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Zeit beendet oder in seinen wesentlichen Elementen grundlegend verändert
wird.

Es wird wesentlich von der Unterstützung der bildungspolitischen Offent-
lichkeit abhängen, ob es gelingt, diesen Reformansatz zumindest als singulären
Modellversuch zu erhalten, um von hier aus praktische Erfahrungen und Argu-
mente auch für die dringend notwendige grundlegende Reform der medizini-
schen Ausbildung in der Bundesrepublik gewinnen zu können.

Reinhard Laux

Kursus der Medizinischen Soziologie

Zur problemorientierten, praxis bezogenen Ausbildung von Medizin-
studenten

"Ein Pflichtpraktikum. das sich ausschließlich mit soziologischen Fragen be-
schäftigt, ist auch kaum denkbar. Was sollte hier wohl .praktiziert' werden? -
Daß in einem aus der experimentellen Psychologie herausgelösten Pflichtkurs für
Soziologie einiger politischer Zündstoff liegt, dürfte Ihnen ... hoffentlich klar
sein." Mit einem solchen Schreiben an den damaligen Fachbereichssprecher ver-
suchte 1971 ein Hamburger Ordinarius zu verhindern, daß im Rahmen der Me-
dizinischen Soziologie ein Praktikum durchgeführt werden könnte. Damals hat-
ten sich Teile der ausgehenden kritischen Studentenbewegung die Medizinische
Soziologie angeeignet, mit dem erklärten Ziel, sie als Waffe in der Kritik der bür-
gerlichen Medizin zu nutzen. Und so ergänzten sich die übersteigerten Erwar-
tungen von rechts und links zu der Gleichung: Soziologie + Praxis = Revolu-
tion; Medizinsoziologie + Berufsperspektive = revolutionäre Berufspraxis.

Schaut man sich allerdings heute - 6 Jahre danach - in den medizinischen Fa-
kultäten um, so läßt sich feststellen, daß die Visionen besorgter Standes- und Va-
terlandsretter sich nicht bestätigten 1• Es gibt entweder keine Lehrstühle in die-
sem Fach - oder - wenn es sie gibt - sind sie in der Regel so harmlos besetzt, daß
sich niemand Sorgen zu machen braucht, von dem hier "Praktizierten" ginge
eine Gefahr für die herrschende Medizin und deren Herren aus. Sofern die medi-
zinsoziologische Lehre nicht als Vorlesung von Allgemeinmedizinern, Mikro-
biologen oder Hygienikern miterledigt wird, ist sie so hinreichend in das Ge-
strüpp administrativer Srudien.ireform" verfilzt, daß sie wirkungslos bleibt.

Wo ftüher noch von Kaderschulung gemunkelt wurde, gibt es heute besten-
falls Schulveranstaltungen. "Steht das denn auch im Gegenstandskatalog?"
dürfte denn auch die mit Abstand am häufigsten an engagierte Medizinsoziolo-
gen gestellte Frage sein. In dieser tristen hochschulpolitischen Landschaft wach-
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Kursus der Medizinischen Soziologie 19

sen keine revolutionären Seminare oder Unterrichtskonzepte in den Himmel;
wer hier noch etwas ausrichten will, der muß ackern.

Denjenigen, die dazu noch den Mut und die Kraft haben, soll im Folgenden ein
Unterrichtskonzept vorgestellt werden, das zumindest von seinen Intentionen
Anlaß zu der Besorgnis gibt, ein medizinsoziologisches Praktikum könnte kriti-
sches Bewußtsein bei den Studenten unterstützen. Die theoretischen Grundla-
gen, die zuerst dargestellt werden, sind allgemein gehalten und sollten für jede
Universität anwendbar sein. Die konkrete Durchführung, die Anordnung der
einzelnen Unterrichtsstunden, die Gruppengrößen und die Praxisbezüge sind
z. T. von lokalen Gegebenheiten abhängig. Hier muß jeder selbst prüfen, wie er
es auf seine Verhältnisse übertragen kann",

