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Ebd., S. 39. Der BMFT-Leistungsplan "Forschung und Entwick-
lung im Dienste der Gesundheit" für die Planperiode 1978-1982
(Bonn 1978) hat, in typischer Verschleierungsmanier, eine
andere Gliederung gewählt, in der "Strukturforschung" nicht
mehr eigens erscheint, sondern in andersartigen Teilprogarn-
men "untertaucht." Diese Tatsache macht eine Finanzistatisti-
sehe Validierung meiner These unmöç'lich. Es sei aber wenigstens
ein Indiz erwähnt: Wenn man die Projektförderung zugrundelegt
(die Zurechnung der sog. institutionellen Förderung zu einzelnen
Politikprogrammen ist ohnehin problematisch), so entfällt der
absolut größte Förderbetrag im Planjahr 1979 auf die "Ent-
wicklung von Technologien zur Verminderung der Patienten
belastung und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen- (Aktivität 06.02.02). Hierin äußert sich
deutlich der finanzpolitische Entlastungsversuch. (Abgesehen
davon könnte diese Förderung von Technologie natürlich auch
subventionspolitisch interpretiert werden, worauf ich aber
hier nicht abstelle.)
H. Schmidt, Beitrag zur Konsolidierung der Kosten im Gesund-
heitswesen, in: Bulletin des BPA 1977, S. 679ff. (681). Zum
Funktionieren der Konzertierten Aktion siehe etwa SZ v.
16.3.79, S. 25 sowie v. 4.3.80, S. 17.
Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Schluß-
gutachten, Ms. 1976, Kapitel XI, Tz. 55. Siehe auch Schmidt,
aaO (Anrn 9).
Schmidt, aaO (Anm. 9), S. 680.
Vg!. G. Hartkopf. Möglichkeiten und Grenzen der Umweltpoli-
tik , in: Bulletin des BPA 1979, S. 309ff.
H. Ehrenberg, Zwischen Wünschbarem und Finanzierbarem, in:
Das Parlament v. 21.4.1979, S. 1.
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Rainer Hohlfeld und Ernst von Kardorff: Gesundheitsforschung -
Reform oder Legitimation? Ein Protokoll

Vorwort

Als Diskussionsgrundlage hatten wir für die Teilnehmer ein Struk-
turierungspapier vorbereitet, das vier Themenkomplexe umfasste:

I. Strategien staatlicher Forschungspolitik im Gesundheitswesen
II. Institutionelle Randbedingungen fiir die Forschung im Gesund-

heitswesen
III. Strukturanlayse und Kritik staatlicher Forschungsprogramme

im Gesundheitswesen
IV. Institutionelle und organisatorische Perspektiven einer kriti-

schen Gesundheitsforschung
Bei der Darstellung haben wir uns an diesen analytischen Rahmen

gehalten, in den wir die einzelnen Argumente der Diskussion ein-
bezogen haben.

ARGUMENT-SONDERBAND AS 48 ©



158 V: Forschungspolitik

Einleitung: Ziele und Fragestellungen

Ziel der Arbeitsgruppe sollte eine erste Analyse und Einschätzung
der staatlichen Forschungspolitik im Gesundheitswesen sein. Wir
wollten dabei der Frage nachgehen, in welchem Masse aufgrund re-
formpolitischer Ansätze Handlungsspielräume für demokratische
Reformen, d.h. politische Ziele, die durch öffentliche und nicht-
private Interessen bestimmt werden, in diesen Programmen identifi-
ziert werden können. Auf diesem Hintergrund sollten sich Optionen
für Ziele, Inhalte und Organisationsformen einer demokratisch
orientierten Gesundheitsforschung entwickeln lassen.

An diese Überlegungen liessen sich u.a. folgende Fragestellungen
anschliessen, die in den einzelnen Gliederungspunkten unter unter-
schiedlichen Perspektiven immer wieder aufgegriffen werden.
1. Bedeutung der Forschung für die Gesundheitspolitik (Transfer;
Chancen der politischen und sachlichen Durchsetzbarkeit; Qualität
der Forschung in Relation zu den angetrebten Zielen)
2. Was bedeutet die staatliche Förderung flir die Gesundheitsfor-
schung selbst (für ihre institutionellen Bedingungen wie für ihre
inhaltlichen Konzeptionen, Paradigmata usw.)?
3. Was bedeutet die Gesundheitsforschung für die Gesundheitstor-
scher, die sich gesellschaftskritisch verstehen? Hier ist die Selbstre-
flexion der Gesundheitsforscher angesprochen.
4. Wie verändert - wenn überhaupt - die Forschung den Prozess
der politischen Entscheidungsfindung? In diesem Zusammenhang
wird die grundlegende Frage nach Zielen und Einflußmöglichkeiten
einer kritischen Wissenschaftspolitik relevant.
5. Wie muss eine Gesundheitsforschung von ihrer Organisation, wie
von ihren Konzpten her beschaffen sein, damit sie einen realen Bei-
trag zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, der von
den Bedürfnissen der Betroffenen ausgeht.leisten kann?

