gesundheitsrelevan-

ten Handelns bei Individuen herausstellen, die auch in maßgeblicher Weise an der

Formulierung eines Anspruchsdenkens an medizinische Versorgung beteiligt sein

dürften. Generell können wir davon ausgehen, dass der Gedanke an die Vermeidung

von Krankheiten in breiten Teilen der Bevölkerung durch präventive Maßnahmen

Unterstützung findet (Hebel et al. 1994). Immerhin ergab diese Studie der Schwä-

bisch Gmünder Ersatz Kasse, dass sich 99,6% der Befragten für präventive Maß-

nahmen interessieren. Gleiches stellt das Wissenschaftszentrum NRW in einer von

Emnid 1995 durchgeführten Befragung fest. Hier sind es 93% der Teilnehmer der

Studie, die einer wesentlichen Erweiterung der Bedeutung von präventiven Vorsor-

gemaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland zustimmen. Zu ähnlichen Er-

gebnissen kommen auch aktuelle Studien. 66,2% der Befragten einer Studie zum
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Thema „Gesundheit“ im Sonderforschungsbereich 186 an der Universität Bremen

bekunden besonderes Interesse an „Krankheitsverhütung und gesunder Lebenswei-

se“ (Kahrs 2001).

Hinweise auf Schwerpunkte, die im präventiven Gesundheitshandeln der

Individuen eine wichtige Rolle einnehmen, geben ebenfalls die Ergebnisse der quan-

titativen Studie der Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse. Hier lassen sich drei Berei-

che gesundheitsrelevanten Handelns erkennen. Besonderes Interesse herrscht bei

den Befragten zum Thema: Gesunde und altersgerechte Ernährung, Umwelt und

Gesundheit und Altersgerechte Bewegung und sportliche Betätigung. Derartige

Ergebnisse spiegeln sich auch in einer quantitativen Befragung der Angestellten-

kammer Bremen zum Thema „Gesundheit und Lebensqualität“ wider (Marstedt et

al. 1993). Hier sticht ebenfalls der Themenbereich „Fragen einer gesunden Lebens-

weise“ mit einer prozentualen Häufigkeit von 29,3% der Befragten als ein markan-

tes Interessengebiet hervor. Schwerpunkte lassen sich auch in der qualitativen For-

schung zu subjektiven Theorien und Konzepten von Gesundheit herausstellen. Zu-

sammenfassend können hier drei differierende Formen des Gesundheitshandelns

mit unterschiedlichen Schwerpunkten skizziert werden.

- Kein relevantes Gesundheitshandeln:

Hierbei handelt es sich um die völlige Abwesenheit eines relevanten Gesundheits-

handelns oder aber um einen ausgeprägt riskanten Lebensstil. Ansätze eines Ge-

sundheitshandelns sind lediglich in sehr geringem Maße vorhanden oder orientieren

sich an einem beschwerdebezogenen Denken.

- Gesundheitshandeln mit Schwerpunkt:

Hierbei handelt es sich um präventive Ansätze im Gesundheitshandeln. Dabei wer-

den von den entsprechenden Personen jedoch Schwerpunkte gesetzt, die an ein Le-

benskonzept gekoppelt sind. Spezifische Aspekte sind hierbei: Ernährung, Bewe-

gung (Sport), Umweltbewusstsein, Risikofaktorenmanagement.
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- Lebensperspektivisches Gesundheitshandeln:

Im Vordergrund stehen hier Ansätze einer sozialen und psychischen Ebene des Ge-

sundheitshandelns. Familiäre Bezüge und Partnerschaft sowie soziale Netzwerke

stehen hier als Handlungsmotive im Mittelpunkt. Ebenso jedoch können auch As-

pekte der Lebensplanung, z. B. Karriere im Beruf, als zentrale Orientierungspunkte

gelten.

Gesundheitshandeln steht somit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem

individuellen sozialen Kontext und kann durchaus eine lebensbestimmende Form

einnehmen. Die damit verbundenen Handlungsmotive schlagen sich in entspre-

chenden Erwartungen an medizinische Handlungsoptionen nieder. Solche biogra-

phischen Einflussfaktoren auf das Anspruchsdenken konnten auch von Schulz

(1999, S. 166) in einer Studie zum Thema „Alternative Medizin in subjektiver Deu-

tung chronisch Kranker“ nachgewiesen werden.25

Neben eindeutig dominierenden Vorstellungen über die Wirkungsweise von

paramedizinischen Verfahren, dass „Alternative Medizin den Krankheiten auf den

Grund geht und nicht nur oberflächlich Symptome bekämpft“, thematisieren die

Befragten ihre Erfahrungen mit der Alternativen Medizin überwiegend in einem

lebenskonzeptuellen Rahmen, innerhalb dessen sie ihre Krankheit deuten. Damit

                                                       
25 Schulz stellt in seinen Ausführungen im wesentlichen vier Bezugsrahmen heraus,
die im folgenden ausgeführt werden: Innerhalb des ökologisch orientierten An-
forderungsrahmens kommt es hauptsächlich zu einer Erwartungshaltung, die
von der Sanftheit und Natürlichkeit der Alternativen Medizin getragen ist. Auf-
grund der eigenen ökologisch ausgerichteten Lebensweise besteht der Anspruch, die
Therapie im Einklang mit der Natur zu vollziehen. Im besonderen Maße spiegelt
sich diese Erwartung in bezug auf die verschriebenen Präparate wider. Diese sollen
möglichst wenig Nebenwirkungen aufweisen. Ein weiterer Anforderungsrahmen
wird von Schulz als spirituell-religiös bezeichnet. Alternative Medizin wird hier
unter dem Einfluss magisch–okkulter Aspekte thematisiert. Nicht selten werden
von den Erkrankten die gemachten Erfahrungen im Rahmen ostasiatischer Ge-
sundheitsphilosophien thematisiert. Ein weiterer Typus weist einen eher psycho-
therapeutischen Anforderungsrahmen auf. Im Vordergrund stehen dabei psy-
chische Einflussfaktoren in der Äthiologie der Erkrankung und die Erwartung, der-
artige Aspekte von Krankheit in der Therapie aufarbeiten zu können. Für Men-
schen mit einem utilitaristisch-pragmatischen biographischen Anforde-
rungsrahmen steht an erster Stelle die Linderung der Beschwerden. Im Vorder-
grund steht dabei eindeutig der verbesserte Gesundheitszustand. Im wesentlichen
ist hier die Erwartung an die Therapie an den „reinen“ Nutzen gekoppelt.
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lässt sich für die Inanspruchnahme und die daraus resultierenden Erwartungen an

die Therapie ein biographischer Anforderungsrahmen ableiten

Anhand dieser Forschungsergebnisse lässt sich erkennen, welche Bedeutung

der Einfluss von lebenskonzeptionellen Faktoren für die Ansprüche an medizinische

Versorgung und Prävention von Individuen hat. 26 Krankheits- und gesundheitsbe-

zogenes Handeln resultieren aus dem Prozess der individuellen Verortung inner-

halb sozial strukturierter Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Damit

spiegelt sich in der individuellen Konzeption von Gesundheit und Krankheit der

komplexe Beziehungsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft wider. Unter-

schiedliche Konzepte von Krankheit und Gesundheit verweisen damit auch auf un-

terschiedliche Erwartungen an das Medizinsystem. Je nach präferierter Form des

Gesundheitshandelns führt dies zu Differenzen im Anspruchsdenken an medizini-

sche Versorgung. Dabei bezieht sich dieses Anspruchsdenken nicht nur auf die tra-

ditionellen Formen institutionell regulierter Handlungsangebote, sondern verweist

auch auf eine Ebene der Selbstregulation von Gesundheit und Krankheit im Rah-

men eines - wie gezeigt werden konnte- bestehenden Laiensystems.

Im weiteren soll nun neben den individuellen Konzepten von Gesundheit

und den daraus resultierenden Formen des Gesundheitshandelns die Wahrneh-

mung der sozial strukturierten Handlungsoptionen in Form des Gesundheitssys-

tems thematisiert werden, um einen weiteren sozial strukturellen Einflussfaktor für

das Anspruchsdenken an medizinische Versorgung zu skizzieren.

2.2 Individuelle Wahrnehmung medizinischer

Angebotsstruktur

Die Relevanz eines funktionierenden Gesundheitssystems ist nicht nur durch den

ökonomischen Aspekt einer sozialstaatlichen Versorgung der Bevölkerung gekenn-

zeichnet, sondern wird zunehmend auch unter dem Gedanken der Befriedigung von

                                                       
26 Durchgeführt wurde die Studie im Jahre 1998 in einem Projekt des SFB 186 an
der Universität Bremen unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Müller. Befragt
wurden 40 chronisch Erkranke (Allergiker, Asthmatiker und Neurodermitiker). Die
Hälfte der Befragten nahm zum Zeitpunkt der Befragung an einem Modellversuch
zur Alternativen Medizin teil (vgl. Moebus, Hirche und Jöckel 1998).
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individuellen Ansprüchen öffentlich thematisiert. Im Mittelpunkt dieser Debatte

werden Modelle der Partizipation von Patienten und Bürgern diskutiert, mit deren

Hilfe das Interesse der Individuen in Reformprozesse integriert werden soll (Badura

1999, S. 5). Ähnlich wie in anderen Bereichen öffentlicher Verwaltung (vgl. Osthorst

/ Kahrs 2000) rücken die Ansprüche der Nutzer entsprechender Einrichtungen und

Systeme in den Mittelpunkt des Interesses.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Forschung auf der Erfassung von Wahr-

nehmungsdimensionen, die sich ausschließlich auf die gegebenen Handlungsstruk-

turen beziehen. Ziel der Forschungsanstrengungen ist es, die Gestaltung des Leis-

tungsrahmens im Gesundheitswesen an den konkreten Bedürfnissen von Bürgern,

Patienten und Versicherten zu orientieren. Ein Großteil der Studien zu diesem

Thema beschränkt sich dabei auf die Abfrage der „Zufriedenheit“ mit Institutionen

des Gesundheitssystems (im Überblick Aust 1994, Wasem 1999). Trotz dieser sehr

spezifischen Form der Problematisierung individueller Bedürfnisse deuten die Aus-

sagen derartiger Studien auf Ansätze einer patientenorientierten Forschung hin,

die in ihren Ergebnissen auf die Notwendigkeit einer erweiterten Sicht auf Ansprü-

che an die medizinische Versorgung verweist.

2.2.1 Gesundheitssystem

Insbesondere das Gesamtverständnis der Bevölkerung in bezug auf eine umfassen-

de und funktionierende medizinische Versorgung spielt für Bedürfnisse und Varianz

bestehender Ansprüche an medizinische Versorgung eine wesentliche Rolle. Unter

dem Begriff des Gesundheitssystems wird in diesem Zusammenhang das gesamte

Spektrum medizinischer Dienstleistungen und deren finanzielle Sicherung verstan-

den. Es kann jedoch vermutet werden, dass durch die spezifische Wahrnehmung der

verschiedenen Leistungsbereiche des Gesundheitssystems wesentliche Unterschiede

für einzelne Aspekte der gesundheitlichen Versorgung in der Bevölkerung vorherr-

schen. Im wesentlichen ergeben sich jedoch drei Schnittpunkte in der Konfrontation

mit dem Gesundheitssystem. Zum einen die ambulanter Versorgung durch nieder-

gelassene Ärzte und zum anderen die Versorgung durch stationäre Aufnahme in ein
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Krankenhaus. Neben diesen beiden Wahrnehmungsdimensionen rückt unter dem

Aspekt der Reformierung der finanziellen Sicherung des Gesundheitswesens die

Krankenkasse immer stärker als Institution in das Wahrnehmungsfeld der Nutzer

medizinischer Dienstleistungen.

Generell erfreut sich das bestehende System der gesundheitlichen Versor-

gung einer großen Zufriedenheit bei den Bürgern (Wasem 1999, S. 14). Dies lässt

sich auch schon an früheren Studien herausstellen (Dehlinger et al. 1992, auch im

internationalen Vergleich Blendon et al. 1990). Derartig positive Ergebnisse sind

jedoch auch durchaus kritisch zu hinterfragen. Zudem ergeben sich in der differen-

zierten Betrachtung einzelner Gruppen (geschlechtsspezifisch und altersspezifisch)

abweichende Äußerungen zur Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem. Birgit

Aust (1994, S. 28) verweist in diesem Kontext zusammenfassend auf die starken

sozioökonomischen Zusammenhänge.

Einen besonderen Stellenwert in der Beurteilung der Gesundheitsleistungen

stellt die Anbindung an den Sozialstaat dar. Hier zeigt sich eine deutliche Zuwei-

sung gesundheitsrelevanter Aspekte in die staatliche Obhut. Medizinische Versor-

gung wird im überwiegenden Maße als Aufgabe des Staates gesehen. Bestärkt wird

diese Aussage durch ein vermehrtes Interesse der Bevölkerung an der Erhöhung

der Ausgaben für den Gesundheitssektor, gleichwohl eine individuelle Beteiligung

an solchen Mehrausgaben auf wenig Verständnis stößt (Ahlstich 1998, S. 70).27

Angesichts stetiger Veränderungsbestrebungen im gesundheitlichen Versor-

gungssystem seit den 80er Jahren mit dem Ziel, die Kosten für die medizinische

Versorgung zu senken, kann jedoch vermutet werden, dass sich zumindest ansatz-

weise das Vertrauen in die Leistungen des Gesundheitswesens verringert hat (vgl.

Blanke / Kania 1996, S. 515). Bei diesem Missempfinden handelt es sich nicht vor-

rangig um die negative Wahrnehmung der Behandlungsmethoden oder um die Un-

zufriedenheit mit dem ärztlichen Verhalten, sondern um die Artikulation einer zu-

nehmend als negativ empfundenen finanziellen Leistungseinschränkung.

                                                       
27 Katja Ahlstich bezieht sich hier in ihren Ausführungen auf die Angaben von Be-
fragten aus der ISSP-Studie von 1985 ( Studie des International Social Survey-
Programms) und den Allbus-Erhebungen von 1984, 1990, 1994, und 1996. Die auf-
gezeigten Tendenzen in der Wahrnehmung des Gesundheitssystems durch die Be-
völkerung können somit durchaus als konstant gelten.
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Im besonderen Maße wird dieser Veränderungsprozess in der Gruppe der Personen

deutlich, die aufgrund ihrer eigenen Einschätzung einen insgesamt schlechteren

Gesundheitszustand aufweisen (vgl. Wasem 1999). Vermutlich sind dies auch Per-

sonen, die vermehrt Kontakt zum Gesundheitssystem haben und entsprechende

Veränderungen des Leistungsspektrums in der Medizin persönlich erfahren. Neben

individuellen Erfahrungen einzelner betroffener Gruppen (z. B. chronisch Erkrank-

te), die zur veränderten Sicht auf das Gesundheitssystem führen, deutet sich auch

eine politische Unzufriedenheit mit medizinischen Leistungen an. Beispielhaft für

einen derartigen Wertewandel sind Bestrebungen der Grünen einer rein pathoge-

nen Gesundheitspolitik auf der Ebene der molekularen Isolierung menschlichen

Leids entgegen zu wirken. Der hier geforderte Einbezug biographischer und psycho-

sozialer Aspekte in die Behandlung von Kranken zeigt sich als deutlicher Gegen-

trend zu einer fortschreitenden „High-Tech-Medizin“.28

Trotz dieser Tendenz der Unzufriedenheit mit dem qualitativen Angebot

medizinischer Dienstleistung wird die Kontroverse um gesundheitspolitische Ziele

weitgehend dominiert von dem Gedanken, durch finanzielle Einsparungen und Um-

verteilung das Dilemma, in dem sich das Gesundheitssystem befindet, zu lösen.

Damit stellt sich für die Nutzer des Medizinsystems eine veränderte Wahr-

nehmungssituation dar, deren Fokus im Bereich der Einnahmen-

Ausgabenproblematik liegt. Einhergehend mit der Rationierung von medizinischen

Leistungsangeboten und der Umverteilung von Kosten zu Ungunsten der Versicher-

ten wird Gesundheit zunehmend unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten

wahrgenommen, wenn auch nicht direkt artikuliert als Zeichen der zunehmenden

Auflösung des Solidarprinzips in der Krankenversicherung (vgl. dazu auch Ro-

senbrock 1996, Kern et al. 1997, Braun et al. 1998, Kühn 1998).

Dass derartige Auflösungsprozesse nicht im Interesse der Bevölkerung sind,

lässt sich an der hohen Zustimmung zum Solidarprinzip in verschiedenen Studien,

die das Thema der staatlichen Versorgung thematisieren, aufzeigen. Selbst im Ver-

                                                       
28 Ahlstich zitiert hierzu die gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die
Grünen Monika Knoche in der Debatte im Bundestag zur dritten Stufe der Gesund-
heitsreform: „Wir brauchen in der Tat mehr Vorsorge, mehr Patientinnen und Pati-
entenrechte, mehr psychosomatische Medizin, mehr Transparenz... Gesundheitspo-
litik ist... mehr als die Sicherung von hochtechnologischen Leistungen.“
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gleich der Generationen hat die Akzeptanz der sozialen Sicherungssysteme nicht

nachgelassen (Rinne / Wagner 1995 und 1996). Dementsprechend finden auch das

Solidarprinzip und wichtige Teile der Einkommensumverteilung im Krankenversi-

cherungssystem (z. B. kostenfreie Mitversicherung von Familienangehörigen) in

Befragungen hohe Zustimmung (polis 1995, Föste / Janßen 1997).

2.2.2 Leistungserbringer

Der direkteste und entscheidenste Kontakt zwischen Individuum und Gesundheits-

system findet im Zusammentreffen mit den Erbringern der medizinischen Dienst-

leistungen statt. Dieses sind zum überwiegenden Teil die niedergelassenen Ärzte

und stationäre Einrichtungen in Form von Krankenhäusern. Trotz der öffentlichen

Diskussion in den letzten Jahren über die umstrittene Qualität der ärztlichen Leis-

tungen signalisiert die Bevölkerung eine eher positive und zufriedene Einschätzung

der im allgemeinen angewendeten Behandlungsmethoden und dem Verhalten des

medizinischen Personals. Diverse Studien zur Zufriedenheit mit der schulmedizini-

schen Intervention im Krankheitsfall lassen zumindest oberflächlich betrachtet den

Eindruck zu (vgl. Aust 1994 hierzu kritisch), dass die deutsche Bevölkerung mit den

erbrachten ambulanten und stationären Leistungen zufrieden ist (vgl. Arnold / Lang

1994, Aust 1994, Wasem 1998 und 1999, Klingenberg et al. 1999). Trotz dieser ge-

nerellen positiven Haltung gegenüber den Erbringern der medizinischen Dienstleis-

tungen zeichnen sich gruppenspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung der

Bevölkerung ab.

Insbesondere Menschen mit einem höheren Bildungsniveau und somit einem

geringeren sozialen Abstand zum Arzt stehen den medizinischen Dienstleistungen

häufiger kritischer gegenüber als Personen mit geringerer Bildung. Aber auch jün-

gere Menschen scheinen generell unzufriedener mit den Leistungen des Gesund-

heitssystems. Dies bestätigt sich in diversen Studien. Im Gesundheitsbarometer der

Senatsverwaltung in Berlin (1991, S. 22) lässt sich eine Unzufriedenheit bei höhe-

rem Sozialstatus mit der Zuwendung des Arztes feststellen. Arnold und Lang zeigen

in ihrer Studie zur Patientenzufriedenheit mit der Arzt-Patienten-Beziehung (1994)
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eine generelle Kritikbereitschaft von jüngeren Menschen auf. Hier ist es die Perso-

nengruppe der 14 – 49 jährigen, die mit dem Informationsangebot beim Arzt unzu-

friedener sind als die Personen im Alter von 50 – 70 Jahren.

Derartige Befunde können auch Anja Klingenberg et al. (1999) in ihrer euro-

päischen Studie zur Bewertung hausärztlicher Versorgung durch Patienten aufzei-

gen. Hier sind es ebenso Patienten unter 50 Jahren und Patienten mit einem höhe-

ren Bildungsabschluss, die von den durchgängig positiven Einschätzungen der Be-

fragten abweichen. Dies gilt insbesondere für die Äußerungen: „Ich kann meinen

Hausarzt sehr empfehlen“ und „Ich habe keinen Grund, einen Wechsel zu einem

anderen Hausarzt in Betracht zu ziehen“.

Die herausgestellten Varianzen in der Wahrnehmung der Qualität der von

Medizinern erbrachten Leistung lassen den Schluss zu, dass besonders Personen

mit einem intensiven Kontakt mit dem Gesundheitssystem in der persönlichen Re-

flektion von der Schulmedizin abweichende Ansprüche artikulieren. Aber auch jün-

gere Menschen und besonders diejenigen mit einem umfangreichen Bildungshinter-

grund hinterfragen eher die erbrachten Leistungen in der Schulmedizin und sind

bereit, diese Kritik durch Verhaltensänderungen auch zu thematisieren. Ausdruck

derartiger Unzufriedenheiten kann z. B. der Wechsel des Mediziners sein oder das

Ausweichen in Therapieformen, die den Wünschen und individuellen Vorstellungen

dieses Personenkreises stärker entgegenkommen (z. B. Alternative Medizin).29

Ohne Zweifel stellt jedoch das Fehlen von alternativen Behandlungsverfah-

ren und Konzepten zur Regulierung gesundheitlich problematischer Lebenssituati-

onen einen entscheidenden Grund dafür dar, dass ein Großteil der Bevölkerung gar

nicht mehr in der Lage ist, über die Intervention im Krankheitsfall nachzudenken,

ohne in biomedizinische Denkmuster zu verfallen. Derartig fehlende Reflexion fin-

det sich auch in der aktuellen Diskussion um die Effizienz medizinischer Dienstleis-

tung. Hier wird lediglich die finanzielle Komponente der bestehenden Behand-

lungsmethoden thematisiert. Aspekte einer effektiveren Medizin sind selten Be-

                                                       
29 Thomas Schulz spricht in seinem Buch „Orientierungswandel bei Gesundheit und
Krankheit. Prozesse der Selbstkontextualisierung im Gesundheitssystem“ (2001, S.
57) ausführlich das Phänomen der Umorientierung von Patienten hin zu nicht bio-
medizinischen Therapieangeboten unter dem Aspekt der „Selbststeuerung“ an.
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standteil dieser öffentlichen Auseinandersetzungen (hierzu auch Blanke / Kania

1997).

Trotz dieser geringen Problematisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses in

großen Teilen der Bevölkerung zeigen sich doch auch wissenschaftlich nachgewiese-

ne Problemfelder in diesem Beziehungsgeflecht, die auf konkrete Ansprüche verwei-

sen. So konnte Wasem 1999 feststellen, dass 41% der Befragten seiner Studie es

„auf jeden Fall“ für wünschenswert halten, dass der Arzt mehr mit den Patienten

spricht und weniger Medikamente verschreibt. Noch weitere 44% fanden dies „eher“

wünschenswert. Damit zeigt sich ein doch enormer Kommunikationsbedarf, der in

den ambulanten Arztpraxen keine Berücksichtigung findet. Auch sehen die Befrag-

ten dieser Studie die Verschreibungspraxis deutscher Ärzte eher kritisch. Immerhin

62% sind der Meinung, es würden zu viele Präparate verschrieben.

Deutlich wird in diesem Kontext, dass zwar auf der einen Seite eine gene-

relle Zufriedenheit mit den medizinischen Dienstleistungen besteht, gleichwohl aber

auch Defizite in der Kommunikation artikuliert werden (vgl. auch Follmer 1999).

Die hier aufgezeigte Ambivalenz zeigt deutlich die Verunsicherung, die in bezug auf

die qualitätive Einschätzung medizinische Dienstleistungen und das durchführende

Personal besteht. Gebunden an die Monopolstellung der Biomedizin in der Bundes-

republik Deutschland sind die Patienten kaum in der Lage, bei der Bewältigung

ihrer Erkrankungen in Alternativen auszuweichen.

Daraus ergibt sich die unvermeidliche Haltung das bestehende System gene-

rell positiv zu bewerten (dazu auch Aust 1994). Wahrgenommene Defizite der

Kommunikation in der ärztlichen Praxis verweisen jedoch auf das Bedürfnis, die

eigene Situation unter Einbezug psycho-sozialer Aspekte zu thematisieren. Die Ab-

wehr gegenüber Medikamenten deutet zudem darauf hin, dass es den Patienten

wichtig ist, ihre Symptome zu vermitteln und im Gespräch mit dem Mediziner zu

deuten, anstatt diese zu unterdrücken. Damit zeigt sich ein wichtiger Aspekt im

Anspruchsdenken von Patienten, der als Bedürfnis auf Erklärung seines physischen

Zustands als Anspruch an die Schulmedizin gedeutet werden kann. Im Vordergrund

stehen hierbei die Bewertung der Symptome in individuellen Lebenszusammenhän-

gen.
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2.2.3 Krankenkassen

Wie vorab schon diskutiert besteht innerhalb der Bevölkerung nach wie vor ein ho-

hes Interesse an der primären Organisation des Gesundheitssystems durch den

Staat. Insgesamt wird die aktuelle Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen,

aber auch die finanzielle Umverteilung im Sinne des Solidarprinzips der gesetzli-

chen Pflichtversicherung, von einem Großteil der Bevölkerung als befriedigend an-

gesehen. Insbesondere seit den 90er Jahren rückt die Krankenkasse als Akteur in

der Frage finanzieller Regulierung von gesundheitsspezifischen Aufgaben in die

öffentliche Wahrnehmung. Angesichts der eingeführten Wahlfreiheit für Pflichtver-

sicherte unter den gesetzlichen Krankenkassen 1996 und dem damit initiierten

Wettbewerb kommt der Wahrnehmung der von den Krankenkassen angebotenen

Serviceleistungen eine wesentliche Rolle zu. Mit dieser geschaffenen Wettbewerbs-

lage treten die Kassen mit einer Vielzahl neuer Strategien und Konzepte auf, um

ihr durchaus bestehendes betriebswirtschaftliches Interesse am neuen Markt zu

verwirklichen. Unter dem Deckmantel der Neugestaltung und dem Hinweis auf die

neue Wettbewerbslage zeichnet sich ein zielgruppenspezifischer Aktionismus ab.

Insbesondere junge und fitte Menschen werden als potenzielle Kundschaft anvisiert

(Stegmüller 1996, Busse / Wismar 1997).

In diesem Kontext hat sich die Wahrnehmung der Krankenkassen bei den

Versicherten gewandelt. Vor der Aktivierung der gesetzlichen Krankenkassen als

gestaltende Akteure im Medizinsystem beschränkte sich deren Handlungsfeld le-

diglich auf die Verwaltung der finanziellen Ressourcen zur Kostendeckung medizi-

nischer Dienstleistungen.30 Nunmehr stehen insbesondere Leistungsangebot, Servi-

ce und Beitragshöhe als zentrale Beurteilungskriterien für die Pflichtversicherten

zur Verfügung (Ullrich et al. 1994, Andersen / Schwarze 1998). Trotz der neuen Po-

sitionierung der Krankenkassen zeigt sich anhand von aktuellen Studien (vgl. Zok

1999), dass das vorrangige Interesse von Versicherten in einer großzügigen Leis-

                                                       
30 Renate Niedermeier beschreibt in ihrer Dissertation (2000) „Von der Krankheits-
verwaltung zur Gesundheitsgestaltung? Organisationale Lernprozesse in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung“ die umfangreichen Wandlungsprozesse innerhalb
der GKV.
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tungsgewährung liegt. Zudem signalisieren Versicherte ihren Wunsch nach unbü-

rokratischer Hilfe und kompetenter Beratung.

Wesentlicher Wahrnehmungsfaktor von Versicherten scheint in bezug auf

die Krankenkassen die monatliche finanzielle Belastung durch den Beitrag zu sein.

Spätestens seit 01. Januar 1996 ist der Beitragssatz zu einem wichtigen Entschei-

dungsparameter für die Wahl der Pflichtversicherung geworden. Zwar versuchen

die Krankenkassen durch spezifische Angebotskonzepte (z. B. Alternative Medizin)

Kunden zu werben, doch bleibt das Leistungsangebot der Krankenkassen in weiten

Teilen durch gesetzliche Vorgaben homogen und wenig variabel, so dass das Leis-

tungsspektrum der Krankenkassen als Wettbewerbsfaktor unwirksam ist. Die Höhe

des Beitrags hingegen wird von Versicherten durchaus als Grund zum Wechsel in-

nerhalb der Kassenlandschaft bestätigt (vgl. Müller / Schneider 1997).

Trotz der Relevanz, die der Höhe des Beitragssatzes seitens der Versicherten

seit der Einführung der Wahlfreiheit 1996 zukommt, zeichnet sich auch eine deutli-

che Intransparenz des Beitragsspektrums in der Beurteilung durch Versicherte ab.

So verweisen die Zahlen der Wido Studie aus dem Jahre 1999 „Anforderungen an

die Gesetzliche Krankenversicherung“ auf die mangelnde Beurteilungsfähigkeit des

zu zahlenden Beitrags der eigenen Krankenversicherung in Abgrenzung zu anderen

Krankenkassen. Immerhin ein Drittel der Befragten 3005 Mitglieder der gesetzli-

chen Krankenversicherung im Alter zwischen 16 und 65 Jahren konnte keine Rela-

tion des eigenen Beitrags zu anderen Kassenbeiträgen herstellen. Noch geringer

war der Anteil bei Personen mit einem Nettoeinkommen unter 2000 DM. In dieser

Gruppe waren lediglich 58,1% der Befragten im Stande, die Höhe ihres monatlichen

Versicherungsbeitrags in Bezug zu anderen Beiträgen einzuschätzen.31

Trotz der relativ geringen Mitgliederbewegungen innerhalb der gesetzlichen

Krankenkassen und auch der eher dürftigen und von staatlicher Seite reglementier-

ten Wettbewerbsbemühungen der Kassen wird die neu entstandene Konkurrenzsi-

tuation unter den Kassen als eher positiv von den Versicherten wahrgenommen

(vgl. Anders / Schwarze 1998). So beurteilten 72,9% der Teilnehmer an der Wido

                                                       
31 Durchgeführt wurde die Studie im Frühjahr 1999 und 1998, in der Zeit zwischen
Ende April bis Mitte Juni. In ca. 45 minütigen Interviews wurden mittels standar-
disierter Fragebögen Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen befragt.
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Studie den Wettbewerb unter den Anbietern durchweg positiv (Zok 1999, S. 32).

Dass die eher geringen Unterschiede im Leistungs- und Serviceangebot der Kran-

kenkassen von Versicherten als Wettbewerb interpretiert werden, mag daran lie-

gen, dass die Krankenkassen ihr öffentliches Auftreten wesentlich aktiver gestal-

ten.32

Damit rückt die Krankenkasse als entscheidender Akteur in das Wahrneh-

mungsfeld der Nutzer des Medizinsystems ein. Doch so recht wissen die Versicher-

ten mit dem neuen Konzept der Krankenkassen nichts anzufangen. Generell schei-

nen die Versicherten mit den Leistungen der Krankenkassen zufrieden (Zok 1999).

Unterschiede ergeben sich eher in der differenzierten Betrachtung spezifischer Per-

sonengruppen, die durch ihren Status oder entsprechende Lebenssituationen auf die

Leistungen der GKV angewiesen sind (z. B. chronisch Erkrankte). Noch scheint die

Allianz zwischen Versicherten und Kassen aus der Sicht der Mitglieder der GKV

beschränkt auf die finanziellen Aspekte medizinischer Versorgung. Damit bleiben

Beitrag und Leistungsgewährung die vorrangigen Beurteilungskriterien für Versi-

cherte in bezug auf die Krankenkassen. Für die Zukunft wünscht sich jedoch ein

Großteil der Mitglieder der GKV die Kassen in der Rolle der Interessenvertretung

der Patienten, die mit Informationen und Beratungsangeboten unterstützend Hilfe

leistet (vgl. Hallauer et al. 1996). Dieses Selbstverständnis, Mitglieder auch als

Kunden zu betrachten und „kundenorientiert“ am Markt zu agieren scheint jedoch

vorerst noch eine Vision der Krankenkassen selbst zu sein (hierzu ausführlich Nie-

dermeier 2000, S. 204). Zwar werben die Kassen mit einem neuen Image, doch indi-

viduelle Leistungskonzepte werden nur in sehr geringem Umfang angeboten.