I. Theoretische Grundlagen

1.1. Lehrgegenstände

Die Forderung nach einer problemorientierten Ausbildung (wie sie auch in der
Approbationsordnung aufgestellt wird) verbindet die Fragen des Unterrichts mit
denen des Gesundheitswesens insgesamt. Entsprechend sind die Probleme, auf
die sich Ausbildung zu konzentrieren hat, aus der Analyse des Gesundheitswe-
sens zu gewinnen. Hierbei stößt man vorwiegend auf folgende vier Problembe-
reiche":

- Die einseitig kurative Ausrichtung der Medizin; gefordert wird eine Umo-
rientierung zu einer vermehrten Ausrichtung auf Strategien der primären
Prävention.

- Der eingeengte, naturwissenschaftlich-biologische Krankheitsbegriff; ge-
fordert ist eine Erweiterung um die soziale Dimension.

- Die Vernachlässigung der Parientenpersönlichkeit: gefordert ist die ver-
stärkte Berücksichtigung der personalen Dimension von Krankheit, eine
Neustrukturierung des Arzt-Patient-Verhältnisses, aber auch eine ver-
mehrte Berücksichtigung der betroffenen Personen z. B. bei der Präven-
tion.

- Die strukturelle Ineffizienz des Gesundheitswesens durch Zersplitterung in
irrationale Teilbereiche; gefordert wird eine vermehrte Integration und
Kooperation der in den einzelnen Bereichen Arbeitenden.

Es wäre nun ein gigantischer, auf Omnipotenzphantasien gründender Irrtum,
wollte man meinen, all diese Probleme seien von den Ärzten zu lösen, vielleicht
sogar nur durch eine verbesserte Ausbildung. Die Aufgabe stellt sich eher im Ge-
genteil: Die Beschäftigung mit diesen Problemen soll zukünftigen Ärzten vor al-
lem auch ihre Grenzen bewußt machen. Innerhalb dieser Grenzen haben sie
dann allerdings auch wichtige Aufgaben, für die im Rahmen einer solchen U nter-
richtsveranstaltung motiviert werden soll.

Wenn nun Medizinische Soziologie diejenige Wissenschaft ist, "die gesell-
schaftliche Beziehungen und Vorgänge der Menschen unter spezifischen Bedin-
gungen - nämlich denen von Gesundheitssicherung und Krankheitsbewältigung
- zum Gegenstand hat':", dann hat sie dies in der Lehre an den oben skizzierten
Problembereichen zu explizieren. In allgemeinster Form lassen sich dann fol-
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20 Reinhard Laux

gende Lehrgegenstände für einen medizinsoziologischen Kurs benennen:
1. Die historisch entwickelte und strukturierte Gesellschaft der BRD unter

besonderer Berücksichtigung von Teilbereichen, denen aufgrund empirischer
und theoretischer Forschungsergebnisse ein Einfluß auf die Entstehung von
Krankheiten zugeschrieben werden muß (- dies ist theoretischer Rahmen, aber
auch Konsequenz eines um die soziale Dimension erweiterten Krankheitsbe-
griffs. Gleichzeitig ist eine Grundkenntnis dieser Probleme auch die Vorausset-
zung, strukturelle Ineffizienzen überhaupt einzusehen und sich kooperative Fä-
higkeiten anzueignen).

2. Der Beitrag der Medizin zur Verhinderung und Bewältigung von Krank-
heiten (- hier ist von medizin soziologischer Seite einerseits die personale Dimen-
sion des Arzt-Patienten- Verhältnisses zu behandeln, zum anderen ist aber auch
auf die strukturellen Probleme an Beispielen einzugehen, wobei besonders dar-
auf hingewiesen werden muß, daß nicht nur Arzte und Patienten betroffen sind,
sondern auch die sogenannten medizinischen Hilfsberufe).

3. Das Medizinstudium als Qualifikations- und Sozialisationsprozeß (- es
muß als Voraussetzung für soziales Lernen angesehen werden, daß der Prozeß
des Lernens selbst zum Gegenstand der Untersuchung und des Lernens gemacht
wird).