Hinter diesen Fragestellungen kommt auch eine dem traditionel-
len Autonomieverständnis von Wissenschaft entgegengesetzte Posi-
tion einer inhaltlich politisierten Wissenschaft, d.h. die Methoden
und Gegenstände der Forschung selbst unter gesellschaftlichen
Bedingungen und Zielsetzungen aufgreifenden Wissenschaft, zum
Ausdruck.

I. Staatliche Forschungspolitik im Gesundheitswesen der BRD

Die Diskussion sollte zeigen, welcher politische Stellenwert dem
staatlichen Engagement in der Gesundheitsforschung und in der
Gesundheitspolitik zukomme: ob es sich
- um eine gegenüber privater und partikularer Interessenverfolgung
demokratischere Gestaltung des Gesundheitswesens,
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V B: Kritik der Forschungsprogramme 159
- um Versuche des Staates, sich möglichst durch die Strategie einer
Reorganisation des privaten und halbstaatlichen Versorgungsbereichs
gesundheits- und sozialpolitischen Forderungen zu entziehen oder
- um eine staatlich vermittelte Durchsetzung von Kapitel- (vor allem
Pharma- und medizinisch-technische Industrie) und ständischen In-
teressen
handele.

In diesen allgemeinen Rahmen war die Frage nach der Rolle der
Forschungspolitik im Gesundheitswesen eingebettet: wer macht
mit welchen Interessen Gesundheitspolitik durch/mit Forschungs-
politik? Welchen Stellenwert nimmt die Förderung der Forschungs-
politik in Bezug auf eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung ein?

Der These, daß der Staat im Spätkapitalismus zunehmend in
Bereiche interveniere, die bislang einer "privaten Politik" (Verbände,
Interessengruppen, Kartelle) und einer quasi naturwüchsigen gesell-
schaftlichen Entwicklung überlassen waren, und in der Folge
dadurch immer mehr gesellschaftliche Subsysteme institutionell
und inhaltlich in Politikprozesse einbezogen worden seien, wurde -
zumindest für den Gesundheitsbereich - die empirisch untermauerte
Beobachtung entgegengehalten, daß der Staat an der Gesundheits-
politik bisher noch kaum beteiligt sei; mit dem Programm "For-
schung und Entwicklung im Dienste der Gesundheit" scheine sich
hier ein Wandel anzukündigen. In diesem Zusammenhang wurde
auch auf die Politikschwäche des Bundesministeriums fiir Jugend
Familie und Gesundheit (BMJFG) und des Bundesgesundheitsamtes
(BGA) verwiesen. Inwieweit die Forschungsprogramme ein aktives
Engagement des Staates in der Zukunkt in Bereichen des Gesund-
heitswesens erwarten ließen, blieb dabei noch offen. Volker Ronge
versuchte in seinem Referat mit einer Analyse der staatlichen Hand-
lungsstrategien darauf eine Antwort zu geben.

Die von Ronge formulierte Selbstregulierungsthese (vgl, Ronge,
in diesem Band) wurde in der Diskussion in bezug auf das Gesund-
heitswesen relativiert. So wurde etwa die "konzertierte Aktion" im
Gesundheitswesen als Beispiel für ein staatliches Engagement ange-
führt; dort, so wurde argumentiert, zeige sich der zentralistische
Zugriff des Staates im Interesse der großen Konzerne (als der eigent-
lichen Kostenverursacher). Nur auf dem Hintergrund einer Klärung
des realen Interessenfeldes, das hinter den staatlichen Bemühungen
sichtbar werde, könne Ausmaß und Richtung der regulierenden Ein-
griffe bestimmt werden. Die konzertierte Aktion habe hier klar ge-
zeigt, daß ihre Funktion in der Durchsetzung durchgreifender
Sparmaßnahmen auf Kosten der Sozialversicherten bestehe, daß die
staatliche Planung also gezielt und immer umfassender als Instrument
zur Realisierung von mächtigen Partikularinteressen eingesetzt wer-
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160 V: Forschungspolitik