In der Wahrnehmung der Patienten bedeutet dies, dass die Krankenkassen

vorerst an das schulmedizinische Leistungsspektrum gebunden bleiben und die

Innanspruchnahme von Behandlungsmethoden außerhalb des ärztlichen Medizin-

                                                       
32 Andersen und Schwarze greifen diesen Aspekt in ihrem Papier „GKV 97: Kommt
Bewegung in die Landschaft?“ recht treffend auf: „Differenzen in der Leistungsge-
währung innerhalb der GKV sind durch die weitestgehende Normierung marginali-
siert worden: Gleichwohl gibt es immer noch Ermessensentscheidungen, die im Zu-
ge des sich verschärfenden Wettbewerbs auch zunehmend ausgeschöpft wer-
den;...Hinzu kommt, daß keineswegs bei allen Versicherten ausreichendes Wissen
darüber besteht, daß die Leistungen der Krankenkassen weitgehend identisch sind,
bzw. sein müssen.“
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systems und die Übernahme der Kosten für solche Anwendungen nicht möglich ist.

Damit entfällt auch die Krankenkasse als Partner für den Versicherten, um neue

Konzepte zur effektiveren Behandlung seiner Erkrankungen außerhalb von Modell-

projekten zu nutzen. Für den Patienten und Versicherten bedeutet dies, dass die

Krankenkasse zwar als engagierter Berater mit neuen Service-Angeboten bereit-

steht, jedoch eine umfassende Information über alternative nicht biomedizinische

Gesundheits- und Krankheitskonzepte nicht bieten kann. Zwar ist ein deutliches

Bemühen der Krankenkassen in Hinsicht auf die Einflussnahme der Qualität und

die Versorgungsstruktur der medizinischen Dienstleistungen zu erkennen. Doch

agieren die Kassen im Regelfall lediglich betriebswirtschaftlich motiviert, was zu

einer rein finanziell orientierten Ausrichtung ihrer Handlungsstrategien führt. The-

rapieangebote der gesetzlichen Krankenkassen, die die Defizite der Schulmedizin –

ein Zuwenig an Kommunikation und bio-technologische Erklärungszusammenhänge

– kompensieren, werden nur in sehr geringem Maße oder stark eingeschränkt ange-

boten.

Zusammengefasst deutet sich in der Wahrnehmung der Bevölkerung eine

generelle Zufriedenheit mit dem Medizinsystem ab. Bei der Finanzierung dieses

Systems setzen die meisten weiterhin auf das Solidarprinzip, jedoch sind auch ein-

zelne Tendenzen in Richtung individueller Absicherung zu erkennen. Auch das Ver-

trauen in die konventionelle Versorgung durch schulmedizinische Behandlungsme-

thoden scheint im wesentlichen vorhanden. Doch nimmt die Zufriedenheit mit dem

gebotenen Leistungsspektrum bei Zunahme dauerhafter Erkrankungssymptome

und erfolglosem Kontakt mit dem Medizinsystem (chronisch Erkrankte) ab. Zudem

verweisen die Angaben von jungen Menschen und solchen mit hohem Bildungshin-

tergrund auf eine Erosion der traditionellen Akzeptanz schulmedizinischer Verfah-

ren. Zunehmende Kritik an fehlender Kommunikation und rein naturwissenschaft-

lichen Erklärungskontexten von Krankheit zeigen den Bedarf an umfassenderen

Konzepten zur Bewältigung von Krankheitsphasen.

Auf der Basis relevanter Schnittstellen zwischen Medizinsystem und Indivi-

duum wurde in diesem Kapitel ein Überblick über die Wahrnehmung des Gesund-

heitssystems in der Bevölkerung vermittelt. Die ausgeführten Informationen stellen
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Dimensionen der Wahrnehmung medizinischer Versorgung dar, die sich lediglich an

gegebenen Strukturen und Handlungsoptionen orientieren, nicht aber Bedürfnisse

und Ansprüche einbeziehen, deren Inhalte nicht nur unter dem Aspekt der Zufrie-

denheit mit vorgegebenen Formen des Handelns thematisiert werden können. Der-

artige Aspekte sollen nun im Ergebnisteil ausgeführt werden.
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3. Ansprüche an medizinische Versorgung

In den bisherigen Abschnitten wurden die sozial strukturierten gesundheitsrelevan-

ten Handlungsoptionen und die individuellen Konzepte gesundheitsrelevanten

Handelns thematisiert. Im Ergebnisteil werden nun die Aussagen und Einschät-

zungen der Befragten und deren gesundheits- und krankheitsspezifischen Erfah-

rungen vor dem Hintergrund der bisherigen theoretischen Zusammenhänge reflek-

tiert und konturiert. Anfangs stehen hier die Aussagen der Befragten zu spezifi-

schen gesundheits- und krankheitsrelevanten Themenbereichen im Mittelpunkt, die

in ihrer Interpretation auf konkrete Ansprüche an medizinische Versorgung hinwei-

sen. In weiteren Unterkapiteln werden die Erfahrungen der Befragten mit ver-

schiedenen Schnittstellen des Gesundheitssystems auf aussagekräftige Aspekte

eines Anspruchsdenkens geprüft. Aufbauend auf Differenzen zwischen derartigen

Ansprüchen und den gebotenen Handlungsoptionen sollen dann Handlungsfelder

(Kapitel 4) herausgestellt werden, innerhalb derer abweichende Ansprüche befrie-

digt werden.

3.1 Methodisches Vorgehen und sozialstatistische Daten

Zielstellung der standardisierten Versichertenbefragung war, die Erfahrungen so-

wie Ansprüche und Erwartungen von Versicherten hinsichtlich der medizinischen

Versorgung zu untersuchen, insbesondere auch in bezug auf alternative und „spre-

chende“ Medizin, die u.a. in Krankenkassen-Modellversuchen fokussiert werden.

Der dazu konzipierte „Fragebogen Gesundheit“ enthielt folgende Aspekte:

- Allgemeine Fragen zur Gesundheit und Umwelt

- Fragen zur persönlichen Gesundheit der Befragten

- Fragen zu Erfahrungen mit Ärzten

- Meinungen und Erfahrungen zu alternativer Medizin

- Fragen zum Gesundheitswesen

- Fragen zur Person (Sozialstatistische Angaben)
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Die Stichprobenauswahl erfolgte in Kooperation mit 16 Einwohnermeldeämtern, die

nach Bevölkerungsdichte (Großstadt, Kleinstadt, ländliche Region), geographischer

Lage (Nord, Süd, Ost, West) und regionaler wirtschaftlicher Situation (Arbeitslo-

senquote) ausgewählt wurden. Angefordert wurde eine Zufallsstichprobe mit der

einzigen Einschränkung einer Altersbegrenzung von 18-75 Jahren. Dieses Verfah-

ren ergab eine geschichtete Zufallsstichprobe von insgesamt 5750 Personen in der

Bundesrepublik Deutschland, denen am 06. Juni 1998 Fragebögen zugeschickt

wurden. Um die Rücklaufquote zu optimieren, wurde eine Woche später ein Erinne-

rungsschreiben versandt. Der Rücklauf betrug nach ca. sechs Wochen 1685 Antwor-

ten, dies entspricht einer Quote von 29,3%.

Die Stichprobe ist in bezug auf Altersstruktur und Geschlecht repräsentativ

für die deutsche Gesamtbevölkerung. Eine - für postalische Befragungen typische -

Abweichung ergab sich jedoch im Bildungsniveau (z. B. 31% Hauptschulabschluss

vs. 51% laut statistischem Jahrbuch), die auf die Komplexität des Fragebogens zu-

rückgeführt werden kann. Beide Geschlechter sind in der Stichprobe nicht zu glei-

chen Teilen vertreten. Die Gruppe der weiblichen Teilnehmer beträgt 54% und der

Anteil der männlichen Rückantworter beläuft sich auf 46%. Diese Verteilung ent-

spricht jedoch nahezu der Geschlechterverteilung in der Gesamtbevölkerung der

Bundesrepublik Deutschland (Frauen ca. 52% und Männer ca. 48%).

Die Altersbandbreite liegt durch die Vorgaben bei der Zufallsstichprobe zwi-

schen 18 und 75 Jahren. Die Teilnahme der Befragten stellt sich wie folgt dar: Die

Gruppe der 18-30 jährigen besteht in bezug auf die Gesamtteilnehmer aus ca. 20%.

Die Altersgruppe der 31-50 jährigen ist mit einem Anteil von 39% vertreten. In der

Altersgruppe der 51-75 jährigen befinden sich 40% der Gesamtteilnehmer der Stu-

die. Stellt man nun die Zahlen in Bezug zu den prozentualen Anteilen der jeweiligen

Gruppen an der Gesamtbevölkerung, kann man durchaus von einer Repräsentativi-

tät in diesem Bereich sprechen. Die Mehrzahl der Befragten ist erwerbstätig. Diese

Gruppe macht ca. 55% der Befragten aus. Der Rest der Studienteilnehmer unter-

teilt sich in Auszubildende und Schüler/Studenten mit 9%. 22% sind zum Zeitpunkt

der Befragung Rentner gewesen, 7% waren arbeitslos. 19% bezeichneten sich als

Hausfrau/mann und 3% waren aus anderen Gründen nicht erwerbstätig. Bei dieser
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Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Unter den Erwerbstätigen befinden sich

76%, die vollzeit-erwerbstätig sind. 20% konnten von sich sagen, dass sie halbtags

oder teilszeitig arbeiten und nur 4% waren zum Zeitpunkt der Befragung geringfü-

gig beschäftigt. Die Stellung im Beruf, die die Erwerbstätigen angeben, stellt sich

wie folgt dar: angelernte Arbeiter 6%, Facharbeiter 11%, Vorarbeiter/Meister 4%,

Angestellte mit einfacher Tätigkeit 6%, Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 34%,

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit, Leitungsfunktion 14%, Beamte im

mittleren Dienst 4%, Beamte im gehobenen Dienst 6%, Beamte im höheren Dienst

3%, Selbständige, Freiberufler 11%, Mithelfende Familienangehöriger 1%. Die wich-

tigsten Zahlen werden in der folgenden Tabelle im Vergleich dargestellt:

Tabelle 1

Merkmal Vergleichsdaten Studie „Gesundheit“

1998

Geschlecht Bundesrepublik Deutschland 1998 Alle Befragten

Frauen 52% 54%

Männer 48% 46%

Lebensalter Bundesrepublik Deutschland 1998 Alle Befragten

18-30 22% 20%

30-50 39% 39%

50-75 39% 40%

Schulbildung Bundesrepublik Deutschland 1998 Alle Befragten

Volks-/Hauptschule 51% 31%

Realschule 19% 30%

Fachabi-

tur/Fachschulen

9%

Allgemeinbildendes

Abitur

17% 12%

Hochschulabschluss 10% 18%
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3.1.1 Analyse der Daten

Bei der Umschreibung und Herausstellung von Erwartungen und Ansprüchen an

medizinische Versorgung spielen sowohl individuelle als auch strukturelle Einfluss-

faktoren eine wesentliche Rolle. Um einen umfassenden und generellen Überblick

über Bedürfnisse an medizinische Versorgung und deren Entstehung zu ermögli-

chen wurde für die Ermittlung der Ergebnisse dieser Arbeit die Form der quantita-

tiven Befragung gewählt. Die fragebogenspezifische Vorstrukturierung der Aussa-

gedimensionen verringert zwar die individuelle Darstellung subjektiver Wahrneh-

mungen, bietet aber auch die Chance Ansprüche in ihrer Häufung herauszustellen.

Zudem scheint es sinnvoll, in einem besonders stark an soziale Strukturen gebun-

denen Handlungsfeld wie dem Medizinsystem, auf bekannte Wahrnehmungsdimen-

sionen Bezug zu nehmen. Dies birgt zwar die Gefahr einer „selektiven Wahrneh-

mung“ (hierzu allg. Diekmann 1995) durch die Vorgabe von speziellen Themenbe-

reichen und entsprechenden Aussagen, strukturiert jedoch bei einem derart kom-

plexen Handlungsfeld, die Wahrnehmungen der Befragten sinnvoll vor.

Zur Analyse der so entstandenen quantitativen Datenbasis wurde für die

Erstellung der Ergebnisse dieser Arbeit auf komplexe Analyseverfahren verzichtet,

um die Aussagen der Befragten im direkten Kontext des durch den Fragebogen vor-

gegeben Rahmens zu belassen. Im wesentlichen beschränkt sich die Analyse der

Daten auf Verfahren der univariaten Statistik. Dadurch soll die Abkoppelung der

Aussagekraft der Ergebnisse von den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten vermie-

den werden. Allein die Vorgabe von Aussagekategorien und die vorstrukturierte

Zuweisung numerischer Werte an Aussagen beinhaltet eine teilweise bedingte Ver-

fälschung der Aussagekraft (Berger 1980, S. 104).

Um die Verzerrung des Bezugs zwischen den vorgegebenen Antwortmöglich-

keiten und den numerischen Ergebnissen relativ gering zu halten, aber auch Un-

schärfen in der Befragungsform für den Leser der Arbeit erkennbar zu machen, fin-

den komplexe statistische Verfahren keine Anwendung. Im Mittelpunkt der Arbeit

steht vielmehr die Interpretation der quantitativen Ergebnisse auf der Ebene uni-

variater Bezugsgrößen vor dem skizzierten Wahrnehmungsrahmen von Krankheit
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und Gesundheit. Damit erheben die Ergebnisse dieser Arbeit nicht den Anspruch

auf Objektivität im Sinne eines numerischen Koeffizienten. Vielmehr deuten sich in

der verknüpften Darstellung der Ergebnisse Tendenzen und Trends eines An-

spruchsdenkens an medizinische Versorgung ab, die nicht in Form einer Zahl be-

wertbar sind. Im Vordergrund steht die kontextbezogene Deutung der Aussagen der

Befragten. Dabei geht es um die Verbindung zwischen Aussageschwerpunkten und

den daraus resultierenden Interpretationen. Trotz des breiten Themenspektrums,

das mit dem Fragebogen angesprochen wurde, konnten aufgrund der Komplexität

nicht alle relevanten Themenbereiche in der Befragung thematisiert werden. Dies

betrifft zumindest den Aspekt der Selbsthilfe. Die in dieser Arbeit zu diesem Thema

behandelten Aspekte resultieren aus ergänzend herangezogenen wissenschaftlichen

Arbeiten, die für diesen Themenbereich in einer Vielzahl zur Verfügung stehen.

3.2 Wahrnehmung und Einschätzung gesundheitsspezifischer

Erfahrungen

Von besonderer Bedeutung für das Anspruchsdenken an medizinische Versorgung

kann die Wahrnehmung und die Einschätzung relevanter Erfahrungsdimensionen

angesehen werden. Im Kontext spezifischer Fragen zum Umgang mit gesundheits-

relevanten Themen und dem Handeln in Krankheitsphasen offenbaren sich konkre-

te Bedürfnisse der Befragten in bezug auf die Erwartungen, die an das Medizinsys-

tem gestellt werden. Bezugnehmend auf alltagsrelevante Fragestellungen in der

Lebenssphäre Gesundheit und Krankheit verweisen die Antworten der Studienteil-

nehmer auf eine Kohärenz, die in der Interpretation das medizinische Anspruchs-

denken der Befragten konturiert. Im Vordergrund steht dabei die generelle Identifi-

kation von konkreten Ansprüchen an medizinische Versorgung und Einflussfakto-

ren, die derartige Bedürfnisse generieren (vgl. Thompson, 1995).
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3.2.1 Ambivalenz als Ausdruck von Defiziten

Um ein generelles Verständnis davon zu bekommen, wie die aktuelle Schulmedizin

von den Befragten wahrgenommen wird, konnten diese anhand einer Assoziations-

skala unter verschiedenen Umschreibungen auswählen, um ihre Wahrnehmung

gängiger medizinischer Behandlungsverfahren zu schildern.

Tabelle 2

Assoziationen zur Schulmedizin

Wissenschaftlich 55%

Kompetent 37%

Modern 36%

Wirksam 33%

Menschlich 33%

Undurchschaubar 32%

Sicher 21%

Einfühlsam 19%

Natürlich 16%

Beängstigend 15%

Schädlich 7%

Sanft 5%

n=1685

Die Häufigkeit, mit der die Befragten den aktuellen medizinischen Therapiemetho-

den den Begriff „wissenschaftlich“ zuschreiben, spiegelt die naturwissenschaftliche

Dominanz innerhalb der Medizin in der Wahrnehmung der Befragten wider (siehe

Tabelle 2), die im wesentlichen der in Kapitel 1.1 „Biomedizinische Dominanz“ die-

ser Arbeit dargestellten Struktur der medizinischer Versorgung entspricht. Mit der

vorrangigen Wahl der Begriffe „kompetent“ und „modern“ zeigt sich zudem eine

eher positive Einstellung der Studienteilnehmer gegenüber der naturwissenschaftli-

chen Dominanz innerhalb der konventionellen Medizin, die ebenso in zahlreichen



Marcus Kahrs

83

Zufriedenheitsstudien medizinischer Versorgung dokumentiert ist (Aust 1994 im

Überblick; Follmer 1999; Wasem 1999; Klingenberg 1999). Fraglich ist jedoch in

wieweit solche Zustimmungen auch unter dem Einfluß der persönlichen Betroffen-

heit. und der Reflexion individueller Erfahrungen konstant bleiben.33 Bezieht man

den Aspekt der persönlichen Betroffenheit in die Einschätzungen der Befragten mit

ein zeichen sich erste Ambivalenzen in den Aussagen ab. Deutlich wird dies an Ein-

schätzungen der Befragten in bezug auf die letzte selbst erlebte schwere Krank-

heitsperiode. Hier sollen die Teilnehmer der Studie einschätzen, in welchem Um-

fang ausgewählte Faktoren entscheidend für die Genesung waren (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3

Was war wichtig für die Genesung?

sehr

wichtig

wichtig nicht so

wichtig

weiß

nicht

Zuspruch, persönliche Zuwendung 32% 38% 23% 8%

die richtigen Medikamente 49% 38% 10% 3%

Behandlung durch den Arzt 45% 41% 11% 3%

Vertrauen auf Selbstheilungskräfte 24% 35% 23% 18%

weniger Stress und Belastung im Beruf 31% 42% 18% 10%

eigenes Zutun (Schlaf, Ernährung, usw.) 61% 32% 4% 3%

n=1391, n=1485, n=1513, n=1391, n=1411, n=1519

                                                       
33 Unter der Theorie der kognitiven Dissonanz wird das Verhalten der Befragten
verständlich. Um keine andauernde Differenz zwischen den eigenen Ansprüchen
und dem Erlebten erleiden zu müssen, werden die gemachten Erfahrungen im
nachhinein positiver gedeutet als sie tatsächlich waren (Erzberger et al. 1989). Zu-
sätzliche Faktoren, die derartige Einschätzungen der Befragten erklären, finden
sich in der Rolle des Arztes in unserer Gesellschaft. Als anerkannter Experte staat-
lich autorisiert verkörpert dieser die soziale Instanz, die über den Gesundheitszu-
stand von Menschen entscheidet. Er stellt die Arbeitsunfähigkeit fest oder eben
auch nicht. Damit sind die Individuen gezwungen, schulmedizinisch spezifische Ver-
fahren und Handlungsstrukturen zu akzeptieren. Da die finanzielle Absicherung
durch unser Sozialversicherungssystem wenig Spielraum in der Akzeptanz dieser
Strukturen erlaubt (immerhin 91% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land sind in der gesetzlichen Krankenversicherung), ist der Patient gezwungen die
Rolle des Arztes und entsprechende Behandlungsverfahren anzuerkennen.
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Nach Aussagen der Befragten sind es vornehmlich die „richtigen Medikamte“, die zu

49% von den Studienteilnehmern als wichtiger Aspekt für die Genesung bei ernst-

haften Erkrankungen Herausgestellt wurde. Ebenfalls mit einem Anteil von 45%

wurde die ärztliche Behandlung als „sehr wichtig“ für einen erfolgreichen Heilungs-

prozess gewählt. Obwohl die naturwissenschaftlich dominierten Behandlungsver-

fahren von den Studienteilnehmern eher positiv bewertet werden, besteht eine glei-

chermaßen positive Bewertung von Behandlungsmethoden und Aspekten, die im

wesentlichen nur selten im Mittelpunkt der aktuellen schulmedizinischen Therapie

stehen (Labisch 1992, Huber 1993, Borck 1996). Die Angaben der Befragten bestäti-

gen auch eine weitgehende Zustimmung zu allen vorgegebenen Aussagekategorien.

Neben den rein schulmedizinischen Aspekten, wie der Behandlung durch

den Arzt und der Einnahme von medizinischen Präparaten, trugen nach Auffassung

der Befragten auch psycho-soziale Aspekte maßgeblich zur Verbesserung ihres Ge-

sundheitszustands bei. Besonders herausgehoben wurde hier vor allen anderen Ein-

flussfaktoren die aktive Teilnahme der Betroffenen am kurativen Prozess. Die hohe

Bewertung des „eigenen Zutuns“ für die Überwindung der Erkrankung markiert

einen wichtigen Bestandteil des Selbstverständnisses der Befragten in Krankheits-

phasen. Diesen Aussagepunkt empfinden immerhin 61% der Befragten als beson-

ders wichtig für die Genesung von ernsthaften Leiden. Aktivität und die selbstbe-

stimmte Einflussnahme auf den Krankheitsverlauf scheinen Aspekte zu sein, die

bei den Teilnehmern der Studie einen hohen Stellenwert besitzen. Sie deuten auf

einen Anspruch an medizinische Versorgung hin, der wesentlich von dem Gedanken

geprägt ist die Therapie umfassend mitzubestimmen. Da jedoch in der konventio-

nellen Medizin, wie sie aktuell in der ambulanten Versorgung praktiziert wird, we-

nig konkrete Einflussmöglichkeiten von seiten der Patienten besteht, stellt dieses

artikulierte Bedürfniss einen Indikator für unbefriedigte Ansprüche an medizuini-

sche Versorgung dar. Daneben verweisen die Angaben der Befragten jedoch auch

auf kommunikative Aspekte (Zuspruch, persönliche Zuwendung) und die Entbin-

dung von sozialen Verpflichtungen (weniger Stress und Belastungen im Beruf), die

einen wichtige Relevanz im kurativen Prozess bedeuten. Auch diese Faktoren kön-

nen in der Schulmedizin selten befriedigt werden und können somit als Anspruch
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an medizinische Versorgung benannt werden, die die Patienten in anderen Zusam-

menhängen befriedigen müssen.

Das gleichermaßen schulmedizinische Faktoren und psych-soziale Aspekte

als wesentlich für die Intervention im Krankheitsfall von den Befragten bewertet

werden ist nun nicht als unklare Aussage der Befragung zu deuten, sondern spie-

gelt in aller Deutlichkeit die Situation von Individuen wider. In diesem Anwort-

verhalten drückt sich die Ambivalenz der Studienteilnehmer zwischen individuellen

Ansprüchen und der medizinischen Angebotsstruktur aus. Auf der einen Seite wird

das schulmedizinische Expertensystem deutlich positiv gewertet; andererseits wer-

den aber auch Aspekte und Faktoren hervorgehoben, die in der aktuell praktizier-

ten Schulmedizin wenig bedeutsam sind und somit ein deutliches Potential an An-

sprüchen an medizinische Versorgung darstellen, das im Leistungsspektrum der

konventionellen Medizin keine oder nur wenig Berücksichtigung findet. Dieser

Zwiespalt zeichnet sich auch in den weiteren Aussagen dieser Studie ab.

Dass die Befolgung des ärztlichen Rats und der damit verbundenen Thera-

pieanweisungen als entscheidende Maßnahmen zur Überwindung ernsthafter Er-

krankungen bei den Befragten an erster Stelle rangieren, verdeutlicht sich aber

auch in den Antworten der Teilnehmer dieser Studie wie sie in Tabelle 4 dargestellt

sind. Im Fall einer Zunahme der Symptomatik entschieden sich die meisten Teil-

nehmer dieser Studie für die Befolgung des ärztlichen Rats und der Therapieanwei-

sung. 79% Berücksichtigten dies zumindest „erheblich“ oder sogar „umfassend“ bei

einer Verstärkung der Symptomatik. Alle anderen Faktoren wie das Gespräch mit

der Familie oder nahen Freunden oder auch der Aspekt beruflichen Stress zu ver-

mindern wurden hingegen als weniger sinnvoll durch die Angaben der Befragten

herausgestellt. In diesem Ergebnis zeigt sich, dass gerade bei einer Verschlimme-

rung des Krankheitszustands häüfiger auf die Verfahren der konventionellen Medi-

zin gestzt wird. Der zunehmende Leidensdruck und die vermeintliche Gefahr die

von einer Zunahme der Symptome ausgeht scheint eine verstärkten Akzeptanz von

schulmedizinischen Methoden und Verfahren zu bewirken.
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Tabelle 4

Was wurde im Krankheitsfall bei Zunahme der

Symptomatik unternommen?

sehr umfassend erheblich ein wenig gar nicht

ihre Alltagsgewohnheiten

verändert (Rauchen, Schlaf,

Ernährung, Bewegung)

16% 32% 37% 15%

den ärztlichen Rat und die

Therapieanweisungen be-

folgt

36% 43% 17% 5%

in der Familie, mit nahen

Freunden über ihre Krank-

heit gesprochen

14% 23% 49% 14%

es im Beruf oder bei häusli-

chen Verpflichtungen ruhi-

ger angehen lassen

14% 28% 43% 15%

n=1501, n=1530, n=1512, n=1533

Trotz der Zustimmung zu naturwissenschaftlichen Deutungskonzepten gelingt den

Individuen jedoch keine vollständige Verortung in diesem System, da eine sinnstif-

tende Deutung existenzieller Zusammenhänge unter rein naturwissenschaftlicher

Dominanz und dem Ausschluss psycho-sozialer Aspekte nicht umfassend möglich

ist. Das von den Individuen empfundene Defizit an Einbindung psycho-sozialer Fak-

toren in die Diagnose und Therapie und der gleichzeitige Mangel an Alternativen

zur technokratischen Medizin, aufgrund der historisch bedingten Monopolstellung,

fördert die aufgezeigte Ambivalenz der Befragten. Ein weiterer Aspekt, der diese

Ambivalenz unterstreicht, findet sich in der Einschätzung des medizinischen Fort-

schritts und der Auswirkung von psychotherapeutischen Behandlung auf den

Krankheitsverlauf durch die Befragten. Die Aussage das Krebs angesichts der gene-

tischen Fortschritte in der Zukunft heilbar sein wird stimmten immerhin 68% mit

„eher richtig“ oder „völlig richtig“ zu. Auf der anderen Seite wurde aber auch von
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62% („völlig richtig“+“eher richtig“) der Befragten die Pschotherapie als Methode,

durch die viele Krankheiten eher geheilt werden könnte als durch medizinische Be-

handlungen, gewertet.

Tabelle 5

Krebs wird angesichts der gentechnischen Fortschritte in der Zukunft

heilbar sein

Völlig richtig eher richtig weiß nicht eher falsch völlig falsch

19% 49% 24% 6% 1%

n=1638

Viele Krankheiten könnten eher mit einer Psychotherapie als durch me-

dizinische Behandlungen geheilt werden

völlig richtig eher richtig weiß nicht eher falsch völlig falsch

21% 41% 24% 13% 1%

n=1636

Auch hier zeigt sich eine generelle hohe Zustimmung zu beiden Aspekten. Auf der

einen Seite die Hoffnung, durch rein naturwissenschaftliche Methoden schwerwie-

gende Erkrankungen kurieren zu können, auf der anderen Seite jedoch auch die

klare Einschätzung, dass viele Erkrankungen eher mit Verfahren der Psychothera-

pie, die unter Einbezug von psycho-sozialen Aspekten kommunikationsbetonte Me-

thoden präferiert, geheilt werden können.

Ein wesenlicher Aspekt der die wahren Ansprüche an medizinische Versor-

gung verdeckt zeigt sich somit in der Dominanz der naturwissenschaftlichen Medi-

zin selbst. Fehlende Alternativen binden den Patienten an eine Struktur innerhalb

derer psycho-sziale Aspekte von Krankheit kaum thematisiert werden können. Im

wesentlichen handelt es sich bei diesen psycho-sozialen Faktoren um den aktiven

Einbezug in die Therapie und die Einbindung emotionaler Zuwendung, die es dem

Patienten ermöglichen sein Leiden in seiner vollen sozialen und individuellen Beu-

tung zum Gegenstand der Therapie zu machen.
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3.2.2 Kausale Faktoren der Pathogenese

Ausgehend von der Annahme, dass Ansprüche an die medizinische Behandlung ge-

koppelt sind an die Vermutungen der Befragten über die Genese von Erkrankungs-

zuständen, können Aussagen hierzu in ihrer Bedeutung für die Bedürfnisse der In-

dividuen interpretiert werden. In diesem Kontext wurden die Studienteilnehmer

nach der Verantwortlichkeit konkreter Faktoren für ihren letzten schweren Krank-

heitsfall gefragt. Im Kontext der Bewältigungsbestrebungen der Erkrankten, nicht

nur die Symptome ihres Leidens zu beseitigen, sondern auch auf die kausalen Fak-

toren über die ärztliche Therapie Einfluss zu nehmen, lassen die Einschätzungen

der Befragten, in welchem Umfang bestimmte Faktoren für ihren Krankheitszu-

stand verantwortlich sind, durchaus auf entsprechende Ansprüche an die Behand-

lung schließen.

Trotz des vorab in Kapitel 1.2.2 „Selbstkontrolle der Gesundheit“ skizzierten

aktuellen Trends zur Selbstverantwortung für den eigenen Gesundheitszustand und

der hohen Azeptanz des sozial formierten Bezugsrahmens naturwissenschaftlicher

Erkenntnisse als Referenzsystem, zeichnet sich in den folgenden Aussagen der Be-

fragten in Tabelle 6 eine durchaus klare Einschätzung der realen kausalen Zusam-

menhänge ihrer Erkrankung ab. Die höchste Relevanz in der Wahrnehmung der

Befragten in bezug auf Faktoren, die zur Entstehung der Krankheitsphase beitru-

gen, hatten Arbeitsbelastungen und das Gefühl sich selbst unter Druck gesetzt zu

haben. 39% der befragten Personen stellen durch die Wahl der Auspägungen „sehr

stark“ und „stark“ ihre berufliche Tätigkeit für die Entstehung der Erkrankung

heraus. Dahinter rangiert der selbst auferlegte Druck mit 33% („sehr

stark“+“stark“). Weitere Faktoren, die aus Sicht der Befragten verantwortlich für

die letzte selbsterlebte schwere Erkrankung waren, sind Belastungen in der Um-

welt (27% zusammengefasst) und allgemeiner Stress in Form von Umwelteinflüssen

(26% zusammengefasst). Als schicksalhaft (Es hat zufällig micht getroffen, das ist

Pech) betrachten immerhin zusammengefasst 28% die Genese ihrer letzten ernst-

haften Erkrankung.
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Tabelle 6

Relevanz von Einflussfaktoren auf die Genese der Erkrankung

sehr

stark

stark etwas gar

nicht

Ich bin allgemein sehr krankheitsanfällig 1% 4% 27% 68%

Bei meiner Arbeit waren die Belastung und der

Stress zu groß

14% 25% 32% 29%

Ich habe zu ungesund gelebt (Rauchen, Schlaf,

Bewegung, Ernährung)

5% 12% 38% 46%

Der allgemeine Stress heutzutage (Verkehr,

Lärm usw. )

7% 19% 42% 33%

Es hat zufällig mich getroffen, das ist Pech 13% 15% 26% 45%

Ich habe zuwenig über meine Probleme gespro-

chen

3% 7% 29% 62%

Ich habe die Anlage dafür geerbt 7% 12% 25% 56%

Ich habe mich häufig unter Druck gesetzt und

überfordert

11% 21% 33% 35%

Belastungen in der Umwelt (Luft, Lebensmit-

tel) sind zu groß

7% 20% 40% 33%

Ich war zu selten oder zu spät beim Arzt 6% 12% 33% 49%

n=1515, n=1532, n=1521, n=1518, n=1485, n=1489, n=1508, n=1525, n=1515,

n=1524

Unterstellen wir eine derartige, von den Betroffenen geäußerte Kausalität, dann

ergibt sich ein Anspruch an die medizinische Behandlung, der in eine Veränderung

der eigentlichen Arbeitszusammenhänge münden müsste oder aber dazu beiträgt,

entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die es dem Erkrankten ermöglichen, mit

Belastungssituationen und dem daraus resultierenden inneren Druck umzugehe.