LII. Didaktische Konzeption

Lernen bedeutet Erfahrungen machen. Hierbei ist Erfahrung nichts Stationä-
res, einmal Erworbenes, sondern ein dynamischer Prozeß, dem eine Zeitstruktur
eigen ist. Grob verallgemeinert, läßt sich diese Zeitstruktur als Abfolge beschrei-
ben, in der auf ein eher oberflächliches, sinnlich wahrnehmbares Erlebnis (das
"reizvoll" sein muß, damit möglichst viele Sinne angesprochen werden) eine
Phase der Reflexion folgt, in der die verschiedenen Qualitäten der Wahrneh-
mung überdacht und auch systematisiert werden können (bis hin zur Bildung ei-
ner Theorie). Hierauf schließt sich - zur überprüfung der Theorie, bzw. der in
der Reflexionsphase getroffenen Schlußfolgerungen und! oder Verallgemeine-
rungen - eine Handlungsphase an, die wiederum auch Erlebnisse vermittelt, al-
lerdings auf einem um die erarbeitete Theorie höheren Niveau. Formalisiert läßt
sich demnach die Bildung von Erfahrung beschreiben als Folge eines aufsteigen-
den Prozesses mit der Struktur

Erlebnis- Reflexion - Handlung etc.
Erlebnis - Reflexion - Handlung

Erlebnis - Reflexion - Handlung

Lernsituationen. die sich auf die Dimension des Erlebnisses bzw. der Handlung
beziehen, sind exemplarische Situationen, d. h., sie stehen für ihren speziellen
Inhalt ebenso, wie für das Allgemeine, strukturell in ihnen enthaltene, was in der
Phase der Reflexion aus ihnen "entfaltet" werden muß.

Für den Bereich der Arbeiterbildunghat Oskar Negt einen exemplarischen
Ansatz entwickelt". Er geht davon aus, daß der Zusammenhang zwischen Be-
wußtsein und Interessenlage im Lernprozeß erst wieder hergestellt werden muß,
da er den Arbeitern aufgrund ihrer entfremdeten Situation im kapitalistischen
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Arbeitsprozeß nicht herstell bar ist. Exemplarische Lernsituation heißt in diesem
Zusammenhang, daß "Einzelnes" erlebt wird, das Widerspiegelung des "Gan-
zen" ist. Dieses "Ganze" muß in der Reflexionsphase aus dem "Einzelnen" ent-
faltet werden.

Negt definiert: ",Ganzes' ist die arbeitsteilig organisierte Totalität des Pro-
duktions- und Reproduktionsprozesses einer Gesellschaft in historischer Di-
mension; .Einzelnes' der für das Leben der Gesellschaft, der Klassen und der In-
dividuen relevante soziologische Tatbestand." Hieraus ergeben sich drei Krite-
rien für exemplarische Lernsituationen :

1. Die Lernsituation muß in größtmöglicher Nähe zu den vorhandenen Inter-
essen der Lernenden angesiedelt sein.

2. Aus der einzelnen Lernsituation muß deren gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung entfaltet werden können.

3. Die Reflexions- und Handlungsmöglichkeiten müssen emanzipative Be-
deutung für die Lernenden haben",

Natürlich ist es problematisch, das von Negt für die Arbeiterbildung entwik-
kelte Konzept auf die Studiensituation und auf die Studenten zu übertragen, da
von einer anderen Klassenlage der Studenten ausgegangen werden muß. Aller-
dings halte ich es für vertretbar, eine sinngemäße übertragung dieses Modells auf
die Ausbildung von Studenten zu versuchen 7, sofern der zentrale Ausgangs-
punkt in gesellschaftlichen Widersprüchen und deren Niederschlag im Erfah-
rungsbereich von Studenten genommen wird.

1.111. Exemplarische Lernsituationen für einen Kurs der Medizinischen So-
ziologie

In den vorhergehenden Ausführungen wurden inhaltlich- und methodisch-
didaktische Kriterien für exemplarische Lernsituationen entwickelt; auf der Su-
che nach möglichen praktischen Situationen, die diesen Anforderungen gerecht
werden, stießen wir auf die Möglichkeit, Sozialanamnesen bei Patienten erheben
zu lassen.