de. Dieser Analyse wurde entgegenehalten, daß Planung kein spezi-
fisches Charakteristikum westkapitalistischer Gesellschaften sei.
Eine zunehmende staatliche Planung lasse sich darüberhinaus auch
empirisch nicht nachweisen. Am Beispiel der "konzertierten Aktion"
im Gesundheitswesen werde auch nicht so sehr staatliche Eigenak-
tivität sichtbar, als vielmehr der Versuch der Funhtionalisierung der
Partikularinteressen der beteiligten Gruppen. Darin drücke sich die
schon erwähnte Tendenz zur Zentrierung staatlichen HandeIns auf
Strukturpolitik aus. Dem widerspreche auch die Dreiteilung im
Forschungs- und Entwicklungsprogramm (Gesundheits-, Krankheits-,
Strukturforschung) nicht, da weder die Kosten nach den drei Berei-
chen aufgeschlüsselt seien, noch sich der Wirkungsgrad der Maßnah-
men in den drei Bereichen anhand der Forschungskosten ermitteln
lasse.

Die Selbstregulationsthese erscheint trotzdem im Gesundheits-
bereich gebrochen. Es zeige sich an vielen Beispielen, daß es gegen-
läufige Tendenzen gebe, so daß man von einer Doppelstruktur
(planende Eingriffe und staatliche Versuche zu einer Reorganisation
des privaten Sektors) sprechen könne. Dabei muß auch berücksich-
tigt werden, daß es in vielen Fällen gesetzgeberischer Aktivität im
Bereich des Gesundheitswesens nurum das staatliche Nachvollziehen
bereits praktisch zwischen den Interessengruppen ausgehandelter
Veränderungen geht. Das berührt die Selbstregulationshypothese
insofern als der Staat auf die Resultate der 'privaten Politik' (Ver-
bände, Standesorganisationen, etc.) oft nur mit geringem Spielraum
reagieren kann, wenn er nicht durch grundlegende Strukturver-
änderungen heilige Kühe, wie z.B. die Niederlassungsfreiheit der
Ärzte, das Sicherstellungsmonopol u.a., schlachten will. Auf diesem
Hintergrund gewinnt die Selbstregulationsthese an Plausibilität, da
der Staat den mit solchen Eingriffen verbundenen politischen, finan-
ziellen und sozialen Folgelasten entgehen will. Unter dieser Perspek-
tive erscheint auch die intensive Förderung der Gesundheitsforschung
in einem anderen Licht: das Verhältnis von Gesundheitspolitik und
Forschungspolitik wird nun teilweise als substitutiv interpretierbar.
Letztere scheine zunehmen die Defizite der Gesundheitspolitik zu-
decken zu müssen; so wird sie tendenziell zum Ersatz für eine fehl-
ende bzw. unzureichend inhaltlich bestimmte Gesundheitspolitik.
Diese Überbetonung der Forschung erscheint dabei selbst als Ergeb-
nis innerstaatlicher Legitimationsprobleme. Damit taucht die Frage
auf, ob und wieweit es - vermittelt über die Programmflut - tat-
sächlich zu einer durch Forschung initiierten Strukturveränderung
im Gesundheitswesen kommen kann und über welche wissenschafts-
politisch begründ baren Strategien an welchen Ansatzpunkten und
mit welchen Inhalten realistische Chancen zu einer Reform beste-
hen. Dazu bedarf es zunächst einer Analyse der institutionellen
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V B: Kritik der Forschungsprogramme 161
Rahmendebingungen unter denen sich Gesundheitspolitik und -
forschung vollziehen.

II. Institutionelle Rahmenbdingungen fiir die Forschung im Gesund-
heitswesen

1. Zeitgeschicli tlicher Ausgangspunk t

In der BRD existiert keine verantwortliche Instanz für eine Ge-
sundheitsplanung zum Wohl der Gesamtbevölkerung. Die Entwick-
lung des Gesundheitswesens liegt in den Händen einer Vielzahl von
staatlichen, halbstaatlichen und privaten Institutionen, die sich z.T.
heftig bekämpfen und gegebenenfalls zur Durchsetzung von Parti-
kularinteressen die merkwürdigsten Koalitionen eingehen; der Leid-
tragende dieser Entwicklung ist letztendlich der Patient und - last
not least - der Steuerzahler und der Sozial- und Krankenversicherte.