Ebenso relevant wären dann Maßnahmen, die den pathogenen Umwelteinflüssen

entgegen treten. Derartige Ansprüche an eine medizinische Therapie setzen jedoch

Behandlungsmethoden voraus, wie sie in der aktuellen Schulmedizin wenig Anwen-
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dung finden (vgl. v. Ferber 1991). Vielmehr sind es molekularbiologische Verfahren

und die Intervention durch chemische Substanzen, die lediglich die Symptome sol-

cher Erkrankungen lindern, die in der konventionellen Medizin zu Anwendung

kommen.

Im Zwiespalt zwischen der Machtlosigkeit gegenüber entsprechenden patho-

genen Faktoren (Leistungsdruck, Umweltbelastungen) und den empfundenen Sym-

ptomen akzeptieren die Individuen das vorhandene Medizinsystem, innerhalb des-

sen die Symptome auf physiologischer Basis gelindert werden. Damit findet auch

bei den Patienten ein Umdenken statt. Zwar erkennen sie die kausalen Zusammen-

hänge ihrer Erkrankung, können jedoch nur auf der Ebene der Symptome gegen

diese vorgehen. Damit verstetigt sich auch die Akzeptanz, die auslösenden Faktoren

der eigenen Erkrankung lediglich auf der Ebene molekularbiologischer Parameter

zu deuten. So entsteht im Sinne einer „Pseudo-Konfliktlösung“ für den Erkrankten

ein „primärer Krankheitsgewinn“ (Horn et al., S. 33).

Im Vordergrund stehen jetzt nicht mehr Arbeitsbelastungen und psycho-

soziale Konflikte, sondern die daraus resultierenden Symptome und medizinischen

Werte (z. B. Hypertonie, Herz-Kreislauf-Probleme, Magengeschwüre usw.).34 Ebenso

wie im kurativen Bereich verlassen die Individuen auch bei ihren Präventionsbe-

strebungen teilweise die Ebene des kausalen Zusammenhangs. Anstelle der Be-

kämpfung sozialer Missstände und der Aufdeckung psychischer Konflikte erfolgt die

Prävention auf der Ebene physiologischer Bezugsgrößen in Form der Risikofakto-

renmedizin. Bezugnehmend auf das präventive Verhalten von Menschen lässt sich

                                                       
34 Kausalitätsvermutungen dieser Art finden sich schon bei Alexander Mitscherlich
(1966), der den Zusammenhang von Erkrankung und psychischen Konflikten wie
folgt beschreibt: „In den letzten Jahren ist man ziemlich übereinstimmend davon
ausgegangen, daß 30 – 50 Prozent der Kranken, welche ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen, sogenannte „funktionelle Leiden“ zeigen. Für das Zustandekommen dieser
Krankheitsformen sind nicht materielle Dinge primär haftbar zu machen, sondern –
der starke, aber treffende Ausdruck sei erlaubt – Erlebniskatastrophen. Damit ist
gemeint, daß in den Gefühlsbeziehungen der Menschen untereinander „Spannun-
gen“, „Erregungen“, „Ängste“ entstehen, welche keine symptomfreie Verarbeitung
mehr zulassen. Die Eigenwünsche eines Individuums stoßen so heftig mit den Ver-
boten oder auch Verführungen der Umwelt zusammen, daß Konflikte entspringen,
denen sich die seelische Widerstandskraft eines Individuums nicht mehr gewachsen
zeigt.“ Diese Sicht der Dinge konnte sich jedoch aufgrund der enthaltenen System-
kritik nicht durchsetzen.
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die vollzogene Abkoppelung von Ursachen für Erkrankungen und präventiven

Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit besonders gut anhand der Aussagen der

Studienteilnehmer dieser Arbeit dokumentieren. Auf die Frage: „Was sind aus Ihrer

Sicht die fünf wichtigsten Voraussetzungen, um ein hohes Alter zu erreichen und

gesund zu bleiben?“ nannten die Studienteilnehmer sowohl die typischen Aspekte,

die dem Konzept der Risikofaktorenmedizin zugeschrieben werden können, als auch

psycho-soziale Komponenten eines gesunden Lebens.

Eine besondere Wertschätzung in diesem Zusammenhang kommt nach Auf-

fassung der Befragten dem Leben in der Partnerschaft zu. Ist dieses harmonisch

und befriedigend, fördert das die Gesundheit. Davon sind zumindest 76% der Stu-

dienteilnehmer überzeugt. Aber auch Aspekte wie „von Herzen lachen“ (50%) gehö-

ren für viele zu maßgeblich gesundheitsförderlichen Faktoren. Sport treiben (51%),

nicht rauchen (45%) und sich gesund ernähren (72%) spiegeln eher die Akzeptanz

der Risikofaktorenmedizin wider (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7

Was hält gesund und erhöht die Lebenserwartung?

Sport treiben 51%

In einer harmonischen Partnerschaft leben 76%

Finanziell abgesichert sein 35%

Nicht rauchen 45%

Sich nicht zu viele Sorgen machen 41%

Einer interessanten Arbeit nachgehen 26%

Sich gesund ernähren 72%

Freunde haben, mit denen man auch über seine Probleme sprechen kann 29%

Wenig Umweltbelastungen ausgesetzt sein 21%

Wenig oder keinen Alkohol trinken 28%

Von Herzen lachen können 50%

Wenige Belastungen am Arbeitsplatz 18%

n=1661
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Zwar deutet sich hier ein Akzent in Richtung der Betonung von psycho-sozialen

Faktoren an, die von den Teilnehmern ebenso als relevant in der Prävention ange-

sehen werden, wie Maßnahmen, die auf die Verbesserung der physiologischen Leis-

tungsfähigkeit abzielen. Doch besonders interessant erscheint in den Angaben die

geringe Nennung der Faktoren „Belastungen am Arbeitsplatz“ (18%) und „wenig

Umweltbelastungen ausgesetzt zu sein“ (21%). Diese Einschätzung steht im starken

Widerspruch zu den Angaben der Befragten in bezug auf die ausschlaggebenden

Faktoren ihrer letzten schweren Erkrankung. Hier waren es genau diese Faktoren,

die maßgeblichen Einfluss auf die Genese der Krankheitsepisode hatten.

Resümierend deuten diese Ergebnisse auf eine hohe Akzeptanz des aktuellen

biomedizinischen Gesundheits- und Krankheitskonzepts hin, die zu einer Verdren-

gung der kausalen psycho-sozialen Zusammenhänge der Krankheitsgenese führt.

Belastungen in der Arbeitswelt, Umwelteinflüsse, aber auch soziale und psychische

Konfliktsituationen werden als kausale Faktoren für die Genese von Erkrankungen

identifiziert, können jedoch von den Betroffenen in diesen Zusammenhängen nicht

gelöst werden. Die Folge können Krankheit und entsprechende Symptome sein mit

denen sich die Betroffenen in das Medizinsystem begeben Damit verbundenen An-

sprüche an die medizinische Versorgung werden jedoch auf die naturwissenschaftli-

che molekularbiologische Ebene transferiert. Genau dieser durch komplexe soziale

Disziplierungszwänge bedingte Transfer von psyischen und sozialen Problemlagen

auf die Ebene der physiologischen Symptomatik, drückt sich in der Ambivalenz der

Befragten aus.

Welche konkreten Ansprüche aus dieser Ambivalenz hervorgehen, hängt

entscheidend von dem Vermögen ab, die Deutungsstrukturen der Schulmedizin zu

akzeptieren und den dargestellten Transfer zu bewältigen. Eben dieser Prozess

hängt entscheidend vom direkten Kontakt zum Mediziner als entscheidende

Schnittstelle zwischen Individuum und Gesundheitssystem ab. Kann der Patient in

der direkten Konfrontation mit den Verfahren der Schulmedizin ein befriedigende

Lösung seiner Probleme herstellen, so wirkt sich seine individuelle Wahrnehmung

relativ positiv aus. Erst im Fall einer als negativ empfundenen Therapie kommt es

zu Unzufriedenheiten im direkten Kontakt.
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3.3 Patientenansprüche und ärztliches Handeln

Die bisherigen Ergebnisse lassen erkennen, dass die ärztliche Therapie in der

Wahrnehmung der Befragten zu den entscheidenden Interventionsmaßnahmen im

Krankheitsfall zählt. Der Arzt fungiert als Experte in Sachen Krankheit, Gesund-

heit und allen damit verbundenen Aspekten. Damit ergibt sich im Gegensatz zu

anderen Interaktionskonstellationen, wie sie zwischen Kunden und Verkäufern ent-

stehen, eine generelle Asymmetrie.35

3.3.1 Akzeptanz ambulanter schulmedizinischer Versorgung

Für den Patienten stellt das Krankheitserleben eine grundlegende Dringlichkeitssi-

tuation dar, da er persönlich betroffen ist. Für den Mediziner hingegen sie Routine

seines beruflichen Lebens (Freidson 1975, S.78). Zudem verweisen die fehlenden

fachlichen Kenntnisse des Laien und der fachspezifische Bildungsvorsprung des

Arztes den Patienten in eine passive Rolle. Damit fehlen dem Erkrankten in der

Interaktion mit dem Mediziner die nötigen Kompetenzen zur Beurteilung des ärztli-

chen Rats.  Staatlich autorisiert und ausgestattet mit der Kompetenz zur Zuteilung

relevanter Behandlungsverfahren (Physiotherapie, Medikamente, Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung usw.), ist der Patient der Entscheidungsbefugnis des medizini-

schen Experten ausgesetzt. Damit verfügt der Mediziner über Machtressourcen, die

seine Position gegenüber dem Erkrankten unterstreichen (Wanek, 1993, S. 95).

Missachtung der vom Arzt getroffenen Anordnungen oder Infragestellung der Diag-

nose durch den Ratsuchenden können unter Ausnutzung dieser Asymmetrie zur

Sanktionierung führen. Diese Abhängigkeit der Klienten vermeidet die direkte Ar-

tikulation individueller, von der Schulmedizin abweichender Ansprüche in der me-

dizinischen Praxis und forciert den im vorherigen Kapitel beschriebenen Anpas-

                                                       
35 Günter Feuerstein (1994, S. 211ff.) thematisiert dieses Phänomen ausführlich
unter dem Thema der „Schnittstellenproblematik“ im  Gesundheitswesen. Seiner
Auffassung nach wirkt sich die zunehmende „sachtechnische“ Vermittlung und die
Formalisierung von Abläufen auf die Interaktionsbeziehung zwischen Ärzten und
Patienten aus. Quantitativ wirkt sich dies auf das Interaktionsvolumen aus. Quali-
tativ verlieren die Kommunikationsinhalte an persönlichen Bezügen.
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sungsprozess des Patienten an naturwissenschaftliche Verfahren (vgl. Siegrist 1977,

S. 171 ff., Freidson 1979). Dass der Mediziner als Ratgeber im Alltagsleben der Be-

fragten in dieser Rolle bestätigt wird, lassen die Angaben der Studienteilnehmer zur

Frequenz ihrer Konsultationen ärztlicher Praxen in den letzten 12 Monaten vermu-

ten. Ohne konkrete Angaben dazu, aus welchem Grund der medizinische Rat einge-

holt wurde, zeichnet sich für einen Großteil der Befragten ein doch als häufig zu

bezeichnender direkter Kontakt zum Medizinsystem ab. so gaben rund ein viertel

der Befragten an in den letzten 12 Monaten häufiger als sechs mal bei einem Arzt in

Behandlung gewesen zu sein. Lediglich rund 10% konnten sagen in den letzten 12

Monaten nicht in medizinischer Behandlung gewesen zu sein (hierzu Tabelle 8)

Tabelle 8

Anzahl der Arztbesuche in den letzten 12 Monaten

kein Arztbesuch 9,7%

ein bis zwei Arztbesuche 30,2%

drei bis sechs Arztbesuche 34,9%

mehr als sechs Arztbesuche 25,2%

n=161, n=500, n=579, n=418

Um den direkten Kontakt zum Arzt in der Einschätzung der Befragten zu konkreti-

sieren, konnten die Studienteilnehmer ihre generellen Erfahrungen mit den Kon-

sultationen in der ambulanten Praxis unter der Vorgabe der in der folgenden Ta-

belle (Tabelle 9) Antwortkategorien bewerten.

Fast bei allen wichtigen Aspekten eines Arztbesuches, wie sie in der Befra-

gung vorgegeben waren, nahmen die Befragten eher positive Einschätzungen vor.

56% der Befragten gaben an, „immer“ ihre von der ärztlichen Meinung abweichende

Aufassung äußern zu können. Fast die Hälfte der Studienteilnehmer empfindet die

Ausdrucksweise des Mediziners „immer“ als verständlich und und noch 37% sind

mit dem Zeitvolumen der Behandlung „immer“ zufrieden.
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Tabelle 9

Beurteilung von Arztbesuchen

immer oft selten nie

Nimmt sich der Arzt genug Zeit, Ihnen zuzuhören? 37% 43% 19% 1%

Informiert sich der Arzt ausreichend über Ihre

persönliche Situation (privater oder beruflicher

Stress)?

21% 35% 34% 10%

Drückt sich der Arzt so aus, dass Sie alles verste-

hen können?

49% 40% 10% 1%

Falls Sie mal anderer Meinung sind als der Arzt,

können Sie dies sagen?

56% 25% 17% 3%

n=1658, n=1642, n=1653, n=1643

Damit spiegelt sich auch in diesen Befragungsergebnissen die scheinbare Akzeptanz

des bestehenden Medizinsystems wider. Auch die von den Befragten geschätzte

durchschnittliche Besuchsdauer von 15 Minuten ohne Wartezeit und die von diesem

Zeitraum auf den Gesprächsanteil verfallenden 9 Minuten verweisen eher auf eine

geringe Unzufriedenheit mit der schulmedizinischen Versorgung in der ambulanten

Praxis. Die allgemeine Kritik an der „Fünf-Minuten-Medizin“ in deutschen Arztpra-

xen lässt sich anhand dieser Daten nicht betätigen.

Gleichermassen positive Ergebnisse deuten sich auch in einer neueren Stu-

die zum Thema „Beurteilung von Hausärzten durch ihre Patienten“ von Anja Klin-

genberg et al. (1999) an. Immerhin würden nach Ergebnissen dieser Studie 95,9%

der Befragten ohne größere Bedenken ihren Arzt an Bekannte und Freunde weiter-

empfehlen. Auch sahen 86,1% der Teilnehmer dieser Studie keinen Grund, einen

Wechsel zu einem anderen Hausarzt vorzunehmen. Derart hohe Zufriedenheit mit

ärztlichen Dienstleistungen decken sich auch mit den Beobachtungen aus anderen

Studien. Arnold und Lang (1994) kommen in ihrer Studie der Hamburg - Mannhei-

mer - Stiftung für Informationsmedizin durchweg zu positiven Einschätzungen der

Teilnehmer ihrer Studie in bezug auf den Kontakt mit Ärzten (vgl. auch zusammen-

fassend hierzu Aust 1994, S. 35).
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Das diese generell sehr positiven Ergebnisse eher kritisch zu beurteilen sind, wurde

im Vorfeld schon erwähnt. Insbesondere die Überschätzung der Behandlungsdauer

beim Arzt ist gesichert nachgewiesen. Basis dieser Fehlannahmen ist die exponierte

Stellung, die dem Arzt durch den Patienten zugeschrieben wird. Sein Tun und Han-

deln gilt als besonders wichtig und nimmt damit einen entscheidenden Raum in der

Interaktion zwischen Mediziner und Laien ein, der sich positiv auf die Einschätzung

des temporalen Verlaufs der Behandlung in der Praxis durch den Kranken auswirkt

(vgl. Bartholomeyczik 1981).

Eine weitere Erklärung derart positiver Angaben lässt sich anhand der The-

orie der kognitiven Dissonanz erläutern. Erzberger et al. (1989) und Festinger

(1957) verweisen in diesem Zusammenhang auf die nachträgliche positive Beurtei-

lung von entsprechenden Situationen der Patienten zur Vermeidung von Dissonanz.

So wird der Interaktionsprozess in der ärztlichen Praxis in der Retrospektive an die

eigenen Erwartungen modifiziert. Damit entsteht in der Erinnerung der Patienten

eine Situation, die den eigentlichen Ansprüchen entspricht, sich jedoch nie so zuge-

tragen hat.

3.3.2 Arztwechsel als Ausdruck von Unzufriedenheit

Wesentlich differenzierter hingegen fielen die Einschätzungen der Studienteilneh-

mer in der vorliegenden Arbeit aus, wenn sie konkret zum Thema „Arztwechsel“

und dessen Ursachen befragt wurden. Die hier gemachten Angaben geben nähere

Informationen zur Unzufriedenheit mit ärztlichen Dienstleistungen und liefern ein

komplexes Interpretationsfeld für Ansprüche an medizinische Versorgung. Immer-

hin schon ein drittel der Personen, die an der Studie teilgenommen haben, wechsel-

ten mindestens einmal den Arzt, weil sie mit diesem unzufrieden waren. Und sogar

ca. 17% mussten schon öfter den Mediziner ihrer Wahl wechseln. Der Kontakt der

Patienten mit dem Arzt, so wird deutlich, ist oftmals so negativ geprägt, dass der

Patient den Wechsel einer Fortführung der Therapie vorzieht. entgegen dieser Aus-

sagen gaben jedoch auch 50% der Teilnehmer der Studie an, noch nie den Arzt aus

Unzufriedeheit gewechselt zu haben.
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Tabelle 10

Schon einmal den Arzt gewechselt, weil sie unzufrieden waren?

nein 50%

schon einmal 33%

schon öfter 17%

n=1677

Trotz des Anteils von 50% ist dies kein außergewöhnliches Ergebnis. Wesentlich

interessanter ist die Motivation der Arztwechsler, ihre Therapie bei einem anderen

Mediziner fortzusetzen. Nach den Ursachen des Wechsels befragt gaben die Stu-

dienteilnehmer, die schon mindestens einmal den Arzt gewechselt hatten, folgende

Antworten (vgl. Tabelle 11):

Tabelle 11

Gründe für den Arztwechsel

weil ich des öfteren sehr lange warten musste 26%

weil meine Beschwerden nicht aufhörten oder schlimmer wurden 30%

weil der Arzt sich nicht genug Zeit für mich genommen hat 39%

weil ich kein Vertrauen in sein ärztliches Können hatte 49%

weil ich eine andere Behandlungsmethode ausprobieren wollte 19%

weil mir sein persönliches Auftreten unangenehm war 28%

weil ich mich nicht ernstgenommen fühlte 32%

aus anderen Gründen 19%

n=842

Die Gründe für derartige Missstimmungen im Verhältnis zwischen Patient und Arzt

können vielerlei Ursachen haben. Ein wichtiger Faktor scheint jedoch im Vertrau-

ensverlust in das ärztliche Können zu liegen. 49% der Befragten wählten diese Aus-

sage als Grund für den Arztwechsel. Aber auch das Gefühl, nicht ernstgenommen zu

werden (32%) und die Tatsache, dass sich die Mediziner zu wenig Zeit für ihre Pati-

enten nehmen (39%), spielten beim Wechsel des Arztes nach den Angaben der Be-
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fragten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sowohl der artikulierte Mangel an Zeit

als auch an Verständnis in der schulmedizinischen Praxis verweisen auf das Be-

dürfnis der Erkrankten nach einem Mehr an Kommunikation und emotionaler Zu-

wendung im Kontakt mit dem Arzt. Zunehmende Apparatemedizin und die redukti-

onistische Biomedizin, die den Körper des Menschen fragmentiert und somit die

Krankheit vom Subjekt isoliert, vermitteln dem Patienten das Gefühl, vom kurati-

ven Prozess ausgeschlossen zu sein.

Solche Kritik an ärztlicher Versorgung, die bei einer differenzierteren Frage-

stellung anhand wesentlicher Faktoren der Arzt-Patienten-Interaktion von den Be-

fragten geäußert wurde, lässt sich auch an den Ergebnissen anderer Studien her-

ausstellen. Klingenberg et al. (1999, S. 443) bestätigen mit ihren Ergebnissen die

von den Patienten wahrgenommene eingeschränkte emotionale Zuwendung durch

den Arzt. 69,1% konnten sich hier vorstellen, dass der Arzt einen besseren Umgang

mit ihren Emotionen findet. Und 76,6% der Befragten waren mit dem Erinnerungs-

vermögen des Mediziners an frühere Gespräche und Behandlungen nicht ganz zu-

frieden (hierzu auch Klingenberg / Szecsenyi 1998, Spießel et al. 1997, Aust 1994).

Basierend auf den dargestellten Kausalitätsvermutungen der Befragten in

bezug auf ihre Erkrankungsgenese und die Angaben zu wesentlichen Einflussfakto-

ren des Arztwechsels zeichnet sich der Anspruch nach Kommunikation ab, die zum

Inhalt die psycho-soziale Thematisierung der Erkrankung haben soll. Mangelndes

Vertrauen in die ärztlichen Fähigkeiten, wie es von fast 50% der Arztwechsler als

Grund angegeben wurde, markiert das Bedürfnis der Befragten nach mehr Trans-

parenz im Behandlungsprozess, die im wesentlichen durch die fachspezifisch be-

dingte Asymmetrie im Patienten-Arzt-Verhältnis leidet. Ebenso verweist dieser

Grund des Arztwechsels auf die fehlgschlagene schulmedizinische Therapie. Zu

vermuten ist, dass es gerade jene Befragten waren, die diesen Aspekt hervorgeho-

ben haben , bei denen die Therapie auf der physiologischen Ebene ohne Wirkung

blieb. Das Verlangen nach Transparenz und der Zuwendung des Arztes durch zeitli-

chen Aufwand und emotionale Achtung des Patienten als Person deutet aber auch

auf den Anspruch nach Erklärungszusammenhängen der Erkrankung hin, die in

ihrer Deutung den biographischen und sozialen Gesamtkontext des Erkrankten
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einbeziehen. Im Sinne eines sozialwissenschaftlich umfassenden Gesundheits- und

Krankheitsbegriffs, der die individuelle Lebenssituation des Patienten als Konflikt-

feld einbezieht, verweisen die gemachten Angaben der Befragten auf ein psycho-

soziales Konfliktpotential, das sich auf der Ebene des aktuellen medizinischen Ver-

sorgungssystems nicht lösen lässt.

Im Vordergrund der Konsulation in der ärztlichen Praxis stehen die Sym-

ptome des Erkrankten. Dies macht auch deutlich, warum keine direkte Kritik an

der schulmedizinischen Behandlung geäußert wird. Nimmt sich nämlich der Medi-

ziner der Symptome an, kann dies auch eine Möglichkeit für den Patienten sein, den

oft nicht lösbaren psycho-sozialen Konflikt nicht thematisieren zu müssen. Die Be-

schwerden oder das Symptom stehen in solchen Fällen als Ersatz für die Artikulati-

on des Problems. Der Patient teilt sich über sein physisches Leid dem Mediziner

mit. Trotz dieses Verdrängungsmechanismusses bleiben beim Patienten diffuse Dis-

sonanzen, die sich in den aufgezeigten Kritikpunkten der Befragten widerspiegeln

(Horn 1984, S. 20).

Weitergefasst deutet sich hier der Anspruch von Individuen nach Sinnstif-

tung und Hilfestellung in einem Orientierungsprozess einer sich permanent verän-

dernden Umwelt ab. Antworten, die lediglich die physiologische Ebene auf natur-

wissenschaftlicher Basis eines solchen Verortungsprozesses berücksichtigen, wer-

den von den Individuen als defizitär wahrgenommen. Fragen nach der Sinnhaftig-

keit sozialer Zusammenhänge, die sich in vielen Beschwerden äußern (vgl. Müller

1995, S. 30), können in der ärztlichen Praxis nicht thematisiert werden. Verlieren

die psycho-sozialen Komponenten der Symptomatik an Relevanz, wird keine weitere

ärztliche Behandlung beansprucht.

Problematischer wird es, wenn die Symptome und Beschwerden dauerhaft

die Lebensqualität des Betroffenen einschränken. Die Erkenntnis darüber, dass

eine schulmedizinische Therapie keine Heilung oder maßgebliche Linderung bringt,

steigert beim Patienten die Unzufriedenheit mit den Behandlungsmethoden und

verweist auf Ansprüche, die den psycho-sozialen Hintergrund der Erkrankungsge-

nese reflektieren. Auf diesen entscheidenden Einflussfaktor wird im Kapitel zu

chronischer Erkrankung eingegangen. Oftmals sind die Betroffenen jedoch nicht
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bewusst in der Lage, den Zusammenhang zwischen Lebenssituation und Erkran-

kung herzustellen, da das schulmedizinische Deutungsmuster schon so stark in das

Alltagsdenken eingeflossen ist, dass für viele Menschen eine Interpretation ihrer

Leiden abseits des Risikofaktorenkonzepts schwierig ist – auf diesen Zwiespalt ver-

weisen ja auch die Ergbnisse aus Kapitel 3.2.2.

In diesem Kontext gewinnt eine funktionierende Kommunikation zwischen

Arzt und Patient an Bedeutung, und so ist es nicht verwunderlich, wenn 83% der

Befragungsteilnehmer insbesondere das eingehende Gespräch zwischen Arzt und

Patient für bessere Erfolge in der Therapie verantwortlich machen. Der modernste

technische Stand der Praxis oder entsprechende Medikamente werden dagegen in

ihrer Wirkung weniger effektiv von den Befragten eingeschätzt (29%). Genau diese

Gewichtung der in den Aussagen zeigt einen enormen Bedarf an verbaler Komuni-

kation und verweist auf den Anspruch von Patienten sich zunehmend umfangreich

informieren zu können.

3.4 Informations- und Beratungsbedarf

Zunehmender Zwang zur Selbststeuerung und die damit einhergehende Verunsi-

cherung der Individuen bedingen die Suche nach Orientierungspunkten und Norm-

gewissheit. Als ein Resultat dieses Bestrebens kann auch der steigende Beratungs-

bedarf gesehen werden. Sowohl Gesundheit als auch Krankheit sind lebensbestim-

mende Situationen, die in ihrer sozialen Bedeutung dem Individuum in modernen

Gesellschaften ein Höchstmaß an Informiertheit abverlangen. Wer seine Gesund-

heit erhalten möchte, so wird vermittelt, muss sich aktiv bemühen. Ebenso verlangt

die Überwindung einer Erkrankung anzueignendes Wissen. Neben zahlreichen In-

formationsquellen wie Fernsehen, Internet, Zeitschriften und Ratgebern in Buch-

form sowie Gesundheitsläden und Verbraucherzentralen (Marstedt 1998, S. 190)

bemüht sich nun auch zunehmend die traditionelle Institution der gesetzlichen

Krankenversicherung als Berater der Versicherten zu agieren.

Spätestens seit der Einführung der Wahlfreiheit der Krankenkasse für alle

Arbeitnehmer zeigt sich ein verstärktes Interesse der Pflichtversicherungen an der
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aktiven Information ihrer Mitglieder. Waren die gesetzlichen Krankenkassen jah-

relang lediglich Verwalter der finanziellen Ressourcen medizinischer Dienstleis-

tung, zeichnet sich heute ein Wandel in Richtung Dienstleistungsunternehmen ab.

Interne Reformbemühungen und veränderte Außendarstellung sollen den Eindruck

eines modernen und dynamischen Beratungsanbieters in Sachen Gesundheit ver-

mitteln.36

Erste Ansätze eines Wandels der gesetzlichen Krankenkassen weg vom pas-

siven Verwalter hin zum aktiven beratenden Akteur auf dem Gesundheitsmarkt

zeichneten sich schon seit 1989 ab. Gebunden an den gesetzlichen Auftrag zur Ge-

sundheitsförderung entwickelten die gesetzlichen Krankenkassen eine Vielzahl von

gesundheitsbezogenen Angeboten außerhalb des Medizinsystems. Trotz des ersicht-

lichen Nutzens und der positiven Wahrnehmung unter den Versicherten (Marstedt

et al. 1993) ließ sich dieser Trend unter der Kostendebatte politisch nicht durchset-

zen, was 1996 zur völligen Beschneidung der Angebotsmöglichkeiten seitens der

Kassen führte (Braun et al. 1998).

Ebenso deutlich wird der Wandel zur komplexen Informationgesellschaft im

direkten Kontakt zur Medizin. Der Ausbau der naturwissenschaftlichen Erkennt-

nisproduktion und zunehmenden Medikalisierung aller Lebensbereiche führt zu

komplexen Wissensbeständen, die vom Individuum bewältigt werden müssen. Die

sinnvolle Nutzung dieser Potenziale setzt jedoch eine zunhemend aktive Auseinan-

dersetzung mit Informationen voraus. Zudem ist an dieses Wissen die vermeintliche

Schaffung von Sicherheit gebunden. Normsicherheit wie sie von vielen Menschen

als Sicherung ihres reflektierten Handelns gewünsch wird, kann nur über ein um-

fangreiches System an Informationen gewährleistet werden. Gesundheitsspezifische

Informationen übernehmen in diesem Kontext, im Rahmen der gesundheitlicher

Orientierungsprozesse, eine wichtige soziale Rolle und dienen dem Individuum als

Referenzsystem.

                                                       
36 Ausführliche Informationen zum Wandel der GKV bietet Renate Niedermeier
(1998) unter dem Titel „Vom „Verwalten“ zum „Gestalten“?“
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3.4.1 Verstärktes Interesse an gesundheitsrelevanten

Informationen

Gekoppelt an diesen Wandel zeichnet sich ein zunehmendes Interesse an gesund-

heits- und krankheitsrelevanten Informationen ab, das in seiner Struktur durchaus

Aufschluss über Ansprüche an medizinische Versorgung geben kann. Zwar reflek-

tieren die formulierten Interessensbekundungen der Befragten bei oberflächlicher

Betrachtung den Einfluss einer breiten Informationskompanie schulmedizinischer

Akteure, trotzdem offenbaren sie in der detaillierten Betrachtung Ansätze eines

Bedarfsdenkens seitens der Bevölkerung, das in der aktuellen ambulanten medizi-

nischen Versorgung nicht befriedigt werden kann.

Der gesellschaftliche Wandlungsprozess vom passiven Konsumenten zum

nachfragenden kritischen und informierten Bürger spiegelt sich auch im Interesse

der Befragten wider. Gerade Themen wie Krankheitsverhütung, gesunde Lebens-

führung und aktuelle medizinische Entdeckungen stoßen bei den Befragten der

Studie auf ein besonderes Interesse. Das zeugt von einem generellen Bedarf nach

Informationen zum Themenbereich Gesundheit und Krankheit. Schwierig zu beur-

teilen ist jedoch unter der groben Fragestellung, welche konkreten Informationen

von den Befragten gewünscht werden.