Bezug zu den Lehrgegenständen: In der individuellen Lebensgeschichte der
Patienten ist als "Einzelnes" das erfahrbar , was als" Ganzes" der sich historisch
entwickelnden Gesellschaft entspricht. In bezug auf Gesundheit und Krankheit
lassen sich Verbindungen zur sozialen Lage und zur Arbeitssituation herstellen,
die einen erweiterten Krankheitsbegriff demonstrieren. In der Gesprächssitua-
tion selbst wird die personale Beziehung zum Kranken eingeübt, zum al die Stu-
denten unter der Maxime "Vom Patienten lernen" an diesen herantreten. Der
Patient ist nicht Objekt, sondern Lehrmeister.

Bezug zur exemplarischen Lemsituation: Die Interessen der Studenten finden
sich beim ersten realen Patienten kontakt in ihrem Studium gut aufgehoben. Ge-
ràde die häufig vorhandenen idealistisch-moralischen Studienmotive können
hier aufgegriffen und auf eine reale Basis gestellt werden. Die gesamtgesellschaft-
liche Bedeutung läßt sich sowohl hinsichtlich historisch-struktureller Momente
wie auch hinsichtlich Soziogenese und gesellschaftlich organisiertem Umgang
mit Krankheit aus dem Vergleich verschiedener Sozialanamnesen entfalten. Die
emanzipatorische Dimension liegt zum einen in der Gesprächsführung selbst -
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durch die Aufarbeitung der Gesprächssituation als komplexer Interaktion ist der
Student nicht mehr auf die platte Imitation des sprachlosen "Na, wie-gehr's-
uns-denn-Gestus" angewiesen. Zum anderen wird durch die Definition des Pa-
tienten als Lehrmeister aus dem Studienobjekt - "der Infarkt von Zimmer 7" -
das Subjekt einer sozialen Beziehung". Auf den Patienten haben schließlich diese
Gespräche eher eine aktivierende Wirkung, da er - als Person ernstgenommen -
seine lebensgeschichtlichen Daten als relevantes Wissen erlebt und zum Herstel-
len von Interpretationszusammenhängen aufgefordert wird.

Um die medizinisch noch uninforrnierten Studenten nicht durch die Vielfalt
medizinischer Krankheitsbilder zu verwirren und um eine bessere Vergleichbar-
keit der Anamnesen zu gewährleisten, sollte man sich auf Patienten mit gleichen
Krankheitsbildern beschränken. Wir führen die Gespräche mit Infarktpatienten
durch. Der Student lernt hierbei eine sehr häufig gewordene, ernste Erkrankung
kennen, an deren Beispiel das Problem des Panoramawandels von Krankheiten
vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Bedingungen demonstriert
werden kann (z. B. hygienische Verbesserungen einerseits, Arbeitsintensivie-
rung, Zunahme der Entfremdung an automatisierten Arbeitsplätzen und in den
Schlafsilos der Trabantenstädte andererseits). Außerdem läßt sich anhand verfei-
nerter Ansätze des Streßkonzeptes ein sozial-biologischer Krankheitsbegriff an
diesem Beispiel recht gut darstellen". Zur Vertiefung werden zusätzlich Be-
triebsbesichtigungen (Nachbereitung in der Diskussion mit Betriebsrat oder ge-
werkschaftlichen Vertrauensleuten) und Familienanamnesen bei sog. sozial
schwachen Familien angeboten (letztere in Zusammenarbeit mit Sozialpädago-
gen). In diesen ergänzenden Lernsituationen wird u. a. Kooperation mit anderen
Berufsgruppen erfahrbar.

Dies sind die wesentlichen exemplarischen Lernsituationen. Im Folgenden soll
jetzt kurz die Organisation dieser Situationen als Lernprozeß (Vermittlung von
Erfahrung im o. g. Sinn) in Gestalt einer Veranstaltungskonzeption über ein Se-
mester dargestellt werden.