2. Die gegenwärtige Situation der Forschung im Gesundheitsbereich

a) Die Gesundheitspolitik in der BRD geht an vielen Sachproblemen
vorbei. Sie hat sich bisher weitgehend in unfruchtbaren Ideologie.
Diskussionen einerseits und Finanzakrobatik andererseits erschöpft:
- Die Diskussion der ökonomischen Interessen hat sich bisher vor
allem an dem gesamtwirtschaftlich gesehen nicht zentralen Posten
der Honorarforderungen der Ärzte festgemacht, anstatt an den
Folgen systematischer Fehler der Ärzte, z.B. dem Anstieg der
Pharmakosten, anzusetzen;
- Renten- und Unfallversicherung sind nicht vorwiegend unter dem
Aspekt ihre Verhältnisses zum Staatshaushalt, sondern unter dem
Aspekt "Verursacherprinzip" versus "Solidaritätsprinzip" zu dis-
kutieren:
- Gesundheitspolitik ist bisher nicht systematisch in die Sozialpolitik
einbezogen worden;
- Das Verhältnis der RVO·Bestimmungen zur Rechtsprechungs-
praxis muß thematisiert werden;
- Kostenproblematik als Folge einer möglichen Auflösung des
medizinischen Krankheitsmodells ist bisher kaum diskutiert worden;
- Verkehrs- und Umweltprobleme sind bisher noch kaum unter ge·
sundheitspolitischen Aspekten aufgenommen worden.
b) Die organisierte Ärzteschaft hat ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung, gemessen an ihrem ethischen Anspruch, ihrer Fachkompetenz
und ihrer politischen Machtstellung nurunzureichen wahrgenommen:
- nachdem inzwischen 60% der Ärzte eine Facharztausbildung
haben, erfüllen sie immer weniger die versorgungsrelevante Haus-
arzt funktion;
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162 V: Forschungspolitik

- die Ärzteschaft tritt zwar sehr effektiv als pressure-group auf, ver-
folgt aber keine erkennbare Sozialpolitikstrategie;
- Aus- und Weiterbildung werden nur sehr unzureichend betrieben.
c) Interessen-, Berufs- und Verbandspolitik verhindert die einver-
nehmliche Artikulation gesundheitspolitischer Forderungen. Als
ein besonders markantes Beispiel kann hier die Auseinandersetzung
um das geplante Gesetz zur Schaffung des nicht-ärztlichen Psycho-
therapeuten gelten.

3. Die Organisation der Forschungspolitik im Gesundheitswesen

Die de-jure und de-facto Ressortgliederung des Bundes hat lange
Zeit eine problembezogene Programmplanung und Forschungsfinan-
zierung im Gesundheitsbereich verhindert. Bei einer empirischen
Analyse der Gesundheitsplanung ist davon auszugehen, daß es kein
eigentliches Gesundheitsministerium gibt, da die Verantwortung für
die Mittelvergabe im Gesundheitsbereich nicht beim BMIFG liegt.
Bei der Verteilung von Haushaltsmitteln für die Forschung dominiert
z.B. das BMFT, dessen Prioritäten nicht im Gesundheitsbereich lie-
gen (Datenverarbeitung, Kemtechnologie, etc.); in Fragen der arbeits-
platz bezogenen Gesundheitspolitik und Gesundheitsforschung sowie
im Bereich der Versorgungspolitik ist die Abteilung V. im Bundes-
arbeitsministerium die entscheidende Instanz. An dieser Ressort-
aufsplitterung zeigen sich auch die Folgen der praktisch ungeklärten
Frage, ob Gesundheitspolitik als Teil der Sozialpolitik gelten oder
überhaupt als eigenes Ressort bestehen sollte. Ein resultat der zer-
splitterten Ressortforschung ist, daß sich im Vakuum zwischen
administrativer Inkompetenz und akademischem Spezialistentum
eine Gruppe von wissenschaftlichen Grenzgängern etabliert hat, die
angesichts des Kompetenzgerangels der Politik eine besonders große
Chance des Einflusses auf die Forschungspolitik haben, indem sie
Projektmittel untereinander aufteilen, in informellen Vorgesprächen
ihre Domänen sichern, spezifische Instituts- und sonstige Partiku-
larinteressen vertreten, Zieldefinitionen nach politischen Konjunk-
turen und wissenschaftlichen Moden vorgeben usw. Die Tendenz
der Gesundheitsadministration Spezialisten statt Verwaltungsgene-
ralisten in die Forschungsplanung zu berufen, verstärkt diese Ent-
wicklung, die zu einer einseitigen Durchsetzung von Fachegoismen
führt.