So kann sich hinter dem starken Interesse an Krankheitsverhütung und ge-

sunder Lebensweise auch die Erwartung nach umfassenden Konzepten zur Lebens-

führung verbergen. Wie bereits aufgezeigt verbinden die Teilnehmer der Studie mit

gesundheitsförderlichen Konzepten nicht nur die von der Schulmedizin propagier-

ten Risikofaktoren, ebenso relevant sind in ihren Augen Aspekte wie die soziale

Einbindung in Form einer harmonischen und funktionierenden Partnerschaft. Un-

ter dem Begriff des „herzhaften Lachens“ wird der Wunsch nach einem zufriedenen

Leben als mitentscheidend für Gesundheit thematisiert. Ähnlich wie bei der er-

wähnten Symptomatisierung von psycho-sozialen Konflikten kann davon ausgegan-

gen werden, dass der Bedarf nach Informationen zur Bewältigung von Alltagssitua-

tionen in Partnerschaft, Berufswelt und anderen relevanten Situationen nicht di-
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rekt artikuliert wird, sondern auch auf die Deutungsebene der naturwissenschaftli-

chen Schulmedizin transferiert wird.

Der Anspruch auf umfassende Lebensberatung äußert sich dann, wie in der

Befragung gezeigt, im Informationsinteresse an gesundheitsrelevanten Themen und

Krankheitsverhütung (vgl. Tabelle 12). Damit lässt sich aus den von den Befragten

gemachten Angaben durchaus ein Anspruch an die Medizin ableiten, der in seiner

Genese auf einen Bedarf an umfassender Einbindung der individuellen Lebenssitu-

ation verweist. So steht der Wunsch nach Aufklärung im Bereich alternativer Heil-

methoden zumindest ansatzweise für einen Anspruch nach kompetenten Interventi-

onsmöglichkeiten außerhalb der Schulmedizin. Ebenso hoffen die Teilnehmer der

Studie jedoch auch auf Erfolge in der naturwissenschaftlichen Forschung, wenn sie

ihr Interesse an medizinischen Entdeckungen bekunden. Immerhin bekunden rund

61% der Befragten ihr starkes Interesse an Informationen zu diesem Themenbe-

reich. Auch hier wird nochmals die Ambivalenz der Befragten in ihren Aussagen

deutlich. Auf der einen Seite sind sie durch die soziale Dominanz der Schulmedizin

gebunden an deren Interpretationsmuster, andererseits empfinden sie ein Defizit,

das sich in einem Bedarf an komplementärmedizinischen Verfahren äußert.

Tabelle 12

Interesse an medizinischen Themen

Starkes Interesse

Krankheitsverhütung, gesunde Lebensweise 66,2%

Medizinische Entdeckungen 61,2%

Umweltfragen, Ökologie 47,6%

Alternative Heilmethoden 45,5%

Fitness, Diät, gutes Aussehen 37,1%

N=1625,1618,1595,1608,1606

Doch nicht nur Fragen, die direkt an Krankheit und Gesundheit gebunden sind,

verweisen auf den Informationsbedarf der Befragten, sondern auch Aspekte, die den

psycho-sozialen Bereich tangieren. Fitness, Diät, gutes Aussehen stehen in unserer
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Gesellschaft für Leistungsfähigkeit und eine positive Außendarstellung. Der

Wunsch nach mehr Aufklärung und Information auf diesem Gebiet kann auch als

Verlangen nach Konzepten interpretiert werden, die dem Individuum Verhaltenssi-

cherheit bieten. Zumindest zeigen rund 37% ein verstärktes Interesse an derartigen

Informationen.In einer Gesellschaft, in der die physische Präsenz und deren soziale

Funktionalität Anerkennung und Akzeptanz bedeuten, ergibt sich der Anspruch auf

Verhaltensweisen, die den Erhalt oder die Wiederherstellung derart normativer

Faktoren garantieren. In bezug auf die Medizin formuliert sich hier der Bedarf nach

Verfahren und Methoden, die eine Überwindung sozial devianter Präsenz garantie-

ren.

3.4.2 Informationen als Handlungssicherheit

Ein weiterer Aspekt, der von den Befragten mit Interesse wahrgenommen wird, ist

der Bereich Umweltfragen und Ökologie. Hier spiegelt sich eine Entwicklung der

letzten Jahre wider, die einhergeht mit einem veränderten Umweltbewusstsein bei

der Bevölkerung. Die extreme Thematisierung technogener Naturbelastungen führt

zu einer Zunahme von Ängsten. Die Wahrnehmung von Umweltkomplexität und die

damit verbundene Verunsicherung in bezug auf die Handlungsfähigkeit der Indivi-

duen drückt sich auch in einem verstärkten Bedarf an Informationen zu diesen

Themenbereichen aus (Tretter 1993, S. 272).

Insgesamt deutet sich in diesem hohen Interesse an verschiedensten ge-

sundheitsrelevanten Aspekten ein zunehmender Bedarf nach Transparenz und

Verhaltenssicherheit ab. Dabei ist zu erkennen, dass ein Großteil der ursächlichen

Ansprüche, nämlich nach umfassender Lebensberatung, in auf biomedizinischer

Ebene adäquaten Zusammenhängen artikuliert wird. In diesem Kontext wird der

Mediziner zum Experten in Sachen Lebensberatung auf einer Ebene, die den kau-

salen Zusammenhängen wenig gerecht werden kann.

Obwohl auch andere Anbieter (Selbsthilfe-Organisationen, Krankenkassen

usw.) zunehmend bereit sind, auf den steigenden Beratungsbedarf einzugehen,

scheint die Monopolstellung der Schulmediziner als kompetente Berater nur unwe-
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sentlich gefährdet. In diesem Zusammenhang sind auch die Angaben der Befragten

zu deuten, wenn es um die Wahl potentieller Ansprechpartner geht, die Auskunft

über gesundheits- und krankheitsrelevante Themen geben können. Die Angaben der

Studienteilnehmer markieren die vorrangige Stellung der Mediziner als Berater in

der Wahrnehmung der Befragten. Fragen zu diffusen Kopfschmerzen nach einer

Neurenovierung, aber auch der Rat in Sachen Kuren und der Informationsbedarf

nach Medikamenten und aktuellen Heilmethoden gehören für viele Menschen in die

ambulante ärztliche Sprechstunde (hierzu Tabelle 13).

Tabelle 13

Wo suche ich mir Rat?

Beim Arzt Krankenkasse andere

Ist eine Kur sinnvoll? 91,6% 5,9% 2,5%

Fragen nach neuen Medika-

menten und Heilverfahren

80,3% 6,9% 12,7%

Kopfschmerzen nach einer

Renovierung

71,9% 1,0% 27,1%

Möchte mich gesünder ernäh-

ren

44,8% 15,2% 40,0%

Will mit dem Rauchen aufhö-

ren

44,3% 11,2% 44,5%

N=1628,1613,1625,1627,1495

Damit wird deutlich, dass das Medizinsystem - repräsentiert durch Ärzte - zuneh-

mend mit Bedürfnissen von Individuen konfrontiert wird, die früher in anderen

sozialen Zusammenhängen befriedigt wurden bzw. geäußert wurden. Der Mediziner

soll auf der Ebene der Biomedizin Handlungskonzepte für Lebenssituationen ver-

mitteln, die ursächlich in anderen sozialen Zusammenhängen entstehen. Der

Wunsch nach Leistungsfähigkeit, die an dem Vermögen, Alltagsprobleme zu bewäl-

tigen, gemessen wird, wird als Anspruch nach Maßnahmen zur Steigerung der phy-

sischen Fitness an die Medizin gestellt; ebenso gutes Aussehen. Das Bedürfnis nach
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sozialer Anerkennung und Zuwendung soll auf der physiologischen Ebene gelöst

werden. Wieder spiegelt sich in diesen Ergebnissen die vorab schon diskutierte

Transformation von sozialen Problemlagen auf die organische und molekularbiolo-

gische Ebene wider und verweist damit auf die soziale Bedeutung der Biomedizin.

3.4.3 Medizinische Experten als Lebensberater

In diesem Kontext zeichnet sich eine Entwicklung ab, die schon im Zusammenhang

mit der medizinischen Beratung im Bereich Genforschung diskutiert wurde. Medi-

zinische Beratung wird hier zu einem Faktor „struktureller Direktive“ und impli-

ziert damit eine Stellung des Arztes als Berater, der auf der Ebene der molekular-

biologischen Interpretation Informationen an den Laien weitergibt, sich jedoch aus

der Verantwortung der Entscheidung für eine bestimmte Therapie oder aber der

genauen Durchführung dieser zurückzieht (vgl. Feuerstein 1999).

Unter diesen beiden aufgezeigten Gesichtspunkten deuten die Angaben der

Befragten sowohl auf einen Abbau der paternalistischen Medizin hin, verweisen

jedoch gleichzeitig auf einen Trend zur verstärkten Inanspruchnahme medizini-

scher Kompetenz zur Bewältigung nicht-medizinischer Problemlagen. Das heißt, es

bedarf eines Mehr an Beratung, die jedoch nicht auf der naturwissenschaftlichen

Ebene durch medizinische Experten bewältigt werden kann. Zu vermuten wäre nun,

dass bei entsprechendem Angebot von Beratungseinrichtungen eine Befriedigung

der Ansprüche außerhalb des Medizinsystems möglich ist. Die Angaben der Befrag-

ten zeigen jedoch, dass Beratung nur dann für viele Teilnehmer der Studie akzepta-

bel ist, wenn diese auf der medizinischen Ebene erfolgt. Für diese Aussage ent-

schieden sich zumindest 60% der Studienteilnehmer. Die Interpretation der Indivi-

duen in bezug auf ihre Bedürfnisse scheint stark an das Paradigma der Schulmedi-

zin gebunden. Dies wird besonders deutlich, wenn es um die Inanspruchnahme von

Beratungsangeboten außerhalb der Medizin geht. Eine vorrangige Position nehmen

hier die gesetzlichen Krankenkassen ein. Die folgenden Angaben der Befragten in

bezug auf die Beratungsaktivitäten der Krankenkassen zeigen deutlich eine Ten-

denz in Richtung Information auf der Basis schulmedizinischer Zusammenhänge.
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Tabelle 14

Sollen Krankenkassen auch in medizinischen Fragen beraten?

in jedem Fall sinnvoll 24%

sinnvoll, sofern sich die Kassen medizinische Kompetenz aneignen 60%

in keinem Fall sinnvoll 16%

n=1659

Die vorab schon angedeuteten Bestrebungen der Krankenkassen, als kompetente

Berater aufzutreten, zeigen in der Wahrnehmung der Befragten eher wenig Wir-

kung. Noch scheint das primäre Interesse der Versicherten gebunden an die struk-

turelle Funktion von gesetzlichen Kassen, die finanziellen Leistungen im Krank-

heitsfall zu übernehmen. Anzunehmen ist, dass diese eingeschränkte Funktion der

gesetzlichen Krankenkassen aus Sicht der Studienteilnehmer noch im Wesentlichen

durch die traditionelle Stellung der Krankenkassen als reine Verwalter finanzieller

Ressourcen geprägt ist. Trotz der seit 1996 bestehenden Wahlfreiheit für Pflichtver-

sicherte - von der nur im geringen Maße Gebrauch gemacht wurde – zeichnet sich

anhand der Angaben der Befragten keine relevante Positionsveränderung bei den

Kassen ab.

Danach gefragt, mit welcher Einrichtung sie ihre Krankenkasse am ehesten

vergleichen würden, entschied sich der größte Teil (48%) für die Behörde (wie

Stadtverwaltung, Finanzamt). Auf Platz zwei rangiert der vergleich mit privaten

Versicherungen (41%). Betont wird hier ein Verhältnis zwischen Versichertem und

Krankenkasse, das vornehmlich bestimmt ist durch eine einseitige Abhängigkeit.

Bedingt ist dieses Verhältnis zwischen Versichertem und Kasse durch die Bindung,

die sich aus der Sozialversicherungspflicht ergibt. Diese Pflicht führt zwar zu einem

Anspruch, dessen Verhältnismäßigkeit aber in seiner Komplexität vom Versicherten

kaum zu realisieren ist. Ähnlich wie bei der Abgabe von Steuern entsteht hier ein

struktureller Zwang, der vom Bürger als Autonomieverlust wahrgenommen wird.

Nach Aussagen aktueller Studien erfreut sich das Solidaritätsprinzip in der Sozial-

versicherung und die staatliche Verantwortlichkeit, die sich in den Pflichtversiche-

rungen zeigt, zwar großen Zuspruchs, doch gilt diese Einschätzung durch die Bevöl-
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kerung eher dem Gesamtkonzept einer sozialen Sicherung (Zapf 1994, Ullrich 1998,

Wasem 1999, Zok 1999). Im individuellen Kontakt des einzelnen zur entsprechen-

den Institution vermittelt sich die eher passive Rolle des Betroffenen. Im Fall der

Krankenversicherung beschränkt sich das Interesse auf die finanzielle Gewährung

medizinischer Dienstleistungen.

Tabelle 15

Wenn Sie Ihre Krankenkasse einmal mit anderen öffentlichen Einrich-

tungen vergleichen, was würden Sie sagen: Mit welcher Einrichtung hat

Ihre Kasse am ehesten Ähnlichkeit?

Behörde (wie Stadtverwaltung, Finanzamt) 48%

Einrichtung im Gesundheitswesen (wie Gesundheitsamt, Klinik) 28%

Beratungsstelle (wie Verbraucher-, Drogenberatung) 19%

private Versicherung (wie Haftpflicht-, Lebensversicherung) 41%

Interessenorganisation (wie Gewerkschaft, Mieterschutz) 10%

n=1647

Der Kontakt zwischen Individuum und Krankenversicherung beinhaltet damit le-

diglich die Bewilligung oder Ablehnung von Ansprüchen, deren Regulation nicht im

Leistungskatalog enthalten ist. Damit beschränkt sich das Patienten-

Krankenkassenverhältnis auf den Schadensfall. Spezifische Beratungsangebote, die

nicht an eine medizinische Problemstellung gebunden sind, scheinen nach den Aus-

sagen der Befragten relativ bedeutungslos.

Zusammenfassend wird deutlich, dass es einen enormen Bedarf an Informa-

tionen zum Themenbereich Krankheit und Gesundheit bei den Befragten gibt. Da-

bei handelt es sich um Beratungsansprüche, die sowohl konkrete medizinische

Problemlagen thematisieren als auch psycho-soziale Aspekte, die als Anspruch auf

der Ebene der Biomedizin artikuliert werden. Besonders problematisch scheint da-

bei die Stellung der Ärzte; auf der einen Seite werden sie in ihrer Stellung als vor-

rangig kompetente Ansprechpartner von den Befragten bestätigt, andererseits wird

deutlich, dass die gestellten Ansprüche in ihrer Kausalität auf der biomedizinischen
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Ebene nicht befriedigt werden können. Auch die Krankenkassen scheinen nach An-

gaben der Studienteilnehmer unter den aktuellen gesetzlichen Regelungen nicht in

der Lage zu sein Beratungsangebote zu leisten, die auch die Thematisierung von

Problemlagen der Individuen außerhalb biomedizinischer Interpretationsrahmen

zulassen. Positive Ansätze umfassender Beratungsangebote, die nicht nur schulme-

dizinische Aspekte einbeziehen, gab es mit erheblich positiver Resonanz wie er-

wähnt schon in den Jahren 1989 bis 1996. Im Zentrum der Aktivitäten der gesetzli-

chen Krankenkasse standen damals durchaus auch Angebote, die einen umfassen-

den Einbezug psycho-sozialer Ansprüche zuließen.

3.5 Einflussfaktoren medizinischen Anspruchsdenkens

Ansprüche an medizinische Versorgung, so läßt sich auf der Basis der bisher disku-

tierten Ergebnisse argumentieren, werden in den seltensten Fällen konkret artiku-

liert. Vielmehr sind es zahlreiche parzielle Faktoren der Unzufriedenheit mit dem

das Angebot an medizinischen Versorgungsoptionen dominierenden biomedizini-

schen System. Direkte Kritik ist auch deshalb selten, weil kaum Handlungsalterna-

tiven bereitstehen. Zunehmende Medikalisierung und der stetige Ausbau des na-

turwissenschaftlichen Paradigmas in allen Lebensbereichen bewirken zudem eine

Erwartungshaltung der Individuen, die einhergeht mit der Hoffnung Problemlagen,

deren Genese gebunden ist an psycho-soziale Kontexte, auf der Ebene der molekula-

ren Medizin zu bewältigen. Die mit diesem Prozess einhergehende Ambivalenz ist in

den Angaben der Befragten dieser Studie eindeutig zu spüren. Zwar werden die

kausalen Zusammenhänge bisheriger schwerer Krankheitsphasen reflektiert, doch

in der Annahme über die Effektivität der Mittel zur Überwindung solcher ursächli-

chen Faktoren, schlägt sich der Einfluss naturwissenschaftlicher Konzepte deutlich

nieder.

Genau dies beschreibt den anhand der Ergebnisse dargestellten Transforma-

tionsprozess, der nötig ist, um psychische und physische Problemlagen in der Sys-

temlogik des Medizinsystem therapieren zu lassen. Konkeret bedeutet dies, dass die

Symptomatik als Ausdruck sozialer Konfliktlagen auf der rein physiologischen Ebe-
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ne interpretiert und therapiert wird. Ein bedeutsamer Anspruch an medizinische

Versorgung besteht somit in der konkereten Forderung, die auslösenden sozialen

Faktoren in die kausale Therapie einzubeziehen. Wie schon erwähnt werden solche

Bedürfnisse in den seltensten Fällen offen und konket thematisiert, da für viele

Menschen eine Auseinandersetzung mit medizinischen Dienstleistungen in ihrer

momentanen Lebenssituation wenig relevant ist. Erst, wenn spezifische Einfluss-

faktoren Wirkung zeigen, kommt es zu konkreten Ansprüchen an medizinische Ver-

sorgung. Insbesondere die Erkenntnis auf die gebotenen Handlungsoptionen ange-

wiesen zu sein und die damit verbundenen Erfahrungen unterstützt die bewußte

Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen. Zudem sind es auch spezi-

fische Aspekte der Sozialisation, die in ihrer individuellen Wirkung Einfluß auf die

Formierung grundlegender Ansprüche haben. Die nächsten Kapitel konturieren die

in diesem Kontext bedeutsamen Einflussfaktoren und verweisen auf wesentliche

soziale Determinaten individuellen Anspruchsdenkens in bezug auf medizinische

Versorgung.

3.5.1 Geschlecht als Einflussfaktor

Unumstritten ist der spürbare Einfluss geschlechtsspezifischer Sozialisation in al-

len Lebensbereichen. Dies gilt nach den Angaben der Studienteilnehmer dieser Be-

fragungen auch für die Wahrnehmung schulmedizinischer Handlungsoptionen. Im

Wesentlichen handelt es sich hierbei um verschiedene Auffassungen, die das Resul-

tat traditioneller Sozialisation von Frauen und Männern sind. Grundlage derart

unterschiedlicher Wahrnehmungen ist die generelle Annahme einer Dichotomie, die

sich in der unterschiedlichen Geschlechtlichkeit widerspiegelt (Felder / Brähler

1999, Schepank 1999). Die damit einhergehende Zuweisung spezifischer sozialer

Rollen und Eigenschaften impliziert eine im wesentlichen auf diese Polarisierung

zurückzuführende Interpretation von physischen und psychischen Zuständen. Die

daraus resultierende Wahrnehmung von Krankheit und Gesundheit umreißt die

geschlechtsspezifischen Unterscheide bezügliche der Ansprüche an medizinische

Versorgung. Derartige geschlechtsspezifische Effekte zeichnen sich insbesondere an
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Fragestellungen ab, deren Inhalt stark gebunden ist an von einander devianten

Interpretationszusammenhängen von Krankheit und Gesundheit wie Tabelle 16

aufzeigt:

Tabelle 16

Krebs wird angesichts der gentechnischen Fortschritte

in der Zukunft heilbar sein

völlig richtig eher richtig weiß nicht eher falsch völlig falsch

Männer 22,0% 51,3% 19,4% 6,4% 0,9%

Frauen 16,3% 48,0% 28,6% 5,5% 1,6%

n=1638

Viele Krankheiten könnten eher mit einer Psychotherapie als durch me-

dizinische Behandlungen geheilt werden

völlig richtig eher richtig weiß nicht eher falsch völlig falsch

Männer 16,7% 39,7% 26,1% 15,9% 1,6%

Frauen 25,2% 41,8% 21,1% 10,5% 1,4%

n=1636

Die Fragestellung, ob Krebs in der Zukunft angesichts der Entwicklung gentechni-

scher Verfahren heilbar sein wird, verweist inhaltlich auf die Annahme, gesund-

heitliche Probleme Mittels Methoden der Molekularbiologie auf der physiologischen

Ebene zu bewältigen. Im Vordergrund steht dabei eine Sicht von Krankheit und

Gesundheit, die geprägt ist von einer Wahrnehmung, die den Körper als Ort techni-

scher Prozesse identifiziert. Die positive Unterstützung solcher Aussagen lässt bei

den Befragten dieser Studie auf ein Konzept von Gesundheit und Krankheit schlie-

ßen, dass sich stark an der technischen Funktionalität des menschlichen Organis-

mus orientiert. In diesem Zusammenhang fallen hier die geschlechtsspezifischen

Aussagen der Befragten auf. Männer unterstützen wesentlich häufiger die Annah-

me, das sich beträchtliche gesundheitliche Problemlagen wie Krebs durch die Inter-

vention mit gentechnischen Verfahren lösen lassen. So unter stützen 22% der Grup-

pe der männlichen Befragten mit der Wahl der Ausprägung „völlig richtig“ diese
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Aussage. Frauen hingegen sind hier zurückhaltender, hier lag die prozentuale Zu-

stimmung bei der erwähnten Ausprägung lediglich bei rund 16%. Im Gegensatz

dazu bewerten Frauen jedoch psychotherapeutische Maßnahmen als wesentlich

effektiver zur Bewältigung von Erkrankungen (25,2%) als männliche Teilnehmer

der Studie (16,7%).

Die Aussage „Viele Krankheiten könnten eher mit einer Psychotherapie als

durch eine Behandlung mit medizinischen Verfahren geheilt werden“ fokussiert ein

eher ganzheitliches Konzept von Gesundheit und Krankheit, das auch psycho-

soziale Aspekte einbezieht. Frauen präferieren ein Gesundheitskonzept, das sich

wesentlich stärker an psycho-sozialen Aspekten von Gesundheit und Krankheit

orientiert. Im Mittelpunkt stehen hier soziale Harmonie und psychisches Wohlbe-

finden, das über kommunikative Prozesse mit der Umwelt hergestellt wird. Damit

nimmt für Frauen die Gesundheit im Alltagsleben eine bedeutendere Rolle ein. Ge-

sundheit scheint in diesem Kontext ein eher typisch weibliches Thema. Frauen ach-

ten wesentlich aufmerksamer auf ihren Körper und ihr Befinden (Boltanski 1976).

Im Gegensatz dazu sind Männer stärker fixiert auf die Leistungsfähigkeit und

Funktionalität ihrer Physiologie (Helfferich 1993). Das nicht Vorhandensein von

Symptomen wird bei Männern häufiger als Gesundheit verstanden. Entscheidend

für die männliche Gesundheit ist die pysiologische Funktionalität. Eine einschrän-

kende Erkrankung, unter der die Funktionalität des männlichen Körpers leidet,

wird von Männern als unangenehme Leistungsminderung angesehen. Erklärt wird

diese unterschiedliche Auffassung von Gesundheit und Krankheit mit einer ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation (im Überblick Kupfer et al. 1999).

Gestützt werden diese Ergebnisse auch durch die Aussagen der Befragten in

bezug auf die Inanspruchnahme von entsprechenden psychotherapeutischen Ange-

boten. Zwar gaben generell nur 14% aller Teilnehmer der Studie an schon mal eine

Therapie gemacht zu haben, jedoch war der Anteil bei den Frauen, die dies sagten

im Gegensatz zu den Männern wesentlich höher. Derartige Ergebnisse verweisen

auf die Offenheit von Frauen gegenüber zeit- und gesprächsintensiven Behand-

lungmethoden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch auch inwieweit
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Frauen häufiger von seiten der Mediziner in eine Psychotherapie überwiesen wer-

den.37

Tabelle 17

Haben sie schon einmal eine psychotherapeutische Behandlung in An-

spruch genommen (z. B. Verhaltenstherapie,

Psychoanalyse, Gesprächstherapie, Gestalttherapie)?

Ja Nein

Männer 10,8% 89,2%

Frauen 17,1% 82,9%

n=766, n=884

Auch hier scheint sich ein zu den Männern differierndes Verständnis von erfolgs-

versprechenden Verfahren in bezug auf die Intervention im Krankheitsfall abzu-

zeichnen. Gerade die Psychotherapie, innerhalb derer insbesondere biographische

und alltagsspezifische Aspekte als Ursachen für die Erkrankung thematisierte wer-

den können, kommt dem Verständnis einer holistischen Gesundheit bei Frauen in

wesentlichen Bereichen entgegen.

Auch bei der Wahrnehmung des Erfolgs psychotherapeutischer Therapie-

formen spiegelt sich dies geschlechtsspezifisch differenziert wider. Nicht nur dass

Frauen generell nach ihren eigenen Angaben häufiger psychotherapeutische Be-

handlungsverfahren in Anspruch nehmen, sondern diese führen scheinbar bei ihnen

wesentlich öfter zu einer persönlich spürbaren Verbesserung des Befindens. Wie in

den nach folgenden Tabellen (Tabelle 18 und Tabelle 19) dargestellt, verspürt ein

weitaus größerer Teil der Frauen (43,2%), die schon einmal eine Psychotherapie

mitgemacht haben, im Gegensatz zu den befragten Männer (29,6%), die schon an

einer entsprechenden Behandlungsweise teilgenommenhatten, erhebliche Besse-

                                                       
37 Monika Sieverding verweist in diesem Zusamenhnang auf die zahlreichen epide-
miologischen Studien, die belegen, das Personen weiblichen Geschlechts häufiger
psychotherapeutische Angebote inanspruchnehmen und wesentlich öfter entspre-
chende Präparate (Psychopharmaka) verschrieben bekommen (hierzu Becker / Min-
sel 1986, Schepank 1987, Tress / Schepank 1989).
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rung im Befinden. Zu erwähnen ist hier jedoch, das bei den Männern dieser Gruppe

zumindest eine große Anzahl leichte Verbesserungen bemerkte (46,9%).

Tabelle 18

Wurde durch die Psychotherapie eine Besserung

Ihres Befindens erreicht?

Erhebliche

Besserung

Leichte

Besserung

Gleich Schlechter

Männer 29,6% 46,9% 22,2% 1,3%

Frauen 43,2% 31,7% 18,9% 6,2 %

n=81, n=148

In der Bereitschaft eine Psychtherapie weiter zu empfehlen spiegeln sich diese Ab-

weichungen jedoch nicht wider. Letztlich würde sowohl bei den Frauen ( 85,7%) als

auch bei den Männern (86,3%) ein Großteil der Befragten, die Therapie in psycholo-

gischer Betreung weiterempfehlen.

Tabelle 19

Welche Einstellung haben sie heute zur Psychotherapie?

Würde ich eher weiter-

empfehlen

Davon würde ich eher

abraten

Männer 86,3% 13,7%

Frauen 85,7% 14,3%

n=80, n=147

Von Bedeutung ist diese unterschiedliche Interpretation von Gesundheit auch in

bezug auf die Ansprüche an medizinische Versorgung. Die in der Schulmedizin

hauptsächlich auf naturwissenschaftlichen Verfahren basierende Vorgehensweise

ist gebunden an ein Gesundheits- und Krankheitskonzept, das die Funktionalität

der Physiologie in den Mittelpunkt der Therapie rückt. Diese Verfahrensweise in

der medizinischen Praxis kommt dem von männlichen Personen präferierten Inter-
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pretationszusammenhang von Krankheit und Gesundheit entgegen. Deshalb be-

steht bei Männern im Durchschnitt eine höhere Konformität ihrer Ansprüche mit

schulmedizinischen Angeboten. Diese Annahme wird unterstützt durch die ge-

schlechtsspezifische Analyse der Angaben zum „Arztwechsel“. Die Zahlen lassen

erkennen, dass mehr Frauen (21,2%) „schon öfter“ den Arzt gewechselt haben als

Männer (55,7%). Nach diesen Angaben lässt sich eine höhere Zufriedenheit mit dem

schulmedizinischen Leistungsangebot bei männlichen Teilnehmern der Studie ver-

muten.

Tabelle 20

Arztwechsel und Geschlecht

Nein einmal schon öfter

Frauen 44% 34,7% 21,2%

Männer 55,7% 31,5% 12,8%

n=890, n=766

In bezug auf weibliche Personen kann vermutet werden, dass die komplexere und

mehrdimensionale Wahrnehmung von Gesundheit bei Frauen (Helfferich 1993), die

gekoppelt ist an den Einbezug psycho-sozialer Faktoren, in der konventionellen

schulmedizinischen Praxis wenig Beachtung findet. Ansprüche, die sich aus Ge-

sundheitskonzepten ergeben, die auch psycho-soziale Aspekte von Krankheit und

Gesundheit einbeziehen, deuten sich im Verlangen nach ausführlichen Gesprächen

mit dem Mediziner über die individuelle Situation an. Männer hingegen verlangen

zu einem großen Teil die Wiederherstellung ihrer physischen Leistungsfähigkeit

unter Anwendung von technischen Verfahren oder chemischen Substanzen.

Eine gleichermaßen auffällige Differenzierung unter geschlechtsspezifischen

Gesichtspunkten, die auf unterschiedliche Gesundheitskonzepte und somit auch auf

abweichende Ansprüche an medizinische Versorgung zurückzuführen ist, findet sich

in den Angaben der Befragten zum Thema präventives Gesundheitsverhalten. So

wurden unter den möglichen Faktoren, die in der Befragung zur Auswahl standen,

gerade jene von Frauen wesentlich häufiger als von Männern gewählt, die ein um-



Ansprüche an medizinische Versorgung

116

fassendes ganzheitliches Gesundheitskonzept umschreiben. Frauen sind wesentlich

häufiger als Männer der Aufassung, dass auch ein Freundeskreis mit dem man über

Probleme sprechen kann (Frauen 38,9%, Männer 23,4%) und generell das Lachen

von Herzen (Frauen 56,4%, Männer 43,2%) gesundheitsförderlich sind. Männer ori-

entierten sich bei ihrer Wahl eher an den Begriffen, die die physiologische Leis-

tungsfähigkeit herausstellen. So wählten sie häufiger Faktoren wie Sport treiben

(Männer 56,2%, Frauen 49,1%)oder nicht Rauchen (Männer 46,2%, Frauen 40,2%)

(vgl. Tabelle 21).

Tabelle 21

Was hält gesund und erhöht die Lebenserwartung?