Il. Konzept eines Kurses

Zu Beginn des Semesters wird an hand eines Kurzvonrages und eines Films ein
Einstieg in die zu behandelnden Probleme gegeben (erstes, oberflächliches "Er-
lebnis"). In einer anschließenden ersten Kleingruppensitzung (von Tutoren oder
Hochschullehrern geleitet) werden die dargestellten Probleme andiskutiert. Ziel
ist dabei, die bisherigen Erfahrungen der Studenten aufzugreifen und zum Seme-
sterkonzept in Beziehung zu setzen (erste, oberflächliche Reflexion). Schwer-
punkt der folgenden Sitzung ist ein Rollenspiel "Sozialanamnese" . Die "Patien-
ten" erhalten hierfür genaue Rollenanweisungen, die auf einem authentischen
Fall basieren. Die "Interviewer" sind aufgefordert, sich selbst zu spielen und ihr
bisheriges Wissen im Gespräch umzusetzen. Dieses Spiel vermittelt die erste,
wenn auch oberflächliche, gemeinsame Handlung in der Gruppe. Mit der Dis-
kussion der Probleme und Strukturen, die sich aus dem Rollenspiel ergaben, be-
ginnt die zweite Reflexionsphase.

Sie wird dann weitergetrieben in der nächsten Sitzung - "Struktur eines Ar-
beitstages". Hierfür erhalten die Studenten die Aufgabe, den eigenen Tagesab-
lauf über eine Woche gen au aufzuzeichnen. Die Ergebnisse werden dann mit Da-
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ten aus Zeitbudgetstudien für Schichtarbeiterinnen vergleichend diskutiert.
Hiermit sind schichtspezifische Strukturen zur Erfassung der aktuellen Lebens-
situation ansatzweise erarbeitet.

Eine Ausweitung auf die historische Dimension bringt die nächste Doppel-
stunde, in der es um die Erfassung von Sozialisation, biographischer Daten und
der Lebensperspektive geht. Ziel ist die Erarbeitung (oder Rezeption) eines Ge-
sprächsleitfadens für die Sozialanamnese.

Hierauf folgt die zentrale Handlungsphase, die Erhebung von Sozialanamne-
sen bei Infarktpatienten in allgemeinen Krankenhäusern. Die hierbei gemachten
Erlebnisse leiten die dritte, längere Reflexionsphase ein. Die Aufarbeitung der
Sozialanamnesen erfolgt schrittweise von den psychischen und rollenspezifi-
schen Problemen bis hin zur allgemeinsten Entfaltung, dem Thema "Struktur
und Wandel der Gesellschaft in der BRD"lO

Hieran schließt sich ein Zwischenplenum aller nach diesem Plan arbeitenden
Gruppen an, auf dem die Ergebnisse der Sozialanamnese - soweit sie bis dahin
von einer freiwilligen Arbeitsgruppe aufgearbeitet werden konnten - dargestellt
und diskutiert werden. Diese Diskussion kann im Idealfall zur Bildung von Hy-
pothesen zur Soziogenese des Herzinfarktes führen, die dann im weiteren Seme-
sterverlauf arbeirsreilig überprüft werden.

Um nicht in eine totale kognitive Überlastung zu geraten, empfiehlt es sich, zu
diesem Zeitpunkt die Gruppen thematisch zu differenzieren. So arbeitet ein Teil
der Gruppen schwerpunktmäßig zum Produktionsbereich, ein anderer Teil zum
Reproduktionsbereich. Die arbeirsteilige Erarbeitung dieser Bereiche stellt in
den folgenden Sitzungen zum einen die Reflexionsphase für die gebildeten Hy-
pothesen dar, zum anderen bereitet sie die nächste Handlungsphase vor. Hierbei
darf der Begriff Reflexionsphase nicht dahin gehend mißverstanden werden, daß
die Studenten passiv konsumieren. Im Gegenteil enthält gerade dieser Veranstal-
tungsteil viele Möglichkeiten für den Studenten, eigene Vorstellungen einzu-
bringen und aktiv zu werden. Auch sollten hier zu den einzelnen Sitzungen von
je 1-3 Studenten Kurzreferate oder Thesenpapiere vorbereitet werden.