Als ein zusammenfassendes Ergebnis aus der Analyse der insti-
tutionellen Rahmenbedingungen der Gesundheitsforschung läßt
sich folgendes formulieren:
- Wesentliche Probleme im Gesundheitswesen sind Ergebnis von In-
formationsmängeln der beteiligten Interessengruppen und Instanzen.
- Ein weiterer struktureller Mangel liegt in den unterschiedlichen
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Zuständigkeiten und langen Planungszeiträumen, denen die aktuel-
len Entwicklungen davonlaufen.
- Durch eine wenig praxisbezogene, unkoordinierte und wenig inter-
diziplinäre Forschung, sowie durch eine wenig versorgungsbezogene
Forschung sind bei einigen Projekten erhebliche Fehlinvestitionen
entstanden.
- An vielen Beispielen läßt sich deutlich sehen, daß es keine insti-
tutionellen Mittel zur Behebung einer fehlgesteuerten Forschungs-
entwicklung gibt.

Bei den überlegungen zu einer Planung der Gesundheitsforschung
muß deshalb auch immer bedacht werden, daß die strukturelle Ahn-
lichkeit administrativer Rationalität einerseits und technologischer
Rationalität (Effizienz) andererseits zur Selektion bestimmter
Fragestellungen und zu einer einseitigen Kumulation technokrati-
scher Lösungsvorschläge beitragen kann. Dabei zeigt sich, wie sehr
gerade die technokratische Medizinauffassung mit den Steuerungs-
und Kontrollinteressen der Administration verzahnt ist und in einem.
Prozeß wechselseitiger Verstärkung gesundheitspolitische Zielsetz-
ungen zunehmend zu beeinflussen tendiert.

III. Strukturanalyse und Kritik staatlicher Forschungsprogramme
im Gesundheitswesen

Im Folgenden haben wir versucht, die unterschiedlichen Einschätz-
ungen der staatlichen Forschungsprogramme und bereits laufender
Projekte im Gesundheitswesen auf dem Hintergrund unserer Beur-
teilungsdimension "Veränderung(Reform)" vs. "Krisenmanagement
(Reaktive und regulative Strategien)" darzustellen. Um einzelne
Aspekte der Forschungsprogramme entweder der Veränderungs-
persektive oder dem Krisenmanagement zuordnen zu können,
haben wir uns an folgenden Kriterien orientiert:

Veriinderungsperspektiue
- zielgruppenspezifische Maß- vs.
nahmen
- vorrangige Entwicklung prä- vs.
ventiver Strategien
- neue Strukturen für neue vs.
Aufgaben

- kausale Modelle vs.
- umwelt- und milieubezogene vs.
Ansätze

Krisenmanagement
unspezifisehe Maßnahmen
(Gießkannenprinzip)
vorrangiger Ausbau kurativer
und rehabilitativer Strategien
Nichtantasten der bestehen-
den Strukturen und Versuche
ihrer Einbindung in neue
Aufgaben
symptomorientierte Modelle
individuumszentrierte
Ansätze

Um die Qualität staatlicher Interventionen in den Forschungsbereich
in ihren Auswirkungen auf tatsächliche Verbesserungen im Gesund-
heitswesen untersuchen zu können, haben wir uns zwei sowohl von
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der Entstehung, der Zielsetzung, dem Umfang und der Art staatlicher
Intervention, sowie den absehbaren Folgen für die Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung her unterschiedliche Projekte herausgegrif-
fen: die "Psychiatrieenquête" und das Programm "Forschung und
Entwicklung im Dienste der Gesundheit."

Da die Psychiatriereform (über die Erstellung der Enquete 1969-
1975 bis zur Stellungnahme der Bundesregierung im Februar 1979)
zu einem zumindest administrativen Abschluß der Planung gelangt
ist, läßt sich hier besonders gut der Prozeß der politischen Transfor-
mation wissenschaftlich begründeter Reformvorschläge im Verlauf
der politischen Konjunkturen der Reform, der Einfluß einzelner
Interessengruppen und die administrative Umformung studieren,
während sich das Programm "Forschung und Entwicklung" beson-
ders gut zur Extrapolation der Intentionen und Trends der allge-
meinen sozial- und gesundheitspolitischen Strategien eignet.

a) Die Psychiatrieenquête

Die Psychiatrieenquête stammt aus einer Zeit als die Forschungsrolle
des Staates noch wenig diskutiert war und die systematische Nutzung
wissenschaftlicher Forschung für Prozesse der Politikberatung in
der BRD noch in den Anfängen steckte.