Frauen Männer

Sport treiben 49,1% 56,2%

In einer harmonischen Partnerschaft leben 73,0% 79,6%

Finanziell abgesichert sein 31,0% 32,2%

Nicht rauchen 40,2% 46,2%

Sich nicht zu viele Sorgen machen 42,4% 42,0%

Einer interessanten Arbeit nachgehen 28,0% 31,4%

Sich gesund ernähren 72,4% 67,5%

Freunde haben, mit denen man auch über seine Proble-

me sprechen kann

38,9% 23,4%

Wenig Umweltbelastungen ausgesetzt sein 21,3% 25,1%

Wenig oder keinen Alkohol trinken 22,1% 25,7%

Von Herzen lachen können 56,4% 43,2%

Wenig Belastungen am Arbeitsplatz 16,4% 21,0%

n=831

Trotz umfangreicher emanzipatorischer Entwicklungsprozesse in unserer Gesell-

schaft im Hinblick auf die Aufgaben und die Rolle der Frauen in Partnerschaften

können wir auch aktuell noch von einer klaren Rollenteilung in Beziehungen aus-

gehen. Insbesondere im Bereich Krankheit und Gesundheit nehmen Frauen eine
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wesentlich aktivere Haltung in der Partnerschaft ein. Die eher passive Haltung der

Männer hingegen, bedingt durch die traditionelle Erwartungshaltung versorgt zu

werden, erklärt, neben der Konfomität ihres Gesundheitsbildes mit dem der Schul-

medizin, einen weiteren Teil der stärkeren Zufriedenheit von Männern mit dem

Angebot der konventionellen Medizin (zur passiven Rolle des Mannes Coser 1975,

Gerhardt 1979). Männer akzeptieren durch ihre gewohnt passive Haltung im

Krankheitsfall eher die Expertenrolle. Frauen hingegen, denen in der Familie der

Part der gesundheitlichen Versorgung obliegt, fragen öfter kritisch nach, was wie-

derum von einer Großzahl von Ärzten als Infragestellung ihres Status empfunden

wird. Neben diesen qualitativen Komponenten geschlechtsspezifischen Verhaltens

in der Arzt-Patienten-Beziehung verweisen durchaus auch quantitative Effekte auf

ein unterschiedliches Verhalten hin. Unterschiedliche Sensibilität gegenüber physi-

schen Veränderungen führt zu einem differienrenden Konsultationsverhalten am-

bulanter medizinischer Versorgungseinrichtungen bei Frauen und Männern (vgl.

auch Vogt 1985).

Ein weiter Indikator für auf geschlechtliche Sozialisation basierende An-

sprüche an medizinische Versorgung läßt sich anhand der Faktoren bestimmen, die

von den Befragten als wesentlich für die Genesung im Krankheitsfall wahrgenom-

men wurden. Hier weisen insbesondere die folgenden „Genesungsfaktoren“ ge-

schlechtspezifische Häufungen  auf, die auf die bereits thematisierten unterschiedli-

chen Sichtweisen von Gesundheit und Krankheit bei Frauen und Männern verwei-

sen. So schätzten Frauen den Faktor „Zuspruch“ (40,4%) wesentlich häufiger als

Männer (22,5%) als „sehr wichtigen“ Aspekt der Genesung ihrer letzten ernsthaften

Erkrankung ein. Auch die Aussage „das eigene Zutun“ war für die Überwindung der

Erkrankung „sehr wichtig“ wurde von Frauen (66,7%) im Gegensatz zu Männern

(55,1%)  häufiger gewählt. Eben solche Unterschiede ergeben sich bei dem Faktor

der Selbstheilungskräfte. Auch hier waren Frauen mit 27,6% häufiger der Meinung

als Männner mit 20,9%, dass dieser Aspekt eine „sehr wichtige“ Rolle im Gene-

sungsprozess gespielt hat (hierzu im Vergleich Tabelle 22).
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Tabelle 22

Genesungsfaktor: Zuspruch

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

Männer 22,5% 38,7% 30,5% 8,6%

Frauen 40,4% 37,5% 15,8% 6,4%

n=639, n=736

Genesungsfaktor: Eigenes Zutun

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

Männer 55,1% 36,6% 5,5% 2,9%

Frauen 66,7% 28,2% 3,2% 1,9%

n=697, n=806

Genesungsfaktor: Selbstheilungskräfte

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

Männer 20,9% 36,4% 25,5% 17,2%

Frauen 27,6% 33,5% 20,7% 18,2%

n=651, n=725

Gerade die Faktoren „Eigenes Zutun“ und „Selbstheilungskräfte“ umreißen im be-

sonderen Maße Aspekte der Genesung, die stark an die Aktivität der betroffenen

Person gebunden sind. Besonders dies sind Faktoren, die von den befragten Frauen

als entscheidend für ihre Genesung bei der letzten starken Erkrankung waren. Zu-

dem zeigt der Aspekt Zuspruch als Genesungsfktor eine deutliche geschlechtsspezi-

fische Differenz, die auf die Präferenz von kommunikativen Behandlungsformen bei

Frauen verweist.

Ohne Zweifel kann als Resümee dieser Ergebnisse festgehalten werden, dass

geschlechtsspezifische Deutungen und Wahrnehmungen von Krankheit und Ge-

sundheit wesentlich zur Akzeptanz oder Ablehnung von schulmedizinischen Verfah-

rensweisen beitragen. Gerade Frauen scheinen durch ihr wesenlich komplexeres

psycho-soziales Interpretationsfeld von Gesundheit und Krankheit Ansprüche an

medizinische Versorgung zu stellen, wie sie derzeit in der aktuellen ambulanten

Praxis selten befriedigt werden.
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Im Vordergrund stehen hier Aspekte der Kommunikation und die emotionsbezogene

Thematisierung von Krankheit, die gerade bei Frauen als wesentliche Bestandteile

zur Einbziehung individueller psycho-sozialer Aspekte in die Diagnose fungieren.

Verbunden mit dem Wunsch nach aktiver Teilnahme besteht ein wesenlicher An-

spruch an die Medizin nach Einbindung in den kurativen Prozess. Dabei handelt es

sich nicht um den Anspruch auf reine Information zu den naturwissenschaftlichen

Verfahren im Laufe der Therapie, sonder vielmehr, so darf anhand der Angaben der

Befragten interpretiert werden, um intensive Gespräche, die eine angebrachte emo-

tionale Unterstützung von seiten des medizinischen Personals bieten. Zudem be-

steht das Bedürfnis nach Berücksichtigung individueller Alltagssituationen bei Be-

urteilung der kausalen Zusammenhänge von Krankheit. Zu vermuten ist, dass ein

Großteil der Unzufriedenheit mit der konventionaellen Medizin gerade bei Frauen

auf die nur geringe Anschlußfähigkeit von schulmedizinischen Therapieverfahren in

der ambulanten Praxis zurückzuführen ist. In diesem Rahmen könnte auch die Ver-

stärkte Nutzung von psychotherapeutischen Behandlungen bei Frauen als Alterna-

tive zur eher sprachlosen Schulmedizin gedeutet werden.

Gerade dann, wenn zunehmend von der konventionellen Schulmedizin ab-

weichende Ansprüche von seiten der Patienten an den Mediziner gestellt werden,

kommt es häufig zur Verschiebung der Problemlage in die Psychotherapie. Gestützt

wird diese Annahme, dass Frauen mit ihrem Bedürfnis nach psycho-sozialer Aufar-

beitung wenig Erfolg in der ambulanten schulmedizinischen Praxishaben, auch

durch den Umgang von Frauen mit gesundheitlichen Probleme. Durch ihre offenere

emotionale Haltung haben Frauen im Geggensatz zu Männer, die ihre Probleme

wesentlich häufiger somatisieren, einen direkteren Zugang zu den ursächlichen

Auslösern ihrer Problemsituation (hierzu schon Richter 1974; Beckmann 1976; Be-

cker 1986). In der konventionellen Medizin wird dieser offene Umgang von Frauen

mit der eigenen Emotionalität oft als Hinweis auf eine bestehende psychische Er-

krankung gedeutet. Da jedoch auf dieser Ebene der medizinischen Versorgung le-

diglich auf somatische Weise geantwortet wird, kommt es zur Überweisung in die

Psychotherapie oder zur Gabe von Psychopharmaka. (Becker und Minsel 1986, Ru-

dolf und Stratman 1989; Tress und Schepank 1989). Auffällig ist auf jeden Fall,
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dass Frauen im Gegensatz zu Männern ihrer Gesundheit einen ganz anderen Stel-

lenwert im eigenen Lebenskonzept beimessen. Gesundheit bedeutet in diesem Kon-

text nicht allein die von der Schulmedizin definierte Norm von naturwissenschaftli-

chen Parametern, sondern ergibt sich oftmals aus der Komplexität sozialer Einbin-

dung. Damit kann es unter Umständen bei spezifischen Erkrankunen zu Ansprü-

chen an die medizinische Versorgung kommen, die durch eine Konsultation der ärz-

lichen Praxis nicht befriedigt werden können. Dies Bezieht sich insbesondere auf die

vorab in dieser Arbeit diskutierten somatisierten psycho-sozialen Konflikte, die na-

türlich in keinster weise im Medizinsystem adäquat gelöst werden können. Im wei-

testen Sinne deuten die von Frauen im Durchschnitt häufig herausgestellten Aspek-

te von Gesundheit auf Ansprüche an die Medizin hin, die eher sinnstiftende Zu-

sammenhänge von somatischen Beschwerden und Lebenssituation bieten. Im Ge-

gensatz zu Männern, denen häufiger die alleinige Behandlung ihrer Symptome mit

naturwissenschaftliche Verfahren ausreicht, wollen Frauen ihre physischen Be-

schwerden stärker interpretieren, um kausale Zusammenhänge zu therapieren.

3.5.2 Alter als Einflussfaktor

Neben der geschlechtsspezifischen Sozialisation haben auch demographische Aspek-

te maßgeblichen Einfluß auf das Anspruchsdenken an mediznische Versorgung. So

zeichnen sich anhand der Daten dieser Befragung konkrete Hinweise darauf ab,

dass sich die Ansprüche von jüngeren Personen in Hinblick auf den Kontakt mit

dem Medizinsystem wesentlich von denen der älteren unterscheiden. So sind es ins-

besondere jüngere Menschen, die durch den Wechsel ihrer ärztlichen Betreuung

Unzufriedenheit mit der Schulmedizin signalisieren. Auf die Frage nach bisherigen

Arztwechseln aus Unzufriedheit waren es zumindest die Personen der Altersgruppe

18-30 Jahre die mit 22,6% am häufigsten den Arzt schon „öfter“ wegen ihrer Un-

zufriedeheit gewechselt hatten. In der Gruppe 31-50 Jahtre waren dies 20,0% und

unter den älteren Teilnehmern dieser Studie in der Gruppe 51-75 Jahre nur 12,1%

(vgl. Tabelle 24).
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Tabelle 23

Schon einmal den Arzt gewechselt, weil Sie

unzufrieden waren?

nein einmal öfter

18-30 Jahre 41,6% 35,8% 22,6%

31-50 Jahre 44,4% 35,6% 20,0%

51-75 Jahre 58,6% 29,2% 12,1%

N=333,658,670

Diese Differenz zwischen älteren und jüngeren Menschen lässt sich auf das in jün-

geren Generationen erodierende traditionelle Bild des Mediziners zurückführen.

Zwar ist die Rolle des Mediziners als Experte für medizinische Fragestellungen an-

erkannt, doch ergeben sich durch die vielfältigen Informationmöglichkeiten für Lai-

en durchaus kritische Patienten. Diese Tendenz spiegelt sich auch in der Wahr-

nehmung der Befragten im direkten Kontakt mit dem Mediziner wider. Anhand der

Einschätzungen der Befragten mit ihren Erfahrungen im Umgang mit dem Medizi-

ner in der ambuklaten Praxis, zeigen sich konsistente Abweichungen in den Alters-

gruppen. In allen in der Tabelle aufgeführten Aspekten eines Arztbesuches differie-

ren die Aussagen der jüngeren Befragten in Relation zu den älteren Personen. Ins-

besondere der Zeitaspekt wird von den jüngeren Befragten (27,9% waren hier „im-

mer“ zufrieden) wesentlich kritischer beurteilt als von den Personen in der Gruppe

der 51-75 Jährigen (45,2% ware in dieser Altergruppe mit dem Zeitaufwand des

Arztes „immer“ zufrieden).

Zu vermuten ist, dass sich in diesen Ergebnissen der Wunsch nach intensi-

ver Kommunikation in der ärztlichen Therapie darstellt. Jüngere Patienten wollen

sich kritisch mit den Diagnoseverfahren und Behandlungsmaßnahmen auseinan-

dersetzen. In diesem Zusammenhang werden zeitliche Begrenzung der Konsultation

in der ambulanten Prasxis von seiten der Ärzte vom Patienten als Beschneidung der

aktiven Teilnahme am kurativen Prozess empfunden. Ebenso bedeutsam erscheint

der Einbezug persönlicher Alltagsituationen in die Diagnose. Auch hier zeigt sich,

dass jüngere Menschen im Durchschnitt seltener das Empfinden haben, dass sich
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der Mediziner in diese Richtung informiert. Das zeigt, dass es gerade jüngeren Pati-

enten wichtiger erscheint als älteren auch Aspekte ihres Alltagslebens in der Praxis

zu thematisieren (vgl. Tabelle 24).

Tabelle 24

Nimmt sich der Arzt genug Zeit, Ihnen zuzuhören?

Immer Oft Selten Nie

18 bis 30 Jahre 27,9% 46,1% 24,5% 1,5%

31 bis 50 Jahre 32,7% 45,6% 20,4% 1,4%

51 bis 75 Jahre 45,2% 40,0% 14,4% 0,3%

n=330, n=658, n=652

Informiert sich der Arzt ausreichend über Ihre persönliche Situation

(privater oder beruflicher Stress)?

Immer Oft Selten Nie

18 bis 30 Jahre 14,6% 32,5% 40,1% 12,8%

31 bis 50 Jahre 18,8% 35,0% 37,1% 9,1%

51 bis 75 Jahre 25,6% 37,2% 27,5% 9,7%

n=329, n=658, n=637

Drückt sich der Arzt so aus, dass sie alles verstehen können?

Immer Oft Selten Nie

18 bis 30 Jahre 43,9% 44,2% 11,2% 0,6%

31 bis 50 Jahre 40,1% 47,0% 12,3% 0,6%

51 bis 75 Jahre 59,9% 30,3% 8,4% 1,4%

n=330, n=659, n=646

Falls Sie mal anderer Meinung sind als der Arzt, können sie dies sagen?

Immer Oft Selten Nie

18 bis 30 Jahre 47,1% 35,0% 16,1% 1,8%

31 bis 50 Jahre 54,0% 26,5% 17,7% 1,8%

51 bis 75 Jahre 61,6% 19,6% 15,2% 3,6%

n=330, n=658, n=652
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Weiterhin erscheinen die unterschiedlichen Einschätzungen der einzelnen Alters-

gruppen in bezug auf die Faktoren, die in einer Erkrankungsphase bedeutend zur

Genesung beigetragen haben, aussagekräftig. Insbesondere bei den Aussagen, die

die übliche Interventionspraxis in der Schulmedizin umschreiben, weichen die

Wahrnehmungen der Teilnehmer dieser Studie ab.

Danach befragt, was entscheidend zur Verbesserung des Gesundheitszu-

stands bei der letzten ernsthaften Erkrankung beigetragen hat, ergaben sich für die

im folgenden dargestellten Aussagen größere Abweichungen in der alterspezifischen

Betrachtung. So beurteilten die Befragten der Altersgruppe 18 bis 30 Jahre den

Einsatz von Medikamenten mit 41,8% als „sehr wichtig“ für die Genesung. Für die

Anghörigen der der Altersgruppe 51 bis 75 Jahre ergab sich hier sogar ein Anteil

von 56,6%. Auch für die ärztliche Behandlung ergaben sich Unterschiede. 35,4% der

jüngeren Befragten hielten dessen Engreifen für „sehr wichtig“. Dem stehen 56,7%

in Gruppe der 51 bis 75 jährigen gegenüber.

Tabelle 25

Die richtigen Medikamente

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

18 bis 30 Jahre 41,8% 41,5% 14,5% 2,2%

31 bis 50 Jahre 44,6% 39,8% 12,2% 3,4%

51 bis 75 Jahre 56,6% 34,8% 5,0% 3,7%

n=318, n=588, n=564

Behandlung durch den Arzt

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

18 bis 30 Jahre 35,4% 43,9% 17,6% 3,1%

31 bis 50 Jahre 38,6% 43,6% 14,6% 3,2%

51 bis 75 Jahre 56,7% 37,3% 4,3%% 1,7%

n=319, n=603, n=577

Nach wie vor scheint für ältere Menschen die Einahme eines Medikaments einen

höheren Stellenwert bei der Bekämpfung einer Erkrankung zu haben als für jünge-
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re. Auch messen Menschen über 50 Jahren der Behandlung durch den Arzt im Ge-

nesungsprozess eine höhere Bedeutung bei als Personen in der Altersgruppe zwi-

schen 18 und 31 Jahren.

Generell zeichnet sich bei älteren Menschen ab, dass der Mediziner eher als

bei jüngeren Menschen als kompetenter Ansprechpartner gilt. Zwar erkennen auch

jüngere Menschen, gerade in Bereichen in denen der Arzt mit seiner Monopolstel-

lung als staatlich anerkannter Gutachter fungiert, diesen eindeutig als maßgebli-

chen Ansprechpartner an, doch ist dieses Verhalten eher der formalen Bindung ge-

sundheitsspezifischer Entscheidungen an die ärztliche Autorität geschuldet. Dies

trifft z. B. zu für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Gutachten zur Gewäh-

rung von Kuren. In Hinblick auf Fragestellungen und Informationsbedürfnisse, die

zwar einen gesundheitsrelevanten Hintergrund aufweisen, wie die in der nachste-

henden Tabelle (vgl. Tabelle 26) aufgeführten Aspekte von Krankheitssymptomen

nach Renovierung und Fragen zu Suchtproblemen, nutzen jüngere Menschen jedoch

häufiger als ältere auch andere Informationsquellen.

Tabelle 26

Nach Renovierung unserer Wohnung haben alle Kopfschmerzen

Arzt Krankenkasse Andere

18 bis 30 Jahre 67,6% 2,7% 29,7%

31 bis 50 Jahre 68,8% 0,8% 30,4%

51 bis 75 Jahre 77,7% 0,5% 21,9%

n=333, n=654, n=622

Ich fühle mich körperlich unwohl und möchte mich gesünder ernähren

Arzt Krankenkasse Andere

18 bis 30 Jahre 32,4% 17,4% 50,2%

31 bis 50 Jahre 36,7% 16,5% 46,7%

51 bis 75 Jahre 59,8% 12,4% 27,8%

n=333, n=659, n=619
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Ich möchte wissen, ob bei mir eine Kur sinnvoll oder sogar nötig ist

Arzt Krankenkasse Andere

18 bis 30 Jahre 88,9% 6,9% 4,2%

31 bis 50 Jahre 92,0% 5,8% 2,1%

51 bis 75 Jahre 92,5% 5,4% 2,1%

n=333, n=654, n=619

Ich suche Rat, um mit dem Rauchen aufzuhören

Arzt Krankenkasse Andere

18 bis 30 Jahre 38,2% 10,6% 51,2%

31 bis 50 Jahre 38,9% 13,2% 47,8%

51 bis 75 Jahre 53,7% 9,0% 37,3%

n=322, n=627, n=531

Ich habe von einem ganz neuen und erfolgreichen Medikament

oder Heilverfahren gehört

Arzt Krankenkasse Andere

18 bis 30 Jahre 72,4% 9,3% 18,3%

31 bis 50 Jahre 78,4% 7,0% 14,5%

51 bis 75 Jahre 86,7% 5,6% 7,7%

n=333, n=653, n=611

In ihrer Gesamtheit umschreiben die altersspezifischen Abweichungen in den An-

gaben der Befragten unterschiedliche Einschätzungen der sozialen Rolle von Medi-

zinern in unserer Gesellschaft. Ältere Menschen tendieren offensichtlich häufiger

dazu, die traditionelle Rolle von Ärzten umfassender zu akzeptieren. Sie erwarten

förmlich paternalistische Verhaltensweisen und haben weniger Interesse an einer

aktiven Mitgestaltung der Therapie. Auch im Bereich der medikamentösen Be-

handlung zeigen sie weniger Skepsis und schreiben der Gabe von medizinischen

Präparaten eine hohe Bedeutung im Genesungsprozess zu. Die jüngeren Befragten

dieser Studie scheinen hingegen wesentlich kritischer. Sie nehmen die Kommunika-

tion in der ambulanten Praxis häufiger als älterer Befragte als defizitär wahr. Zu-

dem zeigen sie ein höheres Interesse an Informationen, die ausserhalb der ärztli-



Ansprüche an medizinische Versorgung

126

chen Praxis geboten werden. Personen jüngeren Alters, so können diese Ergebnisse

interpretiert werden erwarten in der medizinischen Versorgung neben den rein

technischen Verfahren und der Applikation von chemischen Substanzen auch die

Möglichkeit der kommunikativen Auseinandersetzung mit ihren Problemlagen.

Zwar spielt in diesem Kontext der Arzt immer noch eine wesentliche Rolle, doch

verweisen die Bedürfnisse der jüngeren Generation eher auf ein partnerschaftliches

Miteinander in der ambulanten Praxis, dass dem Patienten ein umfassendes Mitbe-

stimmungsrecht einräumt.

3.5.3 Bildung als Einflussfaktor

Neben einer altersspezifischen Differenzierung von Gesundheit und Krankheit trägt

nach aktuellem Forschungsstand auch eine Thematisierung dieses Alltagsphäno-

mens unter Berücksichtigung des Bildungsstands zur Konturierung von Ansprü-

chen an medizinische Versorgung bei. Die Schichtspezifische Thematisierung kör-

perlichen Befindens und der Bedeutungsrahmen von Gesundheit verweisen hier auf

unterschiedliche Konzepte, die in differierende Ansprüche münden können. Schon

D`Houtaud und Field verweisen 1984 auf schichtspezifische Unterschiede. So stel-

len sie heraus, dass Angehörige der „Oberschicht“ ihre Gesundheit eher als etwas

sehen, in das man investiert. Personen, die der „Unterschicht“ angehören hingegen

investieren nicht in ihre Gesundheit.

In bezug auf diese Polarität ergibt sich ein Verschleiß von Gesundheit auf

der einen Seite und auf der anderen ein Bewahren dieser. Wesentlicher Faktor ei-

ner derartigen Unterscheidung in der Sicht auf Gesundheit ist die Fähigkeit belas-

tende Zustände zu kompensieren. In diesem Zusammenhang wird der Zustand Ge-

sundheit oder Krankheit als Ergebnis individueller Auseinandersetzung mit der

Gesellschaft konzipiert. Soziale Herkunft und Bildung werden damit zu Komponen-

ten der Bewältigung von Konfliktpotenzialen in sozialer Struktur. In diesem Sinne

ist Gesundheit der kontinuierliche Prozess des Individuums in der Auseinanderset-

zung mit seiner Umwelt. Konkret zeichnet sich anhand einer Vielzahl von Studien

ab, dass der sozioökonomische Status von bedeutender Relevanz für das Gesund-



Marcus Kahrs

127

heitsverhalten ist. Gruppen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status weisen

höhere Mortalität- und Morbiditätsraten auf, ebenso steigt die Zahl der Überge-

wichtigen und Konsumenten von Nikotin sowie die Anzahl der Konsultationen all-

gemeinmedizinischer Arztpraxen. Der Besuch bei Fachärzten und die Teilnahme an

Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen

bei Kindern sinkt (Mielck / Helmert 1994, S. 115). Dieses Phänomen lässt sich nicht

nur anhand solcher objektiver Faktoren darstellen, auch die subjektiven Einschät-

zungen des Gesundheitszustands von Befragten bilden den Zusammenhang zwi-

schen sozioökonomischer Lage und Gesundheitszustand ab (hierzu Helmert 1994).

Auch die vorliegende Studie verweist auf subjektiv empfundene unterschiedliche

Gesundheitszustände in den Bildungsgruppen. So lässt sich an den folgenden Zah-

len eine deutliche Differenz in der subjektiven Wahrnehmung des Gesundheitszu-

stand in den unterschiedlichen Bildungsgruppen aufzeigen (vgl. Tabelle 27). Auffäl-

lig ist, dass sich aus der Gruppe der Befragten, die als höchsten Schulabschluss den

Hauptschulabschluss angaben, wesentlich weniger Personen (6,5%) für die Aussage

ihr Gesundheitszustand sei „sehr gut“ entschieden als bei Personen mit Hochschul-

abschluss (11,3%)

Tabelle 27

Subjektiver Gesundheitszustand

Sehr gut Gut Zufrieden Weniger

gut

Schlecht

Hauptschule 6,5% 29,1% 45,3% 15,6% 3,5%

Realschule 10,7% 45,3% 33,1% 8,8% 2,1%

Fachabitur 8,3% 41,7% 35,3% 11,5% 3,2%

Abitur 11,6% 54,3% 24,6% 8,5% 1,0%

Hochschule 11,3% 50% 29,1% 7,9% 1,7%

n=508, n=486, n=156, n=199, n292

Zwar wurden in der vorliegenden Arbeit keine differenzierten Analysen im Sinne

einer konkreten Bestimmung anhand der sozialen Lage – Einbezug von Schul-oder
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Berufsbildung, Einkommen und beruflicher Stellung – vorgenommen, doch verwei-

sen einzelne Ergebnisse mit der Variable „Höchster Bildungsabschluss“ auf Ansätze

abweichender Ansprüche an medizinische Versorgung in den einzelnen Bildungs-

gruppen. Besondere Kritik an der ambulanten Praxis kommt aus den Reihen der

Personen mit einem höheren Bildungsniveau. 2/3 derer, die als höchsten Bildungs-

abschluss das Abitur besitzen, bereinigten mindestens schon einmal den Konflikt

mit ihrem Mediziner durch einen Wechsel.

Tabelle 28

Arztwechsel, wegen Unzufriedenheit

mindestens einmal

Abitur 66%

Realschulabschluss 52%

Hauptschule 40%

N=200,491,513

Ein weiterer Faktor, der Aufschluss über unterschiedliche Ansprüche an medizini-

sche Versorgung gibt, besteht in der Einschätzung der Befragten in bezug auf die

Aspekte, die bei der letzten ernsthafteren Erkrankung maßgeblich am Genesungs-

prozess beteiligt waren. Wesentliche Differenzen in den einzelnen Bildungsgruppen

ergeben sich für die Genesungsfaktoren „Ärztliche Behandlung“ und „Medikamen-

te“. Sowohl die medikamentöse Behandlung der Erkrankung als auch die Inan-

spruchnahme ärztlicher Therapie wird von den niedrigeren Bildungsgruppen häufi-

ger als entscheidender Genesungsfaktor angesehen (vgl. Tabelle 29). Zu vermuten

ist, dass Personen mit einem niedrigeren Schulabschluss ihre Ansprüche an medizi-

nische Versorgung eher in der schulmedizinischen Praxis befriedigt sehen als Per-

sonen mit höherer Bildung. Dies erklärt auch, warum in den oberen Bildungsgrup-

pen häufiger der Arzt aus Unzufriedenheit gewechselt wird. Gerade in sozial be-

nachteiligten Gruppen wird der Begriff der Gesundheit stark reduziert auf die reine

Funktionalität der Physiologie. Unterstützt wird diese Auffassung von Gesundheit

durch das Erleben des Körpers als Produktionsfaktor. Damit kommt der körperli-
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chen Leistungsfähigkeit eine entscheidende Bedeutung in Bezug auf die Wahrneh-

mung der Gesundheit zu und begünstigt technokratische Gesundheitsvorstellungen,

innerhalb derer der Körper im Sinne einer Maschine definiert wird. Kommt es zu

Funktionsstörungen, liegt das Interesse in der Behebung der Einschränkung, wobei

wesentliche psycho-soziale Faktoren ausgeblendet werden.

Tabelle 29

Genesungsfaktor: Ärztliche Behandlung

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

Hauptschule 56,0% 34,7% 7,3% 2,0%

Realschule 43,8% 46,2% 7,6% 2,5%

Fachabitur 44,7% 41,1% 11,3% 2,8%

Abitur 33,9% 46,0% 15,9% 4,2%

Hochschule 36,9% 39,8% 21,2% 2,2%

n=441, n=448, n=141, n=189, n=274

Genesungsfaktor: Medikamente

Sehr wichtig Wichtig Nicht wichtig Weiss nicht

Hauptschule 58,3% 31,5% 6,1% 4,2%

Realschule 48,9% 41,3% 7,3% 2,5%

Fachabitur 51,1% 36,9% 9,9% 2,1%

Abitur 38,4% 40,5% 16,8% 4,3%

Hochschule 38,5% 43,2% 15,8% 2,6%

n=429, n=438, n=141, n=185, n=273

Im wesentlichen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass gerade in niedrigeren

Bildungsgruppen das dominante naturwissenschaftlich geprägte schulmedizinische

Paradigma als relevante Intervention im Krankheitsfall akzeptiert wird. Dies mag

auch den geringeren Fähigkeiten dieser Personengruppen geschuldet sein, den Zu-

gang zu alternativen Handlungsoptionen zu finden. Genau diese Fokussierung auf

die ärztliche Dominanz zeigt sich auch bei der Informationsgewinnung zu gesund-

heitsrelevanten Themen. Auch hier wird der medizinische Rat von vielen Angehöri-
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gen der niedrigeren Bildungsgruppen als entscheidende Informationsquelle genutzt.

Personen mit höherem Bildungsabschluss würden für bestimmte Fragestellungen

auch Informationsangebote außerhalb des ärztlichen Systems nutzen. Damit wird

der Arzt in der Einschätzung von Personen mit niedrigem Bildungsstand in seiner

Rolle als Experte bestätigt. Es zeichnet sich damit aber auch gleichsam eine höhere

Aktivitätsbereitschaft bei der Gewinnung von gesundheitsrelevanten Informationen

in höheren Bildungsgruppen ab. Diese sind durchaus bereit komplexere Informati-

onsangebote zu nutzen. In niederen Bildungsgruppen scheint eine eher passive Hal-

tung auf eine ausschließliche Nutzung ärztlicher Experten als Informationsquelle

zu verweisen.

Tabelle 30

Nach Renovierung unserer Wohnung haben alle Kopfschmerzen.

Wo informiere ich mich dann?

Arzt Krankenkasse Andere

Hauptschule 77,1% 1,0% 21,8%

Realschule 73,6% 0,6% 25,8%

Fachabitur 63,4% 2,0% 34,6%

Abitur 67,7% 1,0% 31,3%

Hochschule 67,9% 1,0% 31,1%

n=477, n=481, n=153, n=198, n=293,

Kopfschmerzen sind ein deutliches physisches Symptom, das auch im Zusammen-

hang mit einer Renovierung nach der Auffassung der vieler Befragter sowohl in den

niederen (Hauptschulabschluss 77,1%) als auch in den höheren Bildungsgruppen

(Hochschulabschluss 67,9%) in der ärztlichen Praxis therapiert werden muss.

Krankenkassen scheinen für die Befragten hingegen in solchen Situationen keine

geeigneten Ansprechpartner, vielmehr gibt es eine durchaus ernst zu nehmende

Anzahl von Studienteilnehmern, die sich auch eine Beratung außerhalb des ärztli-

chen Systems vorstellen können. Bei dieser Personengruppe scheint von vornherein

eine Beseitigung der kausalen Zusammenhänge im Vordergrund zu stehen. Dabei
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ist auffällig, dass sich der Anteil der Personen, die angeben, einen höheren Schulab-

schluss zu besitzen, gerade in dieser Gruppe sichtlich erhöht. Hier deutet sich zu-

mindest ansatzweise ein bildungsspezifischer Unterschied in der Auffassung an,

wer für solche Fragen der richtige Ansprechpartner ist. Gleichzeitig scheinen sich

höher Gebildete nicht so häufig wie Personen mit niedrigerem Abschluss mit der

alleinigen symptomatischen Therapie, wie sie in der schulmedizinischen Praxis zu

erwarten ist, zufriedenzugeben. Gefragt sind komplexere Beratungsangebote und

vielfältigere Handlungsoptionen, die in der ärztlichen Praxis nicht verwirklicht

werden können. Die vornehmlich auf die Behandlung von Symptomen ausgerichtete

reduktionistische Schulmedizin scheint nicht in der Lage, auf die Ansprüche nach

umfassender Beratung im Sinne einer kausalen Problemlösung zu reagieren (hierzu

Tabelle 31).