Die methodische Gestaltung gerade dieses offener gehaltenen Kursteils stellt
dabei einige Anforderungen an die Phantasie der Lehrenden. So hat es sich z. B.
als sehr erfolgreich erwiesen, zum Thema "Die Stellung der Frau in der BRD un-
ter besonderer Berücksichtigung der Sexualität" Mitglieder einer Frauengruppe
einzuladen.

Die Erlebnisse aus der folgenden Handlungsphase - Betriebsbesichtigung
bzw. Familienanamnese - werden dann in der letzten, etwas kürzeren Refle-
xionsphase aufgearbeitet. Dabei wird auf die gesundheitliche Versorgung im Be-
trieb bzw. im Wohn bereich eingegangen, wobei die bestehenden Verhältnisse
mit den bisher erarbeiteten Informationen konfrontiert werden. Hieran schließt
sich die Beschäftigung mit einer explizierten Theorie zur Soziogenese des Her-
zinfarktes an.

Das Semester sollte durch eine Plenumsveranstaltung mit Handlungsmöglich-
keiten beendet werden, um den Zusammenhang der arbeitsteilig behandelten In-
halte zu verdeutlichen. Wir führten im WS 76/77 eine Podiumsdiskussion mit
Plenums beteiligung durch. Als Diskussionsanreiz wurden die Ergebnisse und
Hypothesen aus den Sozialanamnesen vorgetragen und dann in einem kurzen
Sketch spielerisch veranschaulicht. Die Podiumsgäste - ein Arzt, eine Sozialpad-
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agogin, zwei Krankenschwestern, ein ehemaliger Herzinfarktpatient, ein Stu-
dent und ein Betriebsrat - waren dann aufgefordert, über Sinn und Unsinn der
Sozialanamnesen miteinander und mit dem Plenum zu diskutieren.

Die folgende tabellarische Übersicht gibt eine Synopsis dieses Kurses, wobei
nach Möglichkeit zu jeder Doppelstunde kognitive (k), pragmatische (p) und
emotional-semantische (e) Ziele formuliert wurden. (Zu Methodik und Mitteln
im zweiten Teil des Kurses vgl. die Bemerkungen oben.)

III. Zur Evaluation

Aus Gründen der notwendigen Kürze können hier nur noch einige abschlie-
ßende Bemerkungen zum sehr schwierigen Problem der Evaluation bzw. der
Erfolgskontrolle gemacht werden. Wenn überprüft werden soll, in welchem
Grad das Ziel- Vermittlung von Erfahrungen im o. g. Sinne- erreicht wurde, so
muß das Überprüfungsinstrument so komplex sein, wie die Erfahrung selbst.
Eine Reduktion auf die Erfassung einiger kognitiver Bereiche wie im "multiple-
choice"-Verfahren mißt mit Sicherheit nicht, was geprüft werden soll. Jede ge-
nauere statistische Verarbeitung solcher Ergebnisse (wie sie von einigen Medi-
zinsoziologen versucht wird) nährt nur Illusionen über dieses unsinnige Verfah-
ren. Das wichtigste Evaluationsinstrument in dem dargestellten Kurs ist deshalb
ein Dokumentationsbogen für die Sozialanamnesen und dessen studienbeglei-
tende Auswertung.

Des weiteren sind Stundenprotokolle (einschließlich der Sitzungskritik nach
jeder Doppelstunde) und auch die Referate Gegenstand der Evaluation. Durch
die Hereinnahme der Evaluation in den Unterricht selbst, sowie durch den weit-
gehenden Verzicht auf selektive Funktionen dieser Kontrolle, läßt sich der re-
pressive Charakter der meisten anderen Prüfungsverfahren weitgehend vermei-
den. Eine Physikumsprüfung im "multiple-choice" -Verfahren würde bei bun-
desweiter Durchführung eines solchen Kurses entbehrlich werden. Aus unserer
bisherigen Auswertung des WS 76/77 lassen sich zumindest folgende Aussagen
bestätigen:

_ Die Unterrichtseinheit fördert die Bereitschaft zur Selbstkritik bei den Stu-
denten.
Die Motivation zu Gesprächen mit den Patienten wird gesteigert.