Unter forschungspolitischen Gesichtspunkten repräsentiert sie ein
Modell wissenschaftlicher Politikberatung. das auf Initiative einer
empörten und engagierten Laienöffentlichkeit, einer von den Zu-
ständen, den Arbeitsmöglichkeiten und den Versorgungsleistungen
der Psychiatrie negativ betroffenen Gruppe von Professionellen und
einer über den internationalen Rückstand der deutschen Psychiatrie
besorgten Gruppe von Wissenschaftlern zustandegekommen ist.
Dem Engagement einiger Politiker und Interessengruppen ist es in
der Phase der Reformeuphorie der sozialliberalen Koalition 1969-
1971 gelungen, die Enquête über die Lage der Psychiatrie als Vor-
aussetzung fiir einen Reformprozeß anzuregen. Die Bundesregierung
reagierte auf diesen Druck der politischen öffentlichkeit und von
einem Teil der sozialpsychiatrisch engagierten Community; begün-
stigt wurde diese Entwicklung durch einen leicht herstellbaren
Konsensus aller an der psychiatrischen Versorgung beteiligten
Gruppen angesichts der so offensichtlich desolaten Versorgungs-
lage im Psychiatriebereich (überalterte und überfüllte Kliniken,
Fehlen ambulanter, präventiver und rehabilitativer, sowie kom-
plementärer Diense, etc.).

Die Intention der Psychiatrieenquête läßt sich neben der umfas-
senden Bestandsaufnahme der psychiatrischen und psychothera-
peutisch-psychosomatischen Versorgung durch die Ausarbeitung
von Empfehlungen zur Verbesserung der psychiatrischen Versor-
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gung beschreiben. Ihre Kernaussagen lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

Vorschläge zur Humanisierung der psychiatrischen Großkliniken,
Verkleinerung dieser Einrichtungen, Aufbau psychiatrischer
Abteilungen und Fachambulanzen an Allgemeinkrankenhäusern,
Einrichtung von Tages- und Nachtkliniken, Ausbau rehabilitati-
ver Einrichtungen, Schaffung einer ambulanten Versorgung.
Als eine übergreifende Perspektive der psychiatrischen Versor-

gung wurden die Prinzipien einer gemeindenahen und bedarfsdeck-
enden Versorgung formuliert (Ausbau komplementärer Dienste,
Aufbau von leicht erreichbaren sozialpsychiatrischen Diensten,
von psychozoialen KontaktsteIlen) und Modelle zur Koordination
der Versorgung vorgeschlagen. Daneben wurde eine Verbesserung
der rechtlichen Lage der psychisch Kranken gefordert (z.B. Gleich-
stellung psychisch Kranker mit somatisch Kranken).

Obwohl die Psychiatrieenquête ihrem Charakter nach im Unter-
schied zum Programm "Forschung und Entwicklung im Dienste der
Gesundheit" kein spezifisches Forschungsprogramm darstellt finden
sich auch einige Aussagen zur Forschung. Sie beschränken sich
jedoch vorwiegend auf Probleme der Forschungsorganisation (In-
terdisziplinarität, Nachwuchsförderung, Mittelerhöhung und Koor-
dination der Forschung). Daneben werden einige inhaltliche
Schwerpunkte künftiger Forschung benannt (Stärkung der ange-
wandten Forschung, verstärkte Versorgungsforschung. d.h. vor allem
Epidemiologie, gezielte Effizienzforschung, d.h. hier Therapiefor-
schung und Evaluation von institutionellen Versorgungsaiternativen),
die die Chance zu einer Veränderung des bestehenden Forschungs-
feldes und des Versorgungsbereiches selbst bieten. Bevor man hier
jedoch zu solchen Einschätzungen gelangt, muß man den weiteren
politischen Verlauf der rhetorisch so betitelten Psychiatriereform
verfolgen. Anders als das Programm "Forschung und Entwicklung
im Dienste der Gesundheit" ist die Enquête nicht mit einem Pla-
nungsinstrument oder gar mit einem Aktionsprogramm zu verwechs-
eln. Trotzdem haben seit dem Abschlußbericht der Enquêtekom-
mission fast alle Bundesländer - in deren Kompetenz die Psychiatrie
fällt - eigene Psychiatriepläne entwickelt und eine Reihe von
Umorganisationen vor allem auf der Ebenevon neuenRessortgliederun-
gen, rechtlichen und institutionellen Ergänzungen (z.B. Unterbrin-
gungsgesetze) vorgenommen bzw. eingeleitet. Die Bundesregierung
hat einige Modellvorhaben gefördert und eine Planungsstudie über
die Höhe der bei einer Reform nach den Enquète Vorstellungen zu
erwartenden Kosten erstellen lassen. Von einer eigens dafür geschaf-
fenen Bund-Länder-Kommission sind Empfehlungen zur Verwirk-
lichung der Reform ausgesprochen worden; an diesen Empfehlungen
waren auch die verschiedenen Verbände (ärztliche Standesorganise-
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tionen, Therapieverbände und ganz maßgeblich die großen Träger
der freien Wohlfahrtspflege) beteiligt. Den vorläufigen Abschluß
des administrativen Planungsprozesses der Psychiatriereform bildet
die "Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachver-
ständigenkommission über die Lage der Psychiatrie und der psycho-
therapeutisch-psychosomatischen Versorgung" vom 13.2.79. Mit
dieser Stellungnahme, die auf einem mit den Ländern einerseits
und den Verbänden andererseits vorab ausgehandelten Kompromiß
beruht und die Politikschwäche des BMJFG deutlich zeigt, wird zur
amtlich verkündeten Gewißheit, was die vorläufige Bemerkung der
Bundesregierung unter dem Abschlußbericht der Sachverständigen-
kommission im Jahre 1975 erahnen ließ: daß die Bundesregierung
die Studie begrüße (im Grundsatz!), aber der Durchführung der dort
vorgeschlagenen Reformvorhaben skeptisch gegenüberstehe, da die
Kosten zu hoch angesetzt seien, die Reform nur in sehr langfristi-
gen Zeiträumen realisierbar sei, und schließlich eine bedarfsgerechte
Versorgung wie sie in dem Bericht gefordert ist, politisch nicht zu
verwirklichen sei (vor allem, was Ausdehnung von Gruppen von
Anspruchsberechtigten angehe).