Tabelle 31

Ich habe von einem ganz neuen und erfolgreichen Medikament oder

Heilverfahren gehört. Wo informiere ich mich?

Arzt Krankenkasse Andere

Hauptschule 81,2% 9,2% 9,6%

Realschule 83,7% 5,6% 10,7%

Fachabitur 83,7% 7,8% 8,5%

Abitur 73,5% 7,0% 19,5%

Hochschule 75,3% 5,2% 19,6%

n=468, n=478, n=153, n=200, n=291,

Medikamente und Therpieverfahren sind die Domäne von medizinischen Experten.

Diese Einschätzung wird auch von großen Teilen der Befragten geteilt. Zwar erge-

ben sich auch hier bildungsspezifische Unterschiede in den Aussagen, doch sind

diese eher gering. Die Mehrheit der Befragten würde bei entsprechenden Frage-

stellungen den Arzt als Ratgeber aufsuchen (vgl. Tabelle 31). Personen mit einem

Hauptschulabschluss (81,2%) als höchstem Bildungsstand entschieden sich hier
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annähernd häufig für die Zuständigkeit des Arztes in solchen Belangen wie Befrag-

te mit einem Hochschulabschluss (75,3%).

Tabelle 32

Ich möchte wissen, ob bei mir eine Kur sinnvoll oder sogar dringend

nötig wäre. Wo informiere ich mich?

Arzt Krankenkasse Andere

Hauptschule 90,6% 7,3% 2,1%

Realschule 90,2% 5,8% 3,9%

Fachabitur 94,9% 4,5% 0,6%

Abitur 93,9% 4,1% 2,0%

Hochschule 92,5% 5,1% 2,4%

n=477, n=482, n=156, n=197, n=292,

Auch Kuren fallen nach Auffassung aller Bildungsgruppen eindeutig in den Kompe-

tenzbereich der Ärzte. Alle Befragten unabhängig vom Bildungsstand sind hier in

der Mehrheit davon überzeugt, mit dem Mediziner den richtigen Ansprechpartner

aufzusuchen (Tabelle 32). Nicht zuletzt spiegelt diese Geschlossenheit der Aussagen

jedoch auch die Funktion von Ärzten bei der Bewilligung von Kuren wider. Ledig-

lich Ärzte sind autorisiert darüber zu entscheiden, ob eine Kur sinnvoll ist oder

nicht. Sie verfügen über die Möglichkeit entsprechende Anträge zu unterstützen.

Diese Position der Ärzte wird auch in der Wahl der Aussagen der Befragten deutlich

und verweist auf die wahrgenommene Abhängigkeit von Patienten vom Mediziner

in entsprechenden Entscheidungssituationen.
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Tabelle 33

Ich fühle mich körperlich unwohl und möchte mich gesünder ernähren.
Wo informiere ich mich?

Arzt Krankenkasse Andere

Hauptschule 56,5% 15,4% 28,1%

Realschule 44,2% 17,7% 38,1%

Fachabitur 44,2% 14,9% 40,9%

Abitur 30,8% 12,6% 56,6%

Hochschule 35,7% 11,7% 52,6%

n=480, n=480, n=154, n=198, n=291,

Ernährung ist ein wesentlicher Faktor im Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung

(Marstedt 1993). Neben körperlicher Bewegung und dem Verzicht auf Nikotin und

übermäßigem Konsum von alkoholischen Getränken gehört die ausgewogene Er-

nährung zu einem wichtigen Bestandteil präventiven Gesundheitshandelns. Zudem

wird jedoch über die gegenwertige Thematisierung von Ernährung in unserer Ge-

sellschaft ein sozialer Stellenwert der Essgewohnheiten suggeriert, der weit über

den normalen ernährungsphysiologischen Rahmen hinaus wirkt. Ernährung wird in

diesem Kontext zu einem Bestandteil menschlicher Präsenz in seiner Umwelt. Gan-

ze Lebensstile orientieren sich an entsprechenden Produkten der Lebensmittelin-

dustrie. Von der fettreduzierten Butter bis zu mit Vitaminen angreicherten Erfri-

schungsgetränken wird der tägliche Konsum solcher Produkte auch zu einer Frage

der Gesundheit. Mit steigender Relevanz dieses Themenbereichs zeichnet sich auch

eine neue Dimension des Informations- und Beratungsbedarfs in diesem Hand-

lungsfeld ab, der entsprechend gedeckt werden muss.

Die in der vorliegenden Arbeit in diesem Zusammenhang gestellte Frage

nach den Einschätzungen der Teilnehmer, welche der aufgeführten Informations-

quellen sie im Zusammenhang mit dem Thema  gesunde Ernährung nutzen würden,

weist auch hier auf bildungsspezifische Unterschiede in der Nutzung hin. Wesent-

lich stärker als in der vorherigen Frage entscheiden sich hier die Personen mit dem

höchsten Bildungsabschluss im Gegensatz zu den Teilnehmern der Studie mit ei-

nem Hauptschulabschluß als höchsten Bildungsabschluß für die Beratung ausser-
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halb der medizinischen Praxis. Derartige Unterschiede verweisen auf die abwei-

chende Beurteilung der Kompetenz medizinischer Experten für diesen Bereich in

den einzelnen Bildungsgruppen. So ist zu vermuten, dass gerade die Beratungs-

kompetenz der Ärzte von einer größeren Anzahl von Menschen mit einem höheren

Bildungsabschluss in Bezug auf das Themenfeld der Ernährung als zu gering einge-

schätz wird.

Tabelle 34

Ich suche etwas, mit dem ich es endlich schaffe,

mit dem Rauchen aufzuhören

Arzt Krankenkasse Andere

Hauptschule 52,1% 11,9% 36,0%

Realschule 45,2% 11,1% 43,7%

Fachabitur 45,1% 14,1% 40,8%

Abitur 35,3% 9,2% 55,4%

Hochschule 35,6% 9,3% 55,2%

n=430, n=449, n=142, n=184, n=270,

Ähnlich stellen sich die Angaben der Befragten zum Themenbereich „Raucherent-

wöhnung“ dar. Auch hier wird die Kompetenz der Mediziner von Befragten mit ei-

nem Hochschulabschluß deutlich geringer bewerertet als von Befragten, die als

höchsten Schulabschluß den Hauptschulabschluß angaben.

Bildung, so vermittelt sich in der Gesamtheit der Angaben, kann durchaus

als ein entscheidender Faktor der Einflussnahme auf Ansprüche an medizinische

Versorgung gedeutet werden. Personen mit einer höheren Bildung scheinen generell

unzufriedener mit der ärztlichen Behandlung als Personen mit niedrigerem bil-

dungsabschluss. Zudem wird der Arzt von Menschen mit geringerer Bildung eher

als kompetenter Ansprechpartner eingeschätzt.
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3.5.4 Chronische Krankheit als Einflussfaktor

Wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, wird Krankheit und Gesundheit unter

dem Einfluss sozialer Deutungsmuster und individueller Verarbeitung definiert.

Zusätzlich zur situativen Relevanz einer Erkrankung für das Individuum und seine

soziale Umwelt entscheidet die Kontinuität, mit der eine Erkrankung als solche

wahrgenommen wird, über deren Bedeutung. Dauerhafte Beeinträchtigungen in der

physischen oder psychischen Funktion verweisen hier auf den Übergang von akuten

Leiden zur chronischen Krankheit. Eben dieser dauerhafte Zustand wird zuneh-

mend als bedeutsam im gesamten Erkrankungsspektrum unserer Gesellschaft an-

gesehen (vgl. Hartmann 1996).

Verbunden mit dem komplexen Zusammenspiel zwischen eigener Wahrneh-

mung der Erkrankung und den sozialen Auswirkungen ist ein Prozess der Verände-

rung der eigenen Identität. In Verbindung mit der Krankheitsentwicklung steht

eine umfangreiche Neuorientierung in bezug auf die veränderte Lebenslage. Insbe-

sondere die Erkenntnis, dass die Erkrankung und die damit verbundenen Leiden

mit großer Wahrscheinlichkeit dauerhaft in Kauf genommen werden müssen, beein-

flusst die Selbstwahrnehmung und die daran gebundene Lebensplanung.

Eine dauerhafte, veränderte soziale Reflexion der physischen und psychi-

schen Präsenz von Individuen unter der Interpretation einer chronischen Erkran-

kung führt im Gegensatz zur akuten Erkrankung, die nach Beendigung der Beein-

trächtigung abgelegt werden kann, zu einer anhaltenden Konfrontation mit der ei-

genen Einschränkung und damit zu einem veränderten Selbstkonzept. Michael P.

Kelly und David Field verweisen in ihrem Artikel „Medical sociology, chronic illness

and the body“ (1996, S. 248) auf diesen Prozess der veränderten Identität: „Self and

identity not only change in chronic illness but they also have an enduring quality

(Kelly 1992b). As an individual moves from situation to situation, as their body

changes and as their illness develops, there is still an important sens in which they

are the same person they were before their body began to alter, albeit in a different

social situation. They are also known, at least to significant others, as the person

they were before they became ill and although some identities may change other
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core identities will remain. Just as the body which is diseased is the same body as it

was pre-morbidly, so too are self and identity.“

In diesem Zusammenhang wird deutlich, welche Relevanz eine dauerhafte

Auseinandersetzung mit sozial strukturierten Handlungsoptionen für den Krank-

heitsfall hat. Dieser Zustand verweist in der Interpretation der erkrankten Indivi-

duen in bezug auf die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer medizinischen

Intervention auf Ansprüche an medizinische Versorgung. Denn insbesondere die

Erfahrung von Erkrankten, dass ihr Zustand wahrscheinlich lebenslang andauern

wird, geht einher mit einer Konkretisierung der eigenen Ansprüche an die medizini-

sche Versorgung. Chronische Erkrankungen können in diesem Zusammenhang als

entscheidender Faktor für die veränderte Wahrnehmung der Leistungen unseres

Medizinsystems angesehen werden (vgl. Köhler / Thorbecke 1986).

Im Gegensatz zur akuten Erkrankung, die nach entsprechender medizini-

scher Intervention kuriert ist, bedingt die chronische Erkrankung einen generellen

Prozess des Umdenkens in bezug auf die Lebensplanung. Medizinische Versorgung

wird hier zu einem bedeutenden Teil des eigenen biographischen Konzepts. Die Er-

krankung muss in die individuelle Lebenskonzeption und das Selbstbild eingebaut

werden. Damit nimmt der dauerhafte Zustand des Krankheitserlebens unweigerlich

einen bedeutenden Stellenwert im Leben ein.

Damit wird auch deutlich, dass der Zustand der chronischen Erkrankung

zwangsweise zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen

bezüglich der medizinischen Versorgung führt (Ostkirchen / Willweber-Strumpf, S.

125). Ebenso bedeutsam für diesen Prozess der Auseinandersetzung mit den Hand-

lungsoptionen unseres Gesundheitssystems sind dabei neben den primären Sym-

ptomen wie Schmerzen, Durchfall, Atemnot usw. auch psycho-soziale Aspekte der

andauernden Erkrankung, die sich z. B. in der Konfrontation mit sozialer Isolation

und beruflichem Abstieg zeigen können (Hartmann 1996, S. 27).

Bedingt durch diesen umfangreichen Einfluss andauernder Erkrankung auf

das Leben von Individuen weisen insbesondere deren Einschätzungen und Wahr-

nehmungen medizinisch relevanter Themenbereiche eine Dimension medizinischer

Ansprüche auf, die auch psycho-soziale Bezüge zulässt. Dies zeichnet sich auch in
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den Ergebnissen dieser Studie ab. Immerhin 46%, also fast die Hälfte der Befragten,

waren zum Zeitpunkt der Befragung chronisch krank. Damit nimmt gerade diese

Personengruppe eine markante Stellung in bezug auf die Interpretation von An-

sprüchen an die medizinische Versorgung ein.

In bezug auf die Art der Erkrankung, die sich bei chronisch Erkrankten häu-

fen lassen sich insbesonde zwei wesentliche Gruppen herausstellen. Dominiert wird

das Spektrum der chronischen Erkrankungen durch Degeneration und Verschleiß

der Gelenke (34,6%) und Leiden der Wirbelsäule (33,0%). Eben so Bedeutsam sind

Allergien  (24,1%) aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen (23,7%).

Tabelle 35

Welche chronische Erkrankung liegt vor?

Entzündliche rheumatische Erkrankung (z. B. Polyarthritis, Bechterew) 8,1%

Degeneration und Verschleiß der Gelenke 34,6%

Erkrankungen der Wirbelsäule 33,0%

Herz-Kreislauf-Erkrankung (z. B. Angina Pectoris) 23,7%

Blutgefäßerkrankung (z. B. Arteriosklerose) 9,0%

Krebserkrankung 3,8%

Psychatrische Erkrankung 4,1%

Nervensystem-Erkrankung (z. B. Migräne, Schüttellähmung) 8,4%

Atemwegserkrankung (z. B. Asthma, Bronchitis) 13,6%

Allergie (z. B. Lebensmittelallergie, Heuschnupfen) 24,1%

Hauterkrankung (z. B. Neurodermitis, Schuppenflechte) 10,6%

Stoffwechselerkrankung (z. B. Diabetes) 9,2%

Erkrankungen der Harnwege, Nieren, Geschlechtsorgane 9,7%

Erkrankung der Verdauungsorgane (z. B. Magengeschwür) 8,5%

andere chronoische Erkrankung 14,5%

n=763

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach spezifischen Personengruppen, die beson-

ders von chronischen Erkrankungen betroffen sind. Wie vermutet korrelieren insbe-
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sondere Lebensalter und das bestehen eines entsprechenden dauerhaften Leidens.

Das gerade ältere Menschen häufiger von chronischen Erkrankungen betroffen sind,

ist durch die zunehmende physische Metabolie zu erklären. Trotzdem ist erstaun-

lich, dass schon in der Gruppe der 18 – 31 Jährigen dieser Studie über ¼ der Be-

fragten nach eigenen Aussagen chronisch erkrankt sind. In der Altersgruppe der 51

– 75 Jährigen steigt dieser Anteil sogar bis auf 65,3% an. Damit kann angenommen

werden, dass insbesondere im Alter der Anteil von chronisch Erkrankten auf bis zu

zwei Drittel der Bevölkerung dieser Personengruppe ansteigt.

Tabelle 36

chronische Krankheit in verschiedenen Altersgruppen

nicht chronisch er-

krankt

chronisch erkrankt

Altersgruppe 18-30 Jahre 73,1% 26,9%

Altersgruppe 31-50 Jahre 63,5% 36,5%

Altersgruppe 51-75 Jahre 34,7% 65,3%

n=324, n=655, n=657

Anders sieht es da bei der geschlechtsspezifischen Differenzierung aus. Sowohl in

der Gruppe der weiblichen Befragten als auch bei den männlichen Teilnehmern der

Studie sind kaum Unterschiede in bezug auf die Häufung von chronischen Erkran-

kungen festzustellen (vgl. Tabelle 37).

Tabelle 37

chronische Erkrankungen bei Männer und Frauen

nicht chronisch er-

krankt

chronisch erkrankt

Männer 54,4% 45,6%

Frauen 53,4% 46,6%

n=755, n=878
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Erst bei der Differenzierung nach Geschlecht und Altersgruppe ergeben sich für

jüngere Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren überraschende Ergebnisse.

Gerade in diesem Personenkreis klagen wesentlich mehr Frauen als Männer über

eine chronische Erkrankung.

Tabelle 40

chronische Erkrankungen in der Altersgruppe 18-30 Jahre bei Männer

und Frauen

nicht chronisch

erkrankt

chronisch erkrankt

Männer 80,6% 19,4%

Frauen 67,9% 32,1%

n=139, n=184

Nun möchte man meinen, dass Frauen dieser Altergruppe besonders krank sein

müssen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Bei genauer Analyse der chronischen Er-

krankungen, die von Frauen dieser Altergruppe angegeben wuden, ergibt sich ins-

besondere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine beträchtliche geschlechtsspezifi-

sche Abweichung. Frauen, die angaben chronisch erkrankt zu sein, gaben bei der

Möglichkeit der Mehrfachnennung zu 11,9% eine chronische Herz-Kreislauf-

Erkrankung an. Bei den Männern dieser Gruppe lag der Prozentsatz bei null.

Zu vermuten ist, dass dieses Phänomen in einer in Deutschland für junge

Frauen häufigen Diagnose des „Zu niedrigen Blutdrucks“ begründet liegt. Obwohl

die Symptome des niedrigen Blutdrucks zwar sehr unangenehm sein können, han-

delt es sich hierbei um keine Erkrankung. Lediglich in Deutschland werden solche

Abweichung dieses naturwissenschaftlichen Parameters als dauerhafte Erkrankung

diagnostiziert. Wesentlichen Anteil an der Häufung von chronischen Erkrankungen

bei jungen Frauen haben auch die Erkrankungen der Wirbelsäule und anhaltende

Probleme mit der Haut. Beide Formen von chronischen Erkrankungen werden von

jungen Frauen wesentlich häufiger angegeben als von Männern der gleichen Alters-

gruppe. Auch hier lassen sich relativ einfache Erkläungsansätze finden. Frauen in
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der Altersgruppe der 18 – 31 Jährigen leiden bedingt durch Schwangerschaften und

Geburt häufiger unter irreversiblen Rückenschäden. Bei den Hauterkrankungen

hingegen kann vernutet werden, dass es sich um keinen realen Unterschied zwi-

schen den Geschlechtern handelt. Wahrscheinlich sind Frauen in dieser Altergrup-

pe wesentlich aufmerksamer in bezug auf ihre Haut, da eine gesunde Haut als we-

sentlicher Bestandteil äußerlicher Attraktivität unter Frauen gilt. Männer werden

also genauso häufig unter Erkrankungen der Haut leiden, lassen diese jedoch selte-

ner Behandeln und interpretieren derartige Probleme seltener als chronische Er-

krankung.

Ebenso lassen sich unter der Berücksichtigung des Bildungsniveaus unter-

schiedliche Aussagen zum Bestehen von chronischen Erkrankungen bei den Befrag-

ten dieser Studie erkennen. So ist der Anteil von Personen mit chronischen Leiden

bei Teilnehmern dieser Befragung mit einem Hauptschulabschluß als höchstem

Bildungsabschluß wesentlich höher als bei der Personengruppe mit Hochschu-

labschluß.

Tabelle 39

chronische Erkrankung und höchster Schulabschluß

nicht chronisch

erkrankt

chronisch erkrankt

Hauptschulabschluß 43,3% 56,7%

Realschulabschluß 56,8% 43,2%

Fachabitur 54,9% 45,1%

Abitur 63,3% 36,7%

Hochschulabschluß 60,3% 39,7%

n=503, n=479, n=153, n=199, n=292

Dass die Wahrnehmung einer Erkrankung als chronisch stark an den temporalen

Verlauf gekoppelt ist, spiegelt sich in den Angaben der Studienteilnehmer in bezug

auf den Zeitpunkt der ersten Konfrontation mit entsprechenden Krankheitssym-

ptomen wider. Die Mehrzahl aller chronisch Erkrankten der Befragung gab an, dass
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dieser Zeitpunkt länger als 3 Jahre zurück liegt. Lediglich 5% dieser Personengrup-

pe gaben den Ausbruch der Erkrankung mit „vor weniger als 1 Jahr“ an. 13% hat-

ten die ersten Erkrankungszustände im Zeitraum zwischen einem und drei Jahren.

Die Definition chronisch erkrankt zu sein ergibt sich damit für die Betroffenen aus

der Dauer der anhaltenden Symptomatik. Verbunden mit diesem zeitlichen Aspekt

ist die andauernde Konfrontation mit dem Medizinsystem, die sich in der Anzahl

der Arztbesuche in den letzten 12 Monaten ausdrückt. Gerade in der Gruppe der

chronisch Kranken zeichnet sich hier eine eindeutige Differenz zu gesunden Befrag-

ten ab (Tabelle 40).

Tabelle 40

Anzahl der Arztbesuche in den letzten 12 Monaten in der Differenz zwi-

schen chronisch Erkrankten und nicht chronisch Kranken

chronisch krank nicht chronisch erkrankt

kein Arztbesuch 2,8% 15,5%

1-2 Arztbesuche 17,5% 41,7%

3-6 Arztbesuche 37,8% 31,9%

mehr als 6 Arztbesuche 41,9% 10,9%

n=1629

Ein Großteil der chronisch Erkrankten hatte in den letzten 12 Monaten über

sechsmal Kontakt mit einem Mediziner in Form eines Arztbesuches (41,9%). Dies

deutet darauf hin, dass die häufige Konsultation von Ärzten ein wesentlicher Be-

standteil des Erfahrungshorizontes der Betroffenen darstellt. Damit stellt das Me-

dizinsystem für den chronisch Erkrankten einen wichtigen Bezugspunkt in der Deu-

tung der eigenen Erkrankung dar.

Doch es existiert noch ein weiterer Faktor, der die Anbindung von chronisch

Erkrankten an das Medizinsystem in seiner Häufigkeit erklärt. Im besonderen Ma-

ße steht hier der Leidensdruck im Vordergrund, der sich durch die Symptome er-

gibt. Immerhin sind es 67% der chronisch Erkrankten dieser Befragung, die sich

mittel bis sehr stark in ihrem Alltag von der Erkrankung beeinträchtigt sehen. Ge-
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nau diese Gruppe ist es auch, die in den letzten 12 Monaten verstärkt den Kontakt

zu Medizinern gesucht hat. Dies zeigt, dass insbesondere die stärke der Symptoma-

tik bei chronisch Erkrankten maßgeblich zur Höhe der Frequentierung von Medizi-

nern beiträgt. Gedeutet werden kann dieses Phänomen als mangelnde Effektivität

medizinischer Therapie bei chronisch Erkrankten, da diese mit dem Ergebnis der

Behandlungsmethode nicht zufrieden sind und somit bei auftretenden Symptomen

den Arzt verstärkt konsultieren. In der Konsquenz deutet dieses Verhalten auf An-

sprüche von chronisch Erkrankten hin, die in der konventionellen Medizin nicht

befriedigte werden können. Da jedoch keine Alternativen für chronisch Erkrankte

bestehen, werden die ambulante Praxis von dieser Personengruppe häufig aber mit

wenig Erfolg aufgesucht.

Chronisch Erkrankte stellen damit eine eine besondere Gruppe von Perso-

nen dar, mit ganz widersprüchlichen Ansprüchen an medizinische Versorgung. Auf

der einen Seite wird Menschen mit anhaltenden Leiden durch die Mißerfolge

schulmedizinischer Therapie bewußt, dass sie chronisch Erkrankt sind, andererseits

sind diese Menschen angesichts mangelnder Alternativen und der ausschließlichen

von schulmedizinischen Verfahren durch die Krankenkassen auf die konventionelle

Medizin als Ansprechpartner angewiesen. Diese erhebliche Disonanz führt zu einer

Vielzahl von therapeutischen Maßnahmen, da der Patient natürlich an einer Linde-

rung seiner Symptome interessiert ist.

Deutlich wird dieser Aspekt anhand der Aussagen der Gruppe der chronisch

Erkrankten in dieser Befragung zur Beeinträchtigung, der sie durch ihr Leiden

ausgesetzt sind in Relation zur Anzahl der ärztlichen Konsultationen in den letzten

12 Monaten (vgl. Tabelle 41). Immerhin 70,7% der Gruppe der Personen mit chroni-

schen Leiden, die sich im Alltag „sehr stark“ durch die Erkrankung beeintächtigt

fühlen gaben an, in den letzten 12 Monaten häufiger als sechs mal beim Arzt gewe-

sen zu sein. Für die Teilnehmer dieser Studie, die sich nur „sehr wenig“ von ihrer

jeweiligen chronischen Erkrankung beeinträchtigt fühlten ergab sich hingegen le-

diglich ein Prozentsatz von 22,1%.
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Tabelle 41

Anzahl der Arztbesuche in Relation zur Beeinträchtigung durch die

chronische Erkrankung im Alltag

sehr stark stark mittel wenig sehr wenig

kein Arztbe-

such

0% 0,8% 2,5% 5,9% 4,8%

1-2 Arztbesu-

che

6,9% 8,4% 15,6% 26,3% 25,0%

3-6 Arztbesu-

che

22,4% 22,7% 41,1% 42,1% 48,1%

mehr als 6

Arztbesuche

70,7% 68,1% 40,8% 25,7% 22,1%

n=754

In diesem Kontext läßt sich auch das verstärkte Wechseln von Ärzten bei chronisch

Erkrankten deuten. In diesem Zusammenhang gaben die befragten Studienteil-

nehmer, die chronisch erkrankt sind, häufiger als Personen, die nicht unter einer

solchen Erkrankung zu leiden haben, an den Arzt schon öfter oder mindestens ein-

mal wegen Unzufriedheit gewechselt zu haben (vgl. Tabelle 42).

Tabelle 42

Arztwechsel bei nicht chronisch Kranken in

Relation zu chronisch Kranken

Schon mal den Arzt gewechselt?

Nein einmal schon öfter

chronisch krank 52,3% 30,9% 16,8%

nicht chronisch krank 46,3% 36,0% 17,7%

n=886, n=761

Unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Angaben der Befragten gehört chro-

nische Erkrankung zu den maßgeblichen Einflußfaktoren auf das medizinische An-
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spruchsdenken. Bedingt durch anhaltende Symptome und die damit verbundene

dauerhafte Inanspruchnahme therapeutischer Verfahren der medizinischen Versor-

gung besteht ein kontinuierlicher Kontakt zwischen Patienten und Medizinsystem.

Gerade diese stetige Abhängigkeit führt offenbar zu einer eher kritischen Ausei-

nanderstzung mit schulmedizinischen Verfahren. Deutlich wird dies auch in der

extremen Ambivalenz der chronisch Erkrankten dieser Studie in ihren Angaben.

Neben der Hoffnung auf Heilung oder Linderung ihrer Erkrankung durch naturwis-

senschaftliche Forschung und die unumgängliche Anbindung an das schulmedizini-

sche System, weisen die Angaben der Befragten eine hohe Unzufriedenheit mit der

medizinischen Versorgung auf. Insbesonder dann, wenn sich bei hohem Leidens-

druck keine Verbesserungen der Krankheitslage unter der schulmedizinischen The-

rapie abzeichnet, sind chronisch Erkrankte bereit auch auf ungewöhnliche Alterna-

tiven zurückzugreifen.
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4. Handlungsfelder individueller von der Schulmedi-
zin abweichender Ansprüche an medizinische Ver-
sorgung

Die bisher ausgeführten Ergebnisse und Darstellungen dieser Arbeit verweisen auf

ein breites Spektrum an von der aktuellen Verfahrensweise in der konventionellen

Medizin abweichenden Ansprüchen an medizinische Versorgung. Verantwortlich für

diese Differenzen sind sowohl soziale Faktoren als auch spezifische individuelle Er-

fahrungen im Kontakt mit dem bestehenden Medizinsystem. Im Fokus dieses Kapi-

tels stehen nun die relevanten Handlungsfelder und –optionen innerhalb derer In-

dividuen mit abweichenden Ansprüchen an medizinische Versorgung ihre Bedürff-

nisse umsetzen.

4.1 Befriedigung individueller Ansprüche an medizinische Ver-

sorgung im Handlungsfeld „Alternative Medizin“

Eine besondere Rolle bei der Definition von Alternativer Medizin kommt dem Beg-

riff der Ganzheitlichkeit zu. Im Gegensatz zur konventionellen Schulmedizin, die

Körper und Geist bei der Therapie stark fragmentiert, orientien sich therapeutische

Verfahren der alternativen Medizin an der Integration aller phsysiologischer Pro-

zesse unter Einbezug sozialer Kontexte.

Ein besonderer Faktor mit der sich die Spezifität derartiger holistischer Be-

handlungsverfahren beschreiben läßt, ist die aktive Integration des Patienten in

den Heilungprozess. Dem Erkrankten wird das Gefühl vermittelt, an der Wieder-

herstellung seiner Gesundheit mitzuwirken. Ihm kommt sogar der entscheidende

Part im Heilungsprozeß zu. Alternative Medizin bedeutet somit nicht nur den Ein-

bezug aller sozialen Gegebenheiten in bezug auf den Patienten und seine Erkran-

kung, sondern auch das eigenverantwortliche Handeln des Hilfesuchenden, der ak-

tiv in den Genesungsprozess einbezogen wird (Niehoff/Schrader 1989).

Insbesondere die umfangreiche Beteiligung des Patienten an der Therapie

beschreibt einen wesentlichen Aspekt bei der Herstellung von Ganzheitlichkeit in
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der alternativen Medizin. Die intensive Auseinandersetzung mit dem sozialen Kon-

text des Erkrankten und detaillierte Informationen zur Person, über seine Familie,

seine Krankheitsgeschichte, vermitteln dem Ratsuchenden das Gefühl einer umfas-

senden und individuellen Beratung und Behandlung. Durch diese in der Schulmedi-

zin eher seltene Vorgehensweise entsteht eine vom Patienten als positiv wahrge-

nommene Zuwendung. Nicht die Erkrankung oder die Therapie steht im Vorder-

grund, sondern der gesamte Mensch (Nüchtern 1995: 40).38 Zudem wird alternativer

Medizin in seiner Wirkung als eher sanft und natürlich interpretiert und bildet da-

mit einen wesentlichen Gegenpart zur Schulmedizin. Ohne Zweifel haben gerade

paramedizinische Therapieverfahren in den letzten Jahren, wenn auch nur für eine

begrenzte Anzahl von Personen finanziell zugänglich, zur Pluralisierung der Ange-

botspalette medizinischer Dienstleistungen beigetragen. In diesem Zusammenhang

stellt der Bereich der alternativmedizinischen Therapieverfahren durchaus ein brei-

tes Handlungsfeld zur Befriedigung von Ansprüchen an medizinische Versorgung

dar, die in schulmedizinischen Zusammenhängen nicht realisiert werden können

(Kahrs et al. 1999).

4.1.1 Assoziationen zur Schul- und Alternativmedizin

Die Angaben der Befragten dieser quantitativen Studie zeigen deutlich, dass die

Motivation zur Inanspruchnahme paramedizinischer Heilverfahren bedingt ist

durch eine Erwartungshaltung, die aus den Defiziten der konventionellen Schulme-

dizin resultiert. Dass in der schulmedizinischen Versorgung durchaus umfangreiche

Mängel bestehen, wurden vorab anhand der Angaben der Befrragten dieser Studie-

hinreichend dargestellt. Im wesentlichen ist die Wahrnehmung alternativer Medi-

                                                       
38 Vermittelt wird dieses Gefühl der individuellen und ganzheitlichen Behandlung
zum einen über den Zeitaspekt, der in der konventionellen Medizin stark vernach-
lässigt In der alternativen Medizin hingegen wird diesem Faktor eine hohe Bedeu-
tung zugemessen. So sind ausführliche und zeitintensive Anamnesegespräche keine
Seltenheit. Aber nicht nur ein mehr an Zeit spielt beim Kontakt zwischen Patienten
und Therapeuten eine entscheidende Rolle, sondern auch die emotionale Zuwen-
dung: So finden auch Gefühle und Empfindungen ihren Platz bei der Beurteilung
des Krankheitsbildes und können über die Wahl der Behandlungsform mitentschei-
den.
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zin gebunden an die Vorstellung einer „sanften“, „menschlichen“ und „natürlichen“

Heilung der Erkrankung. Derartige Zuschreibungen entstehen im Kontrast zur

Schulmedizin.

Unter der Vorgabe ausgewählter Begriffe konnten die Befragten entschei-

den, welche Attribute sie mit der Schulmedizin verbinden und welche mit alternati-

ver Medizin. Mehrfache Angaben waren hier möglich. Die bei der Schulmedizin vor-

rangig assoziierten Attribute wie „wissenschaftlich“, „kompetent“ und „modern“

bilden förmlich einen Gegenpol zur Umschreibung der alternativen Medizin. Erwar-

tet wird von der alternativen Medizin, dass sie ihre Wirkung „im Einklang mit der

Natur“ entfaltet und dem menschlichen Organismus keinen Schaden zufügt.