_ Interesse zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen wird geweckt.
- Die eigene Ausbildungssituation wird problembewußter wahrgenom-

men.
_ Nicht exakt nachweisbar, aber wahrscheinlich ist, daß eine kritische Einstel-

lung gegenüber dem herrschenden Gesundheitswesen gefördert wird.
Sollte dies auch heute noch als "politischer Zündstoff" eingeschätzt werden,

so hätte die Medizinische Soziologie wenigstens einen Teil ihrer praktischen ge-
sundheitspolitischen Aufgaben in Angriff genommen.

Anmerkungen:

1 Vg!. hierzu: Döhner, H./Kaupen-Haas, H., Sozioökonomische Bedingungen der
Medizinischen Soziologie an den Universitäten und Medizinischen Hochschulen der BRD,
in: Medizinsoziologische Mitteilungen 3, Frankfurt/Main 1976.

2 In Hamburg verdanken wir die Möglichkeit, Kleingruppenunterricht für alle Stu-
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denten des 1. Semesters anbieten zu können, der intensiven Mitarbeit studentischer Tutoren,
deren erheblicher Arbeitseinsatz allerdings bei weitem nicht mit den vorhandenen spärlichen
finanziellen Mitteln abgegolten ist.

3 Vgl. z. B. Regus, M., Zur Situation der Vorsorge und Früherkennung von Krank-
heiten, in: Medizinsoziologische Mitteilungen 2176; oder auch: Naschold, F., Strukturelle
Bestimmungsfaktoren für die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen, in: Jahrbuch für
kritische Medizin Band 1 Argument-Sonderband 8, Berlin/West 1976.

4 Zir. nach Deppe, H. U., Medizinische Soziologie: Aspekte einer neuen wissen-
schaftlichen Disziplin, in: Jahrbuch für kritische Medizin, Band I, a.a.O.

5 Negr, O., Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen, Frankfurt/Main
1971.

6 Unter "emanzipativ" ist in diesem Zusammenhang folgendes zu verstehen: Der auf
die Erlebnissituation folgende Reflexionsprozeß führt zur Feststellung von Dysfunktionali-
täten und Widersprüchen. Dies wird - sofern es für den Lernenden neu ist- als Verunsiche-
rung und lnfragestellung bisheriger Bewußtseinspositionen erlebt. Es kommt nun darauf an,
die folgende Handlungsmöglichkeit (im Sinne der, .dosierten Diskrepanz" bei Heckhausen)
so zu dimensionieren, daß eine teilweise Oberwindung oder ein bewußter Umgang mit dem
analysierten Widerspruch möglich wird, da sonst Motivationsverluste und Resignation als
unerwünschte Folge und Behinderung des Lernprozesses entsründen.

7 Vgl. auch: Wildt/Gehrmann/Bruhn, Aktionsforschung als hochschuldidaktische
Forschungsstrategie, in: Haag et al., Aktionsforschung, München 1972.

8 Ein zusätzliches, reizvolles Erlebnis hat der Student bei der Einweisung durch den
zuständigen Stationsarzt. So wurden einige Studenten dazu überredet, sich mit einem wei-
ßen Kittel verkleidet als "junge Kollegen" vorstellen zu lassen, oder aber es wurde im Hin-
tergrund geraunt: "Die müssen jetzt den Mist machen, den wir damals noch nicht hat-
ten".

9 Wir benutzen hierzu ein von uns erstelltes, noch unveröffentlichtes Manuskript, er-
gänzend wird empfohlen: Friczewski, F. und Thorbecke, R., Arbeitssituationen und koro-
nare Herzkrankheiten, in Lohnarbeit, Staat, Gesundheitswesen, Argument-Sonderband 12,
Berlin/West 1976; und auch: Schäfer, H., Die Hierarchie der Risikofaktoren, in: MMG 1
(1976).

10 Als Basislekrüre verwenden wir verschiedene Kapitel des Lehrbuches von Geißler,
B. und Thoma, P., Medizinsoziologie, Frankfurt/Main 1975.
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