An der regierungsamtlichen Stellungnahme wird deutlich, von
welchen Parametern die konkrete Durchsetzung der Reform bestimmt
wird und welche legitmatorische Rolle die wissenschaftliche Enquête
bei der politischen Umsetzung letztlich spielt (vgl. die These von
Ronge in diesem Band). Hier zeigt sich auch eine Parallellität zu
dem 'magischen' Kriteriumsviereck des Programms "Forschung und
Entwicklung im Dienste der Gesundheit": Leistungsfähigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und - als erfahrungsgemäß politisch
variabelste Größe - Bedarfsgerechtigkeit.

Im einzelnen lassen sich Anzeichen füreine Inaktivität des Staates
im Reformbereich, und auf Länderebene Tendenzen des Abschiebens
von Versorgungsaufgaben (z.B. an die großen Wohlfahrtsverbände;
Stichwort: Privatisierung) konstatieren, sowie Versuche der Reor-
ganisation der vorherrschenden Versorgungsstrukturen und ihre
Ausrichtung auf neue Aufgaben und eine Tendenz zur Abwälzung
von Versorgungsansprüchen auf die Versicherten erkennen und an
folgenden Punkten der "Stellungnahme" ablessen:
(a) Festhalten am somatischen Krankheitsbegriff für psychische
Störungen, das hat zwei Folgen:
- Beibehaltung der Medizinerdominanz
- Abwehr berechtiger Versorgungsansprücheseelich Leidender sofern
ihr Zustand nicht unter das Etikett 'Krankheit' im Sinne der RVO
fällt.
(b) Der niedergelassenen Nervenarzt wird als gemeindenaheste In-
stitution zur Leitprofession für die psychosoziale Versorgung erklärt.
Hier bleibt das Privileg der freien Niederlassung unangetastet,
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obwohl einige Studien gezeigt haben, daß eine bestimmte Gruppe
psychisch Hilfsbedürftiger, vor allem Unterschicht-patienten, nicht
von den niedergelassenen Nervenärzten versorgt werden. Die Mö-
glichkeiten einer öffentlichen ambulanten Versorgung, die nicht
individuumsbezogen, sondern milieuorientiert ist, die nicht reaktiv
vorgeht, sondern sich um primäre Prävention bemüht, wurden in
der Psychiatrie-'reform' politisch verschenkt.
(c) Schwerpunkte der Forschungsförderung in der "Stellungnahme":
- Entwicklung von diagnostischen Instrumenten, um die Klienten
differenzierten treatments zuweisen zu können; hier zeigt sich das
Konzpet einer institutionenorientierten Forschung, die nicht den
Betroffenen, sondern seine möglichst eindeutige Zuordnungsmöglich-
keit für Prozeduren Krisenmanagements in den Mittelpunkt stellt.
- Prospektive Studien über den Langzeitverlauf von psychischen
Krankheiten; diese Forschung wird eindeutig von der traditionellen
psychiatrischen Community gestützt; sie konzentriert sich einseitig
auf die psychiatrische Vorstellung von angeborenen psychischen
Krankheiten, die in Verläufen, Phasen, Schüben auftreten. Für die
praktische Umsetzung kann dies die Entwicklung von billigen und
effektiven Institutionen bedeuten, die die Krankheitskarrieren
"begleiten" .
Zusammenfassend ergibt sich folgendes eher desillusionierende Bild:
(1) Die forschungspolitisch wichtigste Hypothese, die sich aus den
politischen Folgen der Psychiatrieenquête ergibt, besagt, daß der
sozialpsychiatrische Reformdiskurs (die von Praktikern und Wis-
senschaftlern entwickelten, z.T. an ausländischen Erfahrungen ge-
wonnenen Reformvorschläge zur Verbesserung der Versorgung)
im Verlauf der praktischen Umsetzung in einen administrativen
Diskurs zur effektiven und ökonomischen Krisenbewältigung im
Psychiatriebereich transformiert worden ist. Diese Transformation,
bei der sich die Empfehlungen z.T. in ihr Gegenteil verkehrt bzw.
ihren Reformgehalt verloren haben, macht eine erneute Diskussion
über die(wissenschafts-)politische Rolle wissenschaftlicher En-
qu~ten nötig (v.a. hinsichtlich der Zusammensetzung der Gutachter
und bezüglich der Zielperspektiven wissenschaftlicher Politikbera-
tung, vg. Teil IV.).
(2) Trotz vieler Aktivitäten, die durch die Enquete angeregt wurden
- besonders auf kommunaler Ebene - ist die Qualität dieser Ver-
änderungen eher im Sinne einer Umorganisation ausgefallen;
(3) Die Reform wird ohne die Betroffenen durchgeführt; das zeigt
sich u.a. an der klaren Expertenorientiertheit, dem übergewicht
der Mediziner und vor allem der etablierten Hochschulpsychiatrie;
in den meisten Fällen werden noch nicht einmal Berufspraktiker,
die die Reform tragen sollen in die Planungsprozesse einbezogen,
von Klienten und interessierten Laien einmal ganz zu schweigen.
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-(4) Effizienz- und kostenorientierte Zielkriterien im Sinne einer
Minimalbedarfsdeckung überlagern und verdrängen die wissenschafts-
politischen Reformvorstellungen. Diese Kritik zielt nicht auf eine
Ablehnung einer kostenbewußten Planung, sondern auf die Kriterien,
die sich an administrativer Rationalität, quantitativen Erfolgsmaß-
stäben und reaktiven Strategien ausrichten, statt sich auf eine
primäre Prävention im unmittelbaren sozialen Umfeld zu konzen-
trieren.

b) Das Programm der Bundesregierung zur Förderung von Forschung
und Entwicklung im Dienste der Gesundheit 1978-1981

Das 1979 veröffentlichete Programm der Bundesregierung passt in
eine Reihe von Forschungsprogrammen der sozialliberalen Koali-
tion (Umweltbundesprogramm, Humanisierung der Arbeitswelt).
In diesem Forschungsprogramm werden die forschungspolitischen
Aktivitäten von drei Ministerien über alls Ressortgrenzen hinweg
zusammengefaßt. Es ist ein Programm "von oben" unter der Feder-
führung eines starken Ministeriums: des Bundesministeriums für
Forschung und Technologie (BMFT).

Das Programm ist ein reines Forschungs- und Entwicklungspro-
gramm; es ist nicht eingebettet in ein gesundheitspolitisches Maß-
nahmeprogramm. Es ist ein Wissenschafts- und Technologieplan für
das Gesundheitswesen. Es soll den Forschungsbereich abdecken,
der von den anderen öffentlichen Forschungsorganisationen wie
Max-Planck-Gesellschaft und Deutsche Forschungsgemeinschaft -
den Organisationen der Grundlagenforschung - nicht abgedeckt
wird. Das Programm soll vornehmlich den Transfer des Wissens aus
den Disziplinen der Grundlagenforschung in die Praxisbereiche för-
dern. Es wird als ein Instrument verstanden, welches die bei gesund-
heitspolitischen Problemen auftauchenden Wissenslücken mit Hilfe
von Forschung und Technologie schließen soll.
1. Die Programminhalte

Das Programm ist unterteilt in die Bereiche Gesundheitsforschung
(allgemeine Gesundheitssicherung und Prävention), Krankheits-
forschung (Erforschung des Gesamtverlaufs von Krankheiten von
der Entstehung bis zur Rehabilitation, vor allem der modemen
Massenerkrankungen) und die Erforschung des Gesundheitssystems
(Strukturforschung, Bedingungen für strukturelle Verbesserungen
des Gesundheitswesens).

Der Gesundheitsforschung wird ein besonderes Gewicht einger-
äumt. In ihr soll es hauptsächlich um Untersuchungen gehen, die
explizit von