Besonders betont wird aber auch die „Menschlichkeit“ als eine bestimmende

Komponente in der Behandlung mit alternativmedizinischen Verfahren. Derartige

Deutungen umschreiben die Erwartung der Befragten an ein Patienten-

Therapeuten-Verhältnis in der alternativen Medizin, das geprägt ist von Gleichbe-

rechtigung und partnerschaftlichem Handeln. In ihrer Gesamtheit umschreiben

diese von den Teilnehmern dieser Studie vorrangig assoziierten Aspekte das Kon-

zept der Ganzheitlichkeit, das der alternativen Medizin zugewiesen wird.

Noch deutlicher wird dieses Ergebnis durch die geschlechtsspezifische Diffe-

renzierung der Ergebnisse zu den Assoziationen zu alternativer Medizin. Hier ü-

berwiegt bei allen Hauptbegriffen, die mit alternativer Medizin assoziiert wurden,

der Anteil der Frauen, die diesen Begriff zur Umschreibung gewählt haben. 64%

aller Frauen verbinden diese Form der Heilbehandlung mit dem Ausdruck „sanft“,

wohingegen sich nur 51% aller befragten Männer für diese Umschreibung entschie-

den. Auch die Begriffe „einfühlsam“ (Frauen 36%, Männer 25%) und „menschlich“

(Frauen 50%, Männer 43%) wurden verstärkt von Frauen als Kennzeichen von al-

ternativer Medizin bevorzugt. Als Gegenpart dazu steht insbesondere der Begriff

„undurchschaubar“. Dieser wurde zu 30% von Männern gewählt, um die alternative

Medizin zu beschreiben, wohingegen nur 20% der Frauen diesen Begriff wählten.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass insbesondere Frauen der alternativen Me-

dizin positive emotionale Attribute zuschreiben. Was rückblickend auf die bisher

ausgeführten Ergebnisse nicht verwunderlich ist, da Frauen häufiger als Männer
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den technischen Verfahren der Schulmedizin kritischer gegenüberstehen. Interpre-

tiert werden können diese Befunde durchaus als deutlicher Hinweis auf die Attrak-

tivität alternativer Medizin basierend auf geschlechtspezifischen Ansprüchen an

medizinische Versorgung. Für Frauen zeichnet sich in den Verfahren der Paramedi-

zin eine akzeptable Alternative zur bestehenden Versorgung im konventionellen

Medizinsystem ab.39 So umschreiben die Angaben der Frauen zur alternativen Me-

dizin exakt, die Faktoren mit denen sie in der Schulmedizin unzufrieden sind.

Ebenso spiegeln sich die bildungsspezifischen Einflüsse in der Umschreibung

alternativer Medizin wider. Hier lassen sich eindeutige Differenzen zwischen Per-

sonen mit Hauptschulabschluss als höchstem Schulabschluss und Personen mit

Hochschulabschluss erkennen. In der Gruppe derer, die einen Hochschulabschluss

vorweisen können, gibt es gerade bei den im Durchschnitt auffällig häufig gewähl-

ten Assoziationen relevante Unterschiede. So wird der Ausdruck „sanft“ mit ca.

61%, die Umschreibung „menschlich“ mit 45% und der Begriff „natürlich“ mit 73%

von den Hochschulabsolventen benutzt. Dem stehen in der Gruppe der Hauptschul-

abgänger für „sanft“ 47%, für „menschlich“ 37% und für „natürlich“ 66% gegenüber.

Der Trend zeigt, dass mit ansteigender Schulbildung die Wahl dieser Begriffe zur

Umschreibung nicht schulmedizinischer Verfahren prozentual auf die jeweilige

Gruppe bezogen zunimmt.

                                                       
39 In bezug auf die Assoziationen zu alternativer Medizin unter dem Gesichtspunkt
des Alters lassen sich folgende Ergebnisse darstellen. In der Altersgruppe der 18-30
jährigen wird der Begriff der „Natürlichkeit“ von rund 85% der Angehörigen dieser
Gruppe verwandt. Dem gegenüber stehen nur noch ca. 79% in der Altersgruppe der
über 30-50 jährigen und sogar nur noch ca. 62% in der Gruppe der über 50 jährigen.
Auch die sonst favorisierten Begriffe „sanft“ und „menschlich“ werden von den älte-
ren Teilnehmern nicht so häufig zur Beschreibung von alternativen Heilverfahren
benutzt, wie in den anderen Altersgruppen. In der Altersgruppe der über 50jährigen
wird der Begriff „sanft“ nur zu rund 45% genutzt. „Menschlich“ finden nur 36% die-
ser Altersgruppe die Alternative Medizin. In den anderen Altersgruppen werden
diese beiden Begriffe fast gleich häufig genannt: „sanft“ mit ca. 63% und „mensch-
lich“ mit rund 52%.
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4.1.2 Bekanntheitsgrad und Inanspruchnahmeverhalten bei

Alternativer Medizin

Um den Bekanntheitsgrad alternativmedizinischer Therapieverfahren zu analysie-

ren, wurden den Befragten vier Wahlmöglichkeiten zur Einstufung ihres Kenntnis-

standes vorgegeben („nie gehört“, „schon mal was gehört/gelesen“, „durch andere gut

bekannt“, „schon selbst ausprobiert“), die sich jeweils auf die entsprechende Metho-

de beziehen. Folgende alternativmedizinische Methoden lagen zur Auswahl vor:

Akupunktur/Chinesische Medizin, Homöopathie, Bachblütentherapie, Reflexzo-

nenmassage, Naturheilkunde/Pflanzenheilkunde, Anthroposophische Medi-

zin/Kunsttherapie, andere Methoden. Generell ist der Kenntnisstand über alterna-

tive Verfahren bis hin zur Abstufung „schon mal was gehört/gelesen“ relativ hoch.

So haben zum Beispiel nur rund 1% der Befragten noch nie etwas von Akupunk-

tur/Chinesische Medizin gehört. Dem gegenüber stehen jedoch Defizite bei den Me-

thoden der anthroposophischen Medizin/Kunsttherapie, von dieser Methode hatten

rund 60% noch nie etwas gehört. Bei der Auswertung der Angaben zu den eigenen

Erfahrungen der Befragten mit entsprechenden Methoden wird deutlich, dass vor

allem die Homöopathie und die Verfahren der Naturheilkunde/Pflanzenheilkunde

zu den Spitzenreitern der selbst erprobten Methoden gehören (vgl. Tabelle 43).

Tabelle 43

Erfahrungen der Befragten mit ausgewählten

alternativmedizinischen Heilverfahren

Homöopathie 32%

Naturheilkunde/Pflanzenheilkunde 29%

Reflexzonenmassage 18%

Akupunktur/Chinesische Medizin 16%

Bachblütentherapie 8%

Anthroposophische Medizin/Kunsttherapie 2%

andere 3%

N=1685
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Dies ist nicht besonders verwunderlich, wenn man berücksichtigt, dass gerade die

Akupunktur zu der Form der alternativen Medizin gehört, die auch von den gesetz-

lichen Krankenkassen teilweise bezahlt wird. Aber auch der hohe Anteil von Perso-

nen, die schon eigene Erfahrungen mit der Naturheilkunde/Pflanzenheilkunde ge-

macht haben, lässt sich relativ simpel erklären: Bei der Behandlung mit dieser Me-

thode stehen dem Nutzer eine Reihe von frei zugänglichen Präparaten (wie z. B.

Tees, pflanzliche Pillen etc.) zur Verfügung. Doch trotz der offenen Haltung der Be-

fragten gegenüber der alternativen Medizin bei Bepfindlichkeitsstörungen– immer-

hin über die Hälfte der Teilnehmer der Studie hatten zum Befragungszeitpunkt

schon mindestens einmal alternativmedizinische Methoden selbst ausprobiert –

wird die ausschließliche alternativmedizinische Behandlung durchaus als problema-

tisch wahrgenommen und bei „ernsthaften“ Erkrankungen sogar als gefährlich.

Tabelle 44

Sollte man ausschließlich Alternative Medizin nutzen?

Völlig

richtig

Eher

richtig

Teils/

teils

Eher

falsch

Völlig

falsch

Bei ernsthaften Erkrankun-

gen ist es unter Umständen

gefährlich, sich ausschließ-

lich alternativmedizinisch

behandeln zu lassen.

49% 31% 16% 4% 1%

N=1685

Derartige Aussagen sind auch unter dem Aspekt der breits diskutierten Ambivalenz

der Befragten zu deuten. Zwar werden die Verfahren der alternativen Medizin

durchaus als Handlungsfeld zur Kompensation unbefriedigter Ansprücher an

schulmedizinische Versorgung gedeutet, doch eine völlige Abkehr von Methoden der

aktuellen Medizin wird eher kritisch beurteilt. Damit wird auch deutlich, das die

Befragten auf wesentliche Bestandteile der Biomedizin nicht verzichten wollen,

gleichwohl aber nicht bereit sind Defizite dieser Medizin zu akzeptieren. Erst die



Marcus Kahrs

151

Grenzerfahrung in der Schulmedizin, also die Erkenntnis, dass ihnen mit den Mit-

teln der Biomedizin nicht weitergeholfen werden kann, lässt viele Menschen an den

herkömmlichen Therapieformen zweifeln und in die Alternative Medizin abwan-

dern. Aus diesem Grund ist es wohl auch gerade die Gruppe der chronisch Erkrank-

ten, innerhalb derer der Anteil an Nutzern von alternativer Medizin besonders hoch

ist (60%).

Auch unter den älteren Befragten zeichnet sich ein zunehmender Trend zur

Nutzung alternativer Medizin ab, der bedingt sein könnte durch die intensivere

Wahrnehmung von Verschleißerscheinungen und den daraus resultierenden Be-

schwerden. Es scheint sich anzudeuten, dass die Bereitschaft zur Nutzung alterna-

tivmedizinischer diagnostischer Verfahren und Therapien mit zunehmender Schwe-

re der subjektiven Wahrnehmung von Krankheitssymptomen ansteigt (vgl. Tabelle

45).

Tabelle 45

Persönliche Erfahrungen mit alternativer Medizin in

unterschiedlichen Personengruppen

Nicht chronisch Erkrankte 43%

Chronisch Erkrankte 60%

Altersgruppe 18 bis 30 Jahre 40%

Altersgruppe 31 bis 50 Jahre 53%

Altersgruppe 51 bis 75 Jahre 55%

N=890, N=764, N=336, N=658, N=670

Alternative Medizin erscheint dann attraktiv, wenn keine Hilfe mehr von der

Schulmedizin zu erwarten ist. Dass die alternative Medizin dann, wenn keinerlei

Aussicht zur Linderung oder Heilung im biomedizinischen System besteht - es sich

bei den Patienten um schulmedizinisch „Austherapierte“ handelt - eine Art „Hoff-

nung“ für die Erkrankten darstellt, wird gestützt durch die Überzeugung eines

Großteils der Befragten, die der Auffassung sind, dass die außerschulmedizinischen

Verfahren ohne Zweifel schon vielen Menschen helfen konnten, bei denen die Wir-
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kung der reinen Schulmedizin ausblieb. Vermutlich erfüllt die alternative Medizin

in diesem Zusammenhang eine Art „Strohhalmeffekt“.

Demgegenüber steht jedoch auch eine nicht geringe Anzahl von Personen,

die den Nutzen alternativmedizinischer Verfahren eher im Bereich der ungefährli-

chen Empfindlichkeitsstörungen sieht. Zu spekulieren ist, inwieweit dieser Trend

zurückzuführen ist auf ein verändertes ökologisches Gesundheitsbewusstsein, zu-

mindest halten immer mehr Menschen die schulmedizinisch orientierte Medikation

mit chemischen Präparaten und Arzneien bei geringen Symptomen für zu schädlich

und greifen auf „natürliche“ Produkte zurück (Bundesfachverband der Arzneimit-

telhersteller 1997).

4.1.3 Wirkungsweise alternativer Medizin

Insbesondere die Deutungen zur Wirkungsweise alternativer Medizin markieren

einen wichtigen Aspekt in der Wahrnehmung paramedizinischer Heilverfahren. Im

Gegensatz zur reduktionistischen Biomedizin, die den Körper des Menschen in

Fragmente unterteilt und die Krankheit vom Subjekt isoliert, wird den unkonventi-

onellen Therapieverfahren ein „ganzheitlicher“ Gesundheitsansatz unterstellt, der

den sozialen Kontext des Patienten in die Diagnose und Therapie integriert.

Auf diesem Hintergrund wird die Wirkungsweise paramedizinischer Verfah-

ren unter dem Aspekt der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gedeutet und

der kurative Prozess in der alternativen Medizin vorrangig als aktive Beteiligung

des Patienten, basierend auf „Selbstheilungskräften“, die durch Therapie und The-

rapeut angeregt werden, wahrgenommen. Dies verdeutlichen die Aussagen der Be-

fragten zur wirkungsweise von alternativer Medizin. 77% der Studienteilnehmer

bestätigten durch die Wahl der Ausprägung „völlig richtig“ oder „eher richtig“ die

aussage, dass alternative Medizin die Selbstheilungskräfte anregt. Und 73% stütz-

ten die Auffassung, dass alternative Methoden dadurch erfolgreich sind, dass sie

auch die seelischen Ursachen von Krankheit in die Therapie einbeziehen (hierbei

handelt es sich ebenfalls um die Ausprägungen „völlig richtig“ und „eher richtig“

vgl. Tabelle 46)
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Tabelle 46

Wirkung der alternativen Medizin

Völlig

richtig

Eher

richtig

Teils/

teils

Eher

falsch

Völlig

falsch

Die Stärke der alternati-

ven Medizin liegt darin,

die Selbstheilungskräfte

anzuregen

39% 38% 21% 1% 1%

Alternative Medizin heilt

vor allem dadurch, dass

sie auch die seelischen

Ursachen von Krankheit

angeht

31% 42% 22% 3% 1%

N=1685

Damit erfüllt die Alternative Medizin einen wesentlichen Anspruch an medizinische

Versorgung, der so in der Schulmedizin selten befriedigt wird. Einen besonderen

Stellenwert bei der Beteiligung der Erkrankten am Heilungsprozess nimmt für die

Befragten die intensive Anamnese in bezug auf die kausalen Zusammenhänge der

Krankheit ein. Alternative Medizin wird hier – wie aus der vorherigen Tabelle er-

sichtlich - als eine Möglichkeit verstanden, insbesondere psychische Ursachen so-

matischer Symptome zu therapieren, was darauf hindeutet, dass der kommunikati-

ve Aspekt in der alternativen Behandlung als besonders wichtig eingeschätzt wird,

da der Einbezug psychischer Determinanten und sozialer Aspekte des Patienten in

die Diagnose das ausführliche Gespräch zwischen Therapeut und Erkranktem be-

dingt. Die in diesem Kontext artikulierten Aussagen umschreiben die wesentlichen

Akzente eines Anspruchsdenkens an medizinische Versorgung, in dessen Mittel-

punkt die partnerschaftliche Kommunikation zwischen Patient und Mediziner

steht. Alternative Medizin wird hier verstanden als Möglichkeit auch biographische

Aspekte der Erkrankung in umfassender Weise zu thematisieren. Zudem läßt die

alternative Medizin Freiräume zur aktiven Mitgestaltung des Genesungsprozesses,
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wie es in der konventionellen Medizin selten der Fall ist. Die Stärken der Alternati-

ven Medizin in der Wahrnehmung der Befragten verweisen in ihrer Gesamtheit auf

die Defizite der Schumedizin. Unbefriedigte Ansprüche nach umfangreicher Komu-

nikation und emotionaler Zuwendung in der ambulanten schulmedizinischen Praxis

bedingen die Suche von Patienten nach Alternativen.

4.1.4 Erfahrungen mit alternativmedizinischen Therapeuten

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Analyse der Angaben der Befragten besteht in

der differenzierten Darstellung der Erfahrungen der Befragten mit alternativmedi-

zinischen Therapeuten. Hervorzuheben ist hier, dass sich ein Großteil der alterna-

tivmedizinisch Erfahrenen nur selbst therapiert (24,4%) oder nur durch einen

Arzt/Naturheilverfahren behandeln lässt (25,8%).

Tabelle 47

Inanspruchnahme von alternativ medizinischen Therapeuten

Therapie nur bei Ärzten mit Zusatzausbildung Naturheilverfahren 25,8%

Nur alternativmedizinische Selbsttherapie 24,4%

Therapie nur bei Heilpraktikern 10,0%

Therapie nur bei anderen Therapeuten 4,0%

n=859

Allein der Anteil der „reinen Selbsttherapeuten“ deutet darauf hin, dass viele der

Befragten zwar alternativmedizinisch erfahren sind, die Methode jedoch nicht im

umfassenden Sinne angewandt haben. Heilpraktiker und andere Therapeuten

nehmen in Relation zur Selbsttherapie und zum Arzt/Naturheilverfahren eine eher

marginale Stellung ein. Erklärt werden kann dies durch die fehlende Kostenüber-

nahme der gesetzlichen Krankenkassen, wenn die Therapie nicht von einem

Arzt/Naturheilverfahren durchgeführt wurde. Zwar wird die fachliche Hilfe durch

Heilpraktiker eher verhaltener in Anspruch genommen, doch liegen sie bei der Be-

urteilung durch die Befragten ganz weit vorn. Immerhin bestätigen die alternativ-
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medizinisch Erfahrenen, dass gerade diese Gruppe der Therapeuten den sozialen

Kontext des Erkrankten besonders stark in die Diagnose und die Therapie einbe-

zieht. In diesem sinne äusserten sich zumindest 85% dieser Personengruppe. Aber

auch unter Berücksichtigung des Zeitaspekts bewerten die Patienten von Heilprak-

tikern ihren Therapeuten besonders gut. diese Auffassung konnten zumindest 95%

teilen (vgl. Tabelle48).

Tabelle 48

Therapeuten im Urteil der Befragten

Schulmedizi-

ner

Arzt/

Naturheilverfahren

Heilpraktiker

Fragt nach persön-

licher Situation

56% 75% 85%

Nimmt sich Zeit 80% 90% 94%

N=1658, N=221, N=86

Weniger positiv fällt dagegen die Beurteilung unter der Berücksichtigung dieser

Kriterien bei den Schulmedizinern aus. In ihrer Praxis haben Fragen zum Umfeld

des Patienten und eine zeitintensive Anamnese wenig Raum. Der

Arzt/Naturheilverfahren steht zwischen beiden Extremen. Geprägt durch die na-

turwissenschaftliche Grundausbildung und die spätere Aneignung alternativmedi-

zinischer Verfahren, so lässt sich spekulieren, vereint er sowohl schulmedizinische

als auch paramedizinische Verhaltensweisen und wird von den Befragten im Urteil

in bezug auf den Faktor Zeit und den Einbezug sozialer Aspekte in die Therapie

zwischen Heilpraktiker und Schulmediziner eingeordnet.

Auf der Grundlage des vorhandenen Therapeuten-Spektrums und der ge-

sundheitspolitischen Determinanten zeichnet sich für die Nutzung bestimmter

Formen alternativer Medizin eine spezielle Struktur ab. So ergibt sich nach den

Ergebnissen der Befragung ein Schema, das aufzeigt, welche Therapieform bevor-

zugt bei welchem Therapeuten von den alternativmedizinisch Erfahrenen durchge-
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führt wird. Die Angabe „ja“ bezeichnet diejenige Therapeutengruppe, bei der die

entsprechende Methode besonders häufig durchgeführt wird.

Tabelle 49

Welche Therapie, bei welchem Therapeuten?

Arzt/Naturhe

ilverfahren

Heilpraktiker Andere

Therapeu-

ten

Selbst-

thera-

pie

Akupunktur ja

Homöopathie ja ja ja

Bachblüten ja

Naturheilkunde ja

Reflexzonenmas-

sage

ja ja

So wird die Akupunktur besonders häufig bei Ärzten für Naturheilverfahren durch-

geführt. Dies mag daran liegen, dass gerade dieses Verfahren häufig von dieser

Therapeutengruppe angeboten wird, sicherlich nicht zuletzt, weil es sich hierbei um

ein Naturheilverfahren handelt, dessen Kosten, zumindest was die reine Durchfüh-

rung der Methode angeht, also das Setzen der Nadeln, durch die gesetzlichen Kran-

kenkassen im Gegensatz zu anderen außerschulmedizinischen Verfahren über-

nommen werden. Zusätzlich handelt es sich bei der Akupunktur um ein Verfahren,

das innerhalb des Spektrums paramedizinischer Heilmethoden zu denen gehört,

welche von der konventionellen Schulmedizin nicht als absolut unwissenschaftlich

bezeichnet werden.

Verfahren der Naturheilkunde/Pflanzenheilkunde hingegen erscheinen den

Nutzern als relativ unkompliziert in ihrer Anwendung, so dass insbesondere diese

Form der Therapie häufig durch den Laien selbst durchgeführt wird. Heilmethoden,

deren Anwendung stark gekoppelt ist an traditionelle medizinische Hilfsberufe (z.

B. Masseure), werden auch bei derartigen Therapeuten genutzt. So ist es auch nicht

verwunderlich, dass zur Behandlung mit der Reflexzonenmassage besonders häufig
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entsprechende Therapeuten konsultiert werden. Resümierend war sich jedoch der

Großteil derjenigen, die schon eigene Erfahrungen mit Naturheilverfahren hatten,

einig, dass alternative Medizin empfehlenswert ist.

4.2 Befriedigung individuellen Ansprüchen an medizinische

Versorgung im Handlungsfeld „Selbstmanagement von Ge-

sundheit und Krankheit“

Neben dem eher spezifischen Handlungsfeld der alternativen Behandlungsmetho-

den, die in ihrer Durchführung stark an das etablierte schulmedizinische System

gebunden sind, existiert ein breites Spektrum verschiedenster Möglichkeiten der

Selbsthilfe, die als Handlungsfeld zur Umsetzung individueller Ansprüche an medi-

zinische Versorgung dienen. Selbsthilfe ist ein derart umfassender Themenbereich,

so dass es schwer fällt, die einzelnen Aktivitäten gegeneinander abzugrenzen. Im

folgenden sollen nun einzelne Aspekte der Selbsthilfe herausgestellt werden. Dabei

liegt der Fokus auf der Konturierung spezifischer Ansprüche von Menschen an me-

dizinische Versorgung, die im Handlungsfeld der Selbsthilfe umgesetzt werden.

4.2.1 Selbsthilfegruppen

Ein Großteil der Selbsthilfe findet durch Zusammenschlüsse von Personen mit glei-

cher oder ähnlicher Problemlage statt. Derartige Gruppen sind wohl die am weites-

ten verbreitete Art der selbstorganisierten Interessenvertretung und Bewältigung

gesundheitlichen Leids außerhalb des professionellen Medizinsystems. Rund 70000

bis 100000 dieser gesundheitsbezogenen Zusammenschlüsse bieten ein breites

Spektrum an selbstorganisierter Hilfe an (allg. hierzu Braun 1997, Fischer 1999, S.

321). Gerade in den letzten zwanzig Jahren hat die Selbsthilfe im Kontext der Dis-

kussion um gesundheitspolitische Veränderungen sozialer Rahmenbedingungen an

Bedeutung gewonnen. Mit der zunehmenden kritischen Thematisierung professio-

neller Dienstleister im Gesundheitssystem kommt der laienorientierten selbstorga-

nisierten Selbsthilfe ein wesentlicher Stellenwert in der Befriedigung individueller
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Erwartungen an gesundheitliche Versorgung zu. Sowohl die Erosion der traditio-

nellen Rolle des medizinischen Expertensystems als auch der Wandel von Ansprü-

chen an medizinische Versorgung tragen zu einer Ausweitung von Selbsthilfeange-

boten bei. Diese Entwicklung der Form der selbstorganisierten Hilfe zur Bewälti-

gung gesundheitlicher Problemlagen kann durchaus als Kritik an dem konventio-

nellen Medizinsystem verstanden werden (Schulz 2001, S. 54).40

Die Definition von Selbsthilfegruppen ist nicht ganz klar durchzuführen. Im

wesentlichen ist es die gemeinsame Problemlage der Mitglieder einer Gruppe, die

den Zusammenschluss bewirkt, verbunden mit dem Ziel der Selbsthilfe ohne profes-

sionelle Beteiligung. Es gibt jedoch auch weitreichende Kooperationen zwischen

Angehörigen des professionellen Medizinsystems und Selbsthilfegruppen (hierzu

Borelli / Bauerdorf 1990). Weitere Kennzeichen sind der Ausschluss finanzieller

Interessen und ein partizipatorischer Ansatz gekoppelt mit dem Bestreben der

partnerschaftlichen freiwilligen Beteiligung der Gruppenmitglieder. Zudem soll die

individuelle Kompetenz gestärkt werden und die Isolation des Einzelschicksals auf-

gehoben werden (Moeller 1978; Behrendt et al. 1983; Trojan 1986; Roier-Schied

1988; Thiel 1990; Wohlfahrt / Breitkopf 1995).

Die hier aufgezählten Komponenten in Gruppen organisierter Selbsthilfe

sind auch im wesentlichen auf Defizite im professionellen Medizinsystem zurück zu

führen. Mangelnde Optionen zur Umsetzung von individuellen Ansprüchen an die

Medizin finden sich in den Beitrittmotiven von Gruppenmitgliedern wieder (Ferber

von 1987, S. 87). Zudem lassen sich die Gruppen durch zwei generelle Kriterien un-

terscheiden: Jene, die ihre Interessen nach außen vertreten und jene, die sich auf

die Arbeit innerhalb der Gruppe beschränken (vgl. Katz / Bender 1976; Kelleher

1994).

In den meisten Fällen wird jedoch das Angebot außerhalb des professionellen Sys-

tems lediglich kompensierend und selten substituierend genutzt (von Ferber / Badu-

                                                       
40 Schulz zeigt in seinem Buch „Orientierungswandel bei Gesundheit und Krank-
heit“ (2001, S. 54) auch den kritischen Charakter selbstorganisierter Hilfe gegen-
über der etablierten Medizin auf. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf
die Ambivalenz  solcher Zusammenschlüsse, die in der teilweisen Kritik am Medi-
zinsystem, aber auch in der Kooperation mit Medizinern deutlich wird (hierzu auch
Berliner 1985, Kelleher 1994, Vincent 1992).
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ra 1983). Damit verbunden ist die bereits angesprochene Ambivalenz der Nutzer des

Medizinsystems (hierzu auch Kelleher 1994). Trotz der geäußerten Kritik am Medi-

zinsystem bestehen die Erwartungen an das professionelle System der gesundheitli-

chen Versorgung auf Linderung oder Heilung. Trotz der teils massiven Ablehnung

gegenüber schulmedizinischen Behandlungsmethoden und Präparaten sind viele

Erkrankte gezwungen, die entsprechenden Maßnahmen oder Medikamente zu ak-

zeptieren. Dies zeigt, dass allein die Inanspruchnahme schulmedizinischer Verfah-

ren und die Anwendung entsprechender Präparate nicht bedeuten, dass das profes-

sionelle System der medizinischen Versorgung umfassend als zufriedenstellend von

Patienten wahrgenommen wird. Viel mehr zeigen sich hier die fehlenden Hand-

lungsalternativen.

Konkretisiert man die Beitrittsmotive von Mitgliedern gesundheitsbezogener

Selbsthilfegruppen, lassen sich hier die bereits im Vorfeld aufgezeigten unbefriedig-

ten Ansprüche an die medizinische Versorgung wiederfinden. Vorrangiges Ziel von

Personen, die eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, ist die passive Rolle als Patient zu

verlassen. Durch aktive selbstbestimmte Auseinandersetzung mit den gesundheitli-

chen Problemen wollen sie zur Veränderung ihrer persönlichen Situation beitragen.

Dieses Interesse findet sich auch in den Ansprüchen der Studienteilnehmer. So

verweisen die Aussagen der Befragten auf die Relevanz aktiver Einflussnahme in

bezug auf den kurativen Prozess. Insbesondere das eigene Zutun wird von einem

Großteil der Befragten als wesentlich für die Genesung im Krankheitsfall angese-

hen. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass eine unbefriedigende aktive

Beteiligung des Patienten am Genesungsprozess zu einer Frustration führen kann,

deren Bewältigung in der Selbsthilfe mündet. Im besonderen Maße gilt dies natür-

lich für Krankheitsphasen, deren Verlauf chronisch ist.

Die andauernde Unzufriedenheit mit den schulmedizinischen Leistungen

bewirkt bei vielen Menschen die Suche nach Alternativen. Damit zeigt sich ein we-

sentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass Patienten ihre unbefriedigten Ansprüche

an medizinische Versorgung in anderen Handlungsfeldern umsetzen. Langfristiger

Leidensdruck und die Erkenntnis, dass Verfahren des biomedizinischen Systems

keine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands bewirken, lassen die
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Selbsthilfegruppen als Alternative erscheinen. Dies wird auch in der Studie des

Forschungsbunds Laienpotential, Patientenaktivierung und Gesundheitsselbsthilfe

deutlich (1987, S. 89): „Generell lässt sich sagen, dass Menschen sich vor allem dann

zu Selbsthilfegruppen zusammenschließen, wenn zu den Belastungen der eigenen

Krankheit oder der Krankheit eines Angehörigen die Erfahrung hinzutritt, keine

ausreichende professionelle Hilfe zu bekommen.“

Primär steht die bessere Bewältigung der Krankheitserscheinungen als Mo-

tiv zum Beitritt in eine Selbsthilfegruppe im Vordergrund. Gekoppelt ist dieses Mo-

tiv jedoch an ein breites Spektrum von konkreten Ansprüchen und Erwartungen,

dass die Betroffenen innerhalb des professionellen Medizinsystems nur bedingt oder

gar nicht befriedigen können.

Als ein wesentlicher Anspruch an das Gesundheitssystem hat sich in der

vorliegenden Arbeit das Bedürfnis nach umfassender Kommunikation herausge-

stellt. Neben der eigentlichen Behandlungsmethode wird in vielen Krankheitsfällen

ein sinnstiftender Erklärungszusammenhang von den Patienten gewünscht. Unter

Einbezug des subjektiven Krankheitserlebens möchte der Erkrankte sein Leid in

der ärztlichen Praxis thematisieren und seine Empfindungen in den Behandlungs-

prozess einbeziehen. Dabei nimmt die Kommunikation zwischen Patient und Medi-

ziner eine entscheidende Rolle im Genesungsprozess ein. Ist diese Ebene der Kom-

munikation durch einen starken Fokus auf die rein naturwissenschaftlichen Aspek-

te der Behandlung gestört und werden die Erwartungen des Patienten auf Dauer

nicht erfüllt, entsteht das Bedürfnis nach alternativen Handlungsstrukturen. Eben

diese finden Betroffene in der aktiven Mitwirkung in der Selbsthilfegruppe. Hier

können die Betroffenen ihre Problematik intensiv thematisieren und im Austausch

mit anderen Mitgliedern an Verhaltenssicherheit gewinnen (hierzu auch Behrendt

et al. 1983). Neben neuen Informationen zur Erkrankung vermittelt der solidarische

Kontakt mit Menschen, die von den gleichen oder ähnlichen Problemen betroffen

sind, das Gefühl der Selbstkontrolle.

In diesem Kontext kompensiert der „Kompetenzerwerb“ der Mitglieder von

Selbsthilfegruppen ein weiteres in dieser Arbeit aufgezeigtes Defizit in der medizi-

nischen Versorgung. Fehlende Transparenz in der schulmedizinischen Behandlung
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verweist den Patienten in eine passive Haltung. In der Gruppe hingegen werden die

Informationen laiengerecht vermittelt, womit eine entscheidende Barriere, die im

Expertensystem existiert, aufgehoben wird.

Neben dem Erwerb eigener Kompetenzen in Sachen Erkrankung gewinnen

die Betroffenen an Selbstvertrauen, die kausalen Zusammenhänge ihrer Erkran-

kung intensiver zu ergründen und zu thematisieren. 41 Der damit verbundene Ein-

bezug von Faktoren der Krankheitsentstehung auch außerhalb der somatischen

Ebene verweist die Teilnehmer solcher Gruppen auf eigene biographische Bezüge.

So kommt es unter dem Austausch mit ebenso Betroffenen zu einer Bewertung der

Erkrankung auch aus psycho-sozialer Sicht. Gerade bei langfristigen Erkrankungs-

phasen und hohem Leidensdruck besteht bei Patienten das Bedürfnis nach komple-

xen Erklärungsansätzen ihrer Erkrankung, um ein eigenes Verständnis für die ex-

treme Einschränkung der Lebensqualität zu finden. Zu vermuten ist, dass gerade

der fehlende Einbezug der subjektiven Wahrnehmung von Krankheit und eine

scheinbare Objektivierung auf der naturwissenschaftlichen Ebene in der konventio-

nellen Medizin zu einem Defizit führt, das die Betroffenen in der Selbsthilfegruppe

zu kompensieren versuchen. Damit bedeutet Selbsthilfe auch eine Stärkung der

eigenen Erfahrungen im Linderungs- und Genesungsprozess und die damit verbun-

dene individuelle Interpretation der Ätiologie von Krankheit. Bezugnehmend auf

die im Kapitel „3.2.1 Zwischen Schulmedizin und individuellen Bedürfnissen. Ambi-

valenz als Ausdruck von Defiziten“ in dieser Arbeit aufgezeigten Zusammenhänge

zwischen der Wahrnehmung der kausalen Ursachen für die Entstehung der Er-

krankung lassen sich Anhaltspunkte für die Attraktivität von Selbsthilfegruppen

durch die Anregung zum Einbezug psycho-sozialer Faktoren der Erkrankung ablei-

ten. Zwar konnten die Befragten der vorliegenden Studie konkrete soziale Faktoren

                                                       
41 Auch Borelli und Bauerdorf (1990, S. 36) verweisen auf den Aspekt der „Gemein-
samkeit“ in Selbsthilfegruppen: „Ein wesentlicher Moment ist das „Verständnis in
allen Punkten“: Dies wurde von Selbsthilfegruppenmitgliedern definiert als die
Möglichkeit, eine Situation, Krankheit, die das  gemeinsame Problem darstellt, sei-
nem Gegenüber nicht erst erklären zu müssen, sondern durch die ebenfalls vorhan-
dene Betroffenheit des anderen ein Verständnis vorraussetzen zu können.“ Eben
dieses Verständnis für den individuellen Leidensdruck und die persönliche Situati-
on des Erkrankten scheinen die konventionelle Behandlungsmethoden oft nicht zu
bieten.
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der Entstehung der Erkrankung benennen, sie waren jedoch im Rahmen der

Schulmedizin lediglich in der Lage, auf der symptomatischen Ebene auf diese zu

reagieren.

Die Selbsthilfegruppe hingegen scheint eine akzeptable Form für Patienten,

das eigene Wissen über die psychischen und sozialen Ursachen zu artikulieren.

Schlussfolgern lässt sich in diesem Kontext, dass besonders Selbsthilfegruppen mit

hoher Laienkompetenz und eher geringer Einflussnahme durch medizinische Ex-

perten ihren Mitgliedern eine biographie-bezogene Deutung der Erkrankung er-

möglichen, wie sie in der Schulmedizin selten ist. Neben dem Austausch über reine

Symptome werden die Betroffenen in ihrer autonomen Beurteilung des Leids und

dessen Ursachen gefördert und in der individuellen Bewältigung unterstützt. Ein

wesentlicher Aspekt der Motivation eine Selbsthilfegruppe zu beanspruchen, liegt

also in der mangelnden Möglichkeit innerhalb der Schulmedizin, auf die ursächli-

chen Entstehungsfaktoren ihrer Erkrankung einzuwirken.

Die Abkoppelung der Ebene der Diagnose und der Ebene der Therapie von

der Genese kann durch die laienspezifische Struktur der Selbsthilfegruppe aufgeho-

ben werden. Reflektiert wird der Gewinn von Autonomie und selbstgesteuertem

Umgang mit der Erkrankung von Betroffenen unter dem Aspekt der Stärkung des

Selbstbewusstseins und der Aufhebung der Isolation. Gerade das „nicht alleine sein“

(von Ferber / Badura 1983, S. 22) und der aktive Kontakt zu Menschen mit ähnli-

chen Problemlagen sowie die Tiefe des Verständnisses, das nur Betroffene besitzen,

unterstützten das Vermögen der Ratsuchenden, in Selbsthilfegruppen soziale Bezü-

ge zu ihrer Erkrankung herauszustellen. Damit verbunden ist ein Bedürfnis nach

komplexer Einbindung in die Gruppenstruktur unter dem Anspruch auf emotionale

Zuwendung und persönlichen Kontakt, wie er im Medizinsystem nicht verwirklicht

werden kann. Gerade die fehlende emotionale Zuwendung in der medizinischen

Praxis ist ein weiterer Faktor bei der Inanspruchnahme der durch Selbsthilfegrup-

pen gebotenen alternativen Handlungsoptionen.



Marcus Kahrs

163

4.2.2 Soziales Umfeld

Neben der Selbsthilfegruppe, die sich in der Regel durch die Betroffenheit aller Be-

teiligten auszeichnet, stehen trotz zunehmender Erosion sozialen Netzwerke wie

Partnerschaften, Familie, Freundeskreis und auch Arbeitszusammenhänge an vor-

derster Stelle bei der Bewältigung von gesundheitlichen Krisen. Besondere Vorsicht

ist hier jedoch mit der Definition von Erkrankungsphasen, die in derartigen Netz-

werken bewältigt werden, geboten. So können wir davon ausgehen, dass ein Groß-

teil der Beschwerden, die in Familien und Partnerschaften relevant sind, keinesfalls

als Erkrankung im Sinne des Medizinsystems definiert werden (Kickbusch 1981, S.

321). Vielmehr sind es unzählige Belastungssituationen psychischer und physischer

Art, die in solchen Zusammenhängen gemanaged werden und letztlich zu einer ganz

spezifischen Umgangsweise mit solchen Einschnitten führen.

Abweichend von diesen alltäglichen Aushandlungsprozessen übernehmen

die genannten Strukturen aber auch komplexere Funktionen zur Bewältigung von

Krankheitsepisoden. Insbesondere bei schweren Leiden und lange andauernden

Erkrankungsphasen werden in diesen Systemen Bedürfnisse befriedigt, die in der

konventionellen Medizin kaum berücksichtigt werden. Besonders schwierig scheint

in diesem Kontext jedoch die spezielle Struktur dieser Beziehungen. Dies gilt insbe-

sondere für die Familie. Von Uexküll (1979) verweist in diesem Zusammenhang auf

die doppelte Wirkungsweise der Familie. Zum einen übernimmt sie therapeutische

Aufgaben, kann aber auch als Ursache für Erkrankungszustände fungieren.42 Gera-

de die besondere emotionale Bindung und der soziale Status von Familie und Le-

benspartnerschaft ist es jedoch, der es ermöglicht spezifische Bedürfnisse von Er-

krankten zu befriedigen. Damit sind seit jeher familiäre Netzwerke Handlungsfeld

für mangelnde Befriedigung von Ansprüchen im medizinischen System. War es frü-

her so, dass der Mediziner als Person in das soziale Netz der Familie einbezogen

wurde findet durch die zunehmende Isolation des Diagnose- und Therapieverfah-

rens in ambulanten Praxen und Krankenhäusern ein weitgehender Ausschluss von

                                                       
42 Von Ferber (1987, S. 29) weist im Gegensatz dazu eher auf die unterschätzte
Selbsthilfefunktion der Familie hin. Seiner Meinung nach wurde diese bislang zu
stark unter dem Fokus der Verursachung von Erkrankungen thematisiert.
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Familienmitgliedern statt. Insbesondere neuer Forschungsansätze versuchen heute

die Einbindung von Familie und sozialem Umfeld im Kontakt mit dem Mediziner zu

fördern. Welche Relevanz der familiäre Bezug von Menschen in Verbindung mit

dem Gesundheitsempfinden hat, zeigt sich auch in der vorliegenden Studie. So nen-

nen die Befragten den Aspekt „Kinder und Familienleben“ am häufigsten als Faktor

(61,1%) für Freude und Zufriedenheit in Bezug auf den Gesundheitszustand. Annä-

hernd wichtig scheinen den Teilnehmer der Befragung aber auch „Urlaub, Freizeit,

Hobby“ (58,1%). Wohingegen „Erfolge in Beruf, Schule“ (39,0%) eher eine geringere

Relevanz für positive Erfahrungen ausmachen (vgl. Tabelle 50).

Tabelle 50

Gesundheit hat viel damit zutun, dass man Freude und Spaß am Leben

hat und auch Erfolgserlebnisse. Wenn sie an das vergangene Jahr zu-

rückdenken, worüber haben Sie sich da gefreut, worauf waren sie stolz?

Berufliche oder schulische Erfolge 39,0%

Kinder, Familienleben 61,1%

private Freundschaften, sich verlieben 32,0%

Urlaub, Freizeit, Hobby 58,1%

Verbesserung meiner finanziellen Situation 24,2%

Überwindung persönlicher Probleme 35,5%

n=1654

Ohne Zweifel deutet sich in diesen Antworten eine ganz deutliche Gewichtung ab,

die auf die zwei wichtigsten Lebensbereiche verweist, in deren Kontext Menschen

gesundheitsfördernde Erfahrungen machen können. Zu vermuten ist, dass positive

Erfahrungen und eine entsprechende Einbindung innerhalb dieser sozialen Berei-

che maßgeblich als präventive Gesundheitsfaktoren wirken. Ebenso positiv wirken

sich derartige Faktoren auf die Bewältigung von Erkrankungsphasen aus. Damit

deuten sich in den Ergebnissen zwei wesentliche Bereiche menschlichen Zusam-

menlebens an innerhalb derer für die Bewältigung von Gesundheitskrisen relevante

Ressourcen vorhanden sind. Eine wesentliche Erkenntnis aus diesen Angaben ist
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die Vermutung, dass bei Wegfall entsprechender sozialer Kontakte (Familie, Freun-

deskreis, Arbeitszusammenhänge usw.), die fehlende posive Wirkung solcher Res-

sourcen in der medizinische Versorgung gesucht wird. Da es sich bei diesen Ansprü-

chen jedoch um sehr intime und stark emotional beziehungsorientierte Ansprüche

handelt muss der Versuch der Kompensation solcher Leistungen scheitern. Bei zu-

nehmender Isolation von Individuen und der Erosion sozialer Einbindung wird das

Medizinsystem zunehmend mit Ansprüchen konfrontiert, die sich auf der rein bio-

medizinisch naturwissenschaftlichen Ebene kaum befriedigen lassen. In bezug auf

die Befragungsergebnisse dieser Studie zeichnet sich ein Bild ab, dass den Eindruck

zulässt, das ein Großteil der Befragten im Durchschnitt relativ häufig soziale Kon-

takte wahrnimmt. Die Antworten der Studienteilnehmer verweisen zumindest eine

hohe Einbindung im Freizeitbereich auf. Die Mehrzahl der Befragten gab zumindest

an „sehr oft“ (20,5%) oder „öfter“ (48,6%) Kontakt zu Freunden und Bekannten zu

haben.

Tabelle 51

Wie oft treffen Sie sich in ihrer Freizeit

mit Freunden und Bekannten?

Sehr oft 20,5%

Öfter 48,6%

eher selten 25,8%

Fast nie 5,1%

n=1673

Zu vermuten ist, dass viele der Befragten über eine ausreichende Anzahl von sozia-

len Kontakte verfügen, innerhalb derer sie in der Lage sind bei Bedarf auch Aspekte

eventueller Problemlagen zu thematisieren. Die damit für einen Großteil der Be-

fragten vorhandenen Ressourcen zur Bewältigung von Krisen und individuellen

Problemlagen im Freundes- und Bekanntenkreis, verweist auf das imense Potenzial

an Ansprüchen auf der emotionalen Ebene, die bei zunehmender Erosion solcher

sozialen Netzwerke auf das Medizinsystem zukommen könnten. Dass die meisten
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Befragten soziale Nähe generell als für erstrebenswert halten und den Kontakt zu

Mitmenschen positiv empfinden, wird anhand der folgenden Tabelle deutlich (vgl.

Tabelle 52). So empfinden immerhin 63,7% der Befragten Situationen, in denen sie

neue Kontakte knüpfen können als angenehm. 15,8% fühlen sich in solchen Momen-

ten sogar besonders wohl.

Tabelle 52

Mögen Sie Situationen, bei denen Sie mit fremden Menschen in Kontakt

kommen, neue Leute kennen lernen können (z.B. im Urlaub, bei der Ar-

beit, auf Parties)? In derartigen Situationen fühle ich mich meistens...

besonders wohl 15,8%

ziemlich wohl 63,7%

eher unwohl 19,1%

sehr unwohl 1,4%

n=1662

Neben diesen eher oberflächlich interpretierbaren Aussagen der Befragten zur Häu-

figkeit von sozialen Kontakten und zu dem Empfinden, das sie mit solchen Situatio-

nen verbinden, gibt in der Studie eine weitere Fragestellung die Auskunft gibt über

die soziale Einbindung und die Intensität der Bindungen in den Vordergrund stellt.

Insbesondere der intime und besonders vertrauensvolle Kontakt bietet die Möglich-

keit auch problematische Lebensituationen in ihrer Komplexität mitzuteilen. Gera-

de solche sozialen Bindungen bilden die Basis um schwerwiegende Probleme abzu-

fangen und zu bewältigen. Nach der Anzahl der Personen befragt, die von den Stu-

dienteilnehmern als Personenen ihres Vertrauens bezeichnet werden können erga-

ben sich folgende Ergebnisse. Über die Hälfte der Befragten können lediglich auf 1-2

Personen zurückgreifen, die ihnen wirklich vertraut sind und mit denen Sie auch

über Schwierigkeiten sprechen würden.
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Tabelle 53

Was würden Sie sagen, wie viele wirklich gute Freunde und Freundinnen

gibt es in Ihrem Bekanntenkreis, mit denen Sie auch über persönliche

Probleme und Schwierigkeiten reden?

keinen 8,4%

höchstens 1-2 Freunde bzw. Freundinnen 54,5%

eine Handvoll 33,0%

eine größere Zahl 4,1%

n=1671

Es ist davon auszugehen, dass es gerade diese sehr intensiven Kontakte sind inner-

halb derer auch spezifische gesundheitsrelevante Aspekte thematisiert werden. Zu-

dem birgt der Austausch auf solchen Ebenen die aktive Einbindung von vertrauten

Personen in den Leidensprozess und dient dem laiengerechten informativen Aus-

tausch. Damit wird dieses System aus persönlichen Bindungen zu einem wesentli-

chen Bereich menschlichen Miteinanders innerhalb dessen unbefriedigte Ansprüche

an medizinische Versorgung nach emotionaler Unterstützung und persönlichem

Austausch kompensiert werden können.

Gleichsam wie in der Selbsthilfegruppe versuchen von Krankheit betroffene

Menschen im Kontakt zu Freunden und Familienmitgliedern ihre Problemsituation

zu bewältigen. Dabei ist das Verhältnis zwischen Betroffenen und Ansprechpartner

von entscheidender Bedeutung. Nicht wie in der ambulanten Praxis, in der der Kon-

takt im wesentlichen von naturwissenschaftlichen Verfahren und einem sehr

dizstanzierten Verhältnis zwischen medizinischem Experten und Laien beherrscht

wird, bietet die persönliche Beziehung zwischen Freunden eine Ebene des Austau-

sches auf der Aspekte des Verständnisses dominieren. In diesem Kontext rück die

nüchterne medizinische Seite der Erkrankung in den Hintergrund. Ohne Zweifel

übernimmt damit die soziale Einbindung einen wesentlichen therapeutischen Part

im kurativen Prozess ein, der auf der Ebene der schulmedizinischen Intervention

nicht geleistet wird. Ebenso wie zur Bewältigung von Erkrankungsphasen trägt

dieses System aus sozialen Kontakten auch zu einem salutogenetischen Effekt bei.
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So können positive Erlebnisse und eine wahrgenommene soziale Absicherung in

Form von sozialer Einbindung durchaus als entscheidende präventive Faktoren in

der Gesunderhaltung gelten. Dies zeigt sich auch in Ansätzen in den Aussagen der

Befragten dieser Studie. Davon ausgehend, dass das subjektive Gesundheitsemp-

finden im wesentlichen den objektiven Gesundheitszustand wiedergibt, zeigen sich

in der Verknüpfung des eigens eingeschätzten Gesundheitszustands und der Häu-

figkeit sozialer Kontakte zu Freunden und Bekannten deutliche Tendenzen in Rich-

tung zunehmender Gesundheit bei häufigen Kontakten.

Tabelle 54

Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands

und soziale Kontakte

Kontakt zu Freunden und Bekannten

Gesundheits-

zustand

sehr oft öfter eher selten fast nie

Sehr gut 35,9% 43,6% 17,9% 2,6%

Gut 22,7% 52,5% 21,7% 3,0%

Zufrieden 16,1% 46,9% 30,3% 6,8%

Weniger gut 14,4% 44,2% 33,1% 8,3%

Schlecht 14,6% 41,5% 29,3% 14,6%

n=156, n=695, n=591, n=181, n=41

Vor diesem Hintergrund stellen Freundschaften und andere persönliche Beziehun-

gen zu Menschen eine wesentliches Handlungsfeld für Bedürfnisse von Menschen

mit gesundheitlichen Problemen dar, die in der Schulmedizin nicht ausreichend

oder gar nicht berücksichtigt werden. Wie schon in den vorherigen Kapiteln heraus-

gestellt sind es insbesondere Aspekte der Kommunikation und des emotionalen Ver-

ständnisses, die in der konventionellen Medizin vernachlässigt werden, und die im

Rahmen sozialer Bindungen kompensiert werden müssen. Zudem sind es zahlreiche

handfeste medizinische Dienstleistungen, die zu einer großer Anzahl in Familien

erbracht werden. Zu vermuten ist, dass es gerade das spezielle Vertrauensverhält-
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nis in solchen Bindungen ist, das sich präventiv und im Krankheitsfall kurativ

auswirkt. Insbesondere die identitätstiftenden Faktoren sozialer Bindungen wirken

sich bei in Krankheitsphasen oft wahrgenommerner Einschränkung der sozialen

Funktionalität positiv aus.
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5. Fazit: Ambivalente Ansprüche an medizinische
Versorgung

In der Auseinandersetzung zwischen Individuum und der Angebotsstruktur der

medizinischen Versorgung kann Kritik und Unzufriedenheit mit den aktuellen An-

geboten entstehen und das Bedürfnis nach alternativen Handlungskonzepten ge-

weckt werden. Zudem wirken sich spezifische soziale Einflüsse und individuelle

Problemsituationen auf die Akzeptanz des bestehenden Angebots im Gesundheits-

system aus.

Ohne Zweifel wird das aktuelle Angebot an medizinischen Dienstleistungen

im wesentlichen durch das Paradigma der Biomedizin bestimmt. Gerade diese na-

turwissenschaftliche Dominanz trägt maßgeblich zur Stärkung der konventionellen

Medizin als vorrangiges Referenzsystem zur Deutung des eigenen gesundheitlichen

Status bei. Die Relevanz schulmedizinischen Einflusses auf die Interpretation von

Krankheit und Gesundheit ist in den Aussagen der Befragten deutlich zu spüren.

Schulmedizin wird als „wissenschaftlich“, „kompetent“ und „modern“ wahrgenom-

men. Auch die Behandlung durch den Arzt und der Einsatz von Medikamenten wird

als wesentlicher Bestandteil des Genesungsprosses gedeutet. Derartige Aussagen

bestätigen eher die positive Wahrnehmung der schulmedizinischen Angebotsstruk-

tur. Zudem wird die Vormachtstellung der Mediziner als kompetente Berater in

wesentlichen Gesundheitsfragen durch die Aussagen eines Großteils der Studien-

teilnehmer bestätigt.

Doch neben diesen generellen Angaben verweisen die Aussagen der Befrag-

ten auch auf psycho-soziale Aspekte, die ihnen bei der Überwindung von ernsthaf-

ten Erkrankungen geholfen haben. So umreißen die Aussagen „eigenes Zutun“, „Zu-

spruch“ und „weniger Stress“ wesentliche Aspekte, die für die Linderung oder Gene-

sung mitentscheidend sind. Besonders wichtig scheint Patienten der aktive Einbe-

zug in die Therapie und die Möglichkeit auch lebensweltliche Aspekte in der ambu-

lanten Praxis zu thematisieren. Es zeigt sich hierin ein deutlicher Bedarf nach E-

motionaler Zuwendung in der medizinischen Therapie und über dies hinaus der

Anspruch auf Deutung der Erkrankung im individuellen Kontext. Exakt dieses sind
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aber Erwartungen, die in der momentanen Struktur medizinischer Versorgung sel-

ten erfüllt werden. Dieses Defizit der Schulmedizin deutet sich auch in der Ambi-

valenz der Aussagen der Befragten an. Die Teilnehmer dieser Studie sind durchaus

mit dem Einsatz von naturwissenschaftlichen Verfahren im Krankheitsfall einver-

standen, jedoch wird die mit diesen Methoden einhergehende Ausblendung sozialer

und psychischer Faktoren von Krankheit als Mangel empfunden. Konkret zeigt sich

dieses Missempfinden in der Schnittstelle Arzt-Patient. Immerhin die Hälfte der

Befragten haben schon mindestens einmal den Arzt gewechselt, weil sie unzufrie-

den waren. Ausschlaggebend waren dabei vorrangig der Vertrauens Verlust in das

ärztliche Können und der zu enge zeitliche Rahmen innerhalb sich der Arzt mit den

Problemen der Betroffenen auseinandergesetzt hat. Zudem monierte der entspre-

chende Personenkreis, dass sie sich nicht ernstgenommen fühlten oder aber das die

Beschwerden und Symptome sich unter der Therapie nicht gebessert haben.

All diese Wahrnehmungen markieren konkrete Ansprüche an die Medizin,

die derzeit wenig Berücksichtigung in der Therapie finden. Die Ansprüche an medi-

zinische Versorgung so wird deutlich basieren im wesentlichen auf der mangelhaf-

ten Bewältigung von kausalen psycho-sozialen Erkrankungsfaktoren, die auf der

molekularbiologischen Ebene nicht gelöst werden können. Zwar können die Befrag-

ten eindeutige psycho-soziale Zusammenhänge der Entstehung ihrer Erkrankung

identifizieren und diese auch benennen (Arbeitswelt, persönlicher Stress und Um-

weltbelastungen). Doch danach gefragt, was ihnen bei der Überwindung ihrer Er-

krankung maßgeblich geholfen hat verweisen die Angaben der Studienteilnehmer

auf die Intervention mit Verfahren der Schulmedizin.

Deutlich wird in diesem Kontext, dass die Schulmedizin auf die kausalen

Bedingungen eines Großteils der in der ambulanten Praxis behandelten Leiden we-

nig Einfluss hat. Vielmehr wird hier eine rein symptomatische Therapie durch den

Eingriff in physiologische Prozesse durchgeführt. Erfährt der Patient Linderung –

sei es durch die medikamentöse Beseitigung der Symptome oder dadurch, dass sich

die auslösenden Faktoren von selbst erledigen- wird die Behandlung als erfolgreich

empfunden. Im gegenteiligen Fall empfindet der Betroffene die Therapie als man-

gelhaft, was sich in den genannten Ansprüchen, die in der Schulmedizin nicht be-
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friedigt werden können, äußern kann. Gefordert wird eine umfassende Kausalthe-

rapie, die vom Patienten mitgestaltet werden kann und auf sein soziales Umfeld

abgestimmt wird.

Über dies hinaus deuten sich jedoch auch Ansprüche an medizinische Ver-

sorgung auf seiten des Individuums an, deren Genese an spezifische lebensrelevante

Situationen gebunden ist. So konnten in der Befragung wesentliche Einflussfakto-

ren aufgezeigt werden, die maßgeblichen am Entstehen von Erwartungen an die

Medizin beteiligt sind. Insbesondere die geschlechtspezifische Sozialisation schlägt

sich in den Ansprüchen an medizinische Versorgung nieder. Frauen präferieren ein

viel umfassenderes Konzept von Krankheit und Gesundheit als Männer.

Damit unterscheiden sich auch die Ansprüche dieser Personengruppen.

Männer sind häufig lediglich an der Funktionalität ihrer Physiologie interessiert.

Sie akzeptieren damit eher die häufig rein naturwissenschaftlich ausgerichteten

Heilverfahren der Schulmedizin. Das Einnehmen von Medikamenten oder die In-

terpretation ihrer Erkrankung anhand naturwissenschaftlicher Parameter macht

ihnen weniger Probleme. Frauen hingegen benötigen für eine befriedigende Inter-

vention im Krankheitsfall oftmals auch den Einbezug sozialer und psychischer Fak-

toren in die Therapie, die im wesentlichen durch umfangreiche Kommunikation

stattfinden kann. Ebenso wollen sie sich als Mensch in einer ganzheitlichen Sicht

verstanden wissen und reagieren deshalb stärker auf die organzentrierte konventi-

onelle Medizin mit Ablehnung und Unzufriedenheit. Sie wechseln häufiger den Arzt

und monieren häufiger Aspekte der Therapie, die sich auf den zischensmenschli-

chen Bereich beziehen.

Ebenfalls einflussreich ist das Alter. Jüngere Menschen sind kritischer und

stützen seltener die traditionelle Rolle der Mediziner. Statt Paternalismus und Di-

rektive wünschen sie umfangreiche Information zur Einschätzung ihres Gesund-

heitszustands. Ältere Menschen hingegen hinterfragen den Therapievorschlag der

Ärzte seltener. Sie, so kann vermutet werden, fühlen sich noch stark an die traditi-

onelle Autorität der Ärzte gebunden. Eben solches Phänomen zeichnet sich auch in

der Gruppe der befragten Personen ab, die mit dem Hauptschulabschluss als höchs-

tem Schulabschluss, zu den Bildungsschwächeren gehören. Auch sie akzeptieren die
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Maßnahmen in der ambulanten Praxis häufiger ohne Kritik als Personen mit einem

höheren Bildungsniveau. Mangelndes Selbstvertrauen dem Arzt gegenüber auf-

grund der Bildungsbarriere aber auch ein Körperverständnis, das psychische As-

pekte von Krankheit ausblendet könnten dafür verantwortlich sein. Gerade der Per-

sonenkreis mit geringer Bildung ist zum Lebenserwerb gebunden an die körperliche

Leistungsfähigkeit. Physiologische Leistungsfähigkeit bedeutet die Möglichkeit sei-

ne Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Gesundheit ist in diesem Zusammenhang

stark an die Fähigkeit zum Erwerb gebunden. Daraus ergibt sich ein Anspruch an

die Medizin die physiologische Leistungsfähigkeit herzustellen und aufrecht zu er-

halten.

Neben diesen durch soziale und kulturelle Bedingungen wirksamen Ein-

flussfaktoren auf Ansprüche an medizinische Versorgung, markieren chronische

Erkrankung einen nachhaltigen Wirkungseffekt auf die Erwartungen an ärztliche

Leistungen. Je nach subjektivem Leidensdruck der durch dauerhafte gesundheitli-

che Beeinträchtigung entsteht verändern sich die Bedürfnisse der Erkrankten. Der

dauerhafte und häufige Kontakt zum Medizinsystem wird zu einem entscheidenden

Einflussfaktor für die Anspruchsstruktur von Patienten. Wer unter einer starken

Beeinträchtigung durch Krankheit leidet hat häufiger Kontakt mit Ärzten. So die

Angaben der Befragten.

Gekoppelt an diesen vermehrten Kontakt zum Medizinsystem ist jedoch

auch, die Erfahrung das trotz intensiver Inanspruchnahme konventioneller Thera-

pieverfahren häufig der gewünschte Effekt der Linderung oder Genesung ausbleibt.

Viele chronisch Erkrankte kommen zu der Erkenntnis, dass ihnen mit den Mittel

der Biomedizin nicht geholfen werden kann. Fehlende Alternativen und die Mono-

polstellung der Ärzte binden jedoch die Patienten weiterhin an das Medizinsystem.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, das  gerade Personen mit chronischen

Erkrankungen besonders häufig alternativmedizinische Verfahren anwenden. Hier

bietet sich ihnen konträr zu reinen Schulmedizin eine Möglichkeit ihre individuel-

len Bedürfnisse an medizinische Versorgung zu befriedigen. Assoziiert werden von

den Befragten mit der alternativen Medizin eine „sanfte“, „menschliche“ und „na-

türliche“ Therapie der Erkrankung. Genau diese Umschreibungen verweisen auf
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Defizite in der Schulmedizin. Gleichzeitig deuten die Einschätzungen der Befragten

in bezug auf die Wirkungsweise der alternativen Medizin auf Ansprüche, die die

konventionelle Medizin nicht befriedigt hin. So ist die Anregung von Selbsthei-

lungskräften und der Einbezug seelischer Ursachen der Erkrankung ein wesentli-

cher Aspekt der den Erfolg alternativer Methoden ausmacht. In diesen Aussagen

spiegeln sich die vorab herausgestellten Ansprüche nach aktiver Beteiligung am

Genesungsprozess und dem Verlangen die Erkrankung auch in psycho-sozialen Zu-

sammenhängen zu thematisieren wider. Alternative Medizin bietet damit zumin-

dest ansatzweise ein Handlungsfeld innerhalb dessen unbefriedigte Ansprüche an

medizinische Versorgung umgesetzt werden können.

Ein weiteres Handlungsfeld für Erwartungen, die im konventionellen Medi-

zinsystem wenig berücksichtigt werden, biete die Befriedigung solcher Ansprüche in

selbst organisierten Netzwerken. Eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen lässt darauf

schließen, dass Frustrationen aufgrund mangelnder Patientenorientierung im Me-

dizinsystem bei andauerndem Leidensdruck in der Selbsthilfe münden können. So

ist es nicht verwunderlich, dass die Hauptmerkmale solcher Organisationen die

unbefriedigten Ansprüche an die Schulmedizin widerspiegeln. Im Vordergrund ste-

hen umfassende Kommunikation auf einer gleichberechtigten Ebene. Die passive

Haltung wird aufgegeben und das eigene Leid kann auch unter Einbezug psycho-

sozialer Aspekte thematisiert werden. Gleiches gilt für Netzwerke im sozialen Um-

feld von Betroffenen. So gehören freundschaftliche Bindungen und insbesondere die

Familie zu den maßgeblichen Handlungsfeldern innerhalb derer Bedürfnisse, die in

der Schulmedizin unberücksichtigt bleiben befriedigt werden können.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das aktuelle Angebot an medizini-

scher Versorgung einen Großteil der Ansprüche von Nutzern an das Medizinsystem

nicht berücksichtigt. Zu wenig Kommunikation und die Vernachlässigung von psy-

cho-sozialen Faktoren der Genese von Erkrankung bilden wesentliche Defizite.

Deutlich wird auch, dass die konventionelle Medizin mit Erwartungen konfrontiert

wird, die auf der biomedizinischen Ebene nicht befriedigt werden können. So ver-

nachlässigt sie insbesondere die ursächlichen Zusammenhänge von Krankheit.

Zwar wollen viele Menschen auf naturwissenschaftliche Methoden in der Krank-
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heitsbewältigung nicht verzichten, doch vermissen sie eine individuelle und umfas-

sende Therapie, die neben rein naturwissenschaftlichen Anteilen auch Platz für

psycho-soziale Aspekte bietet.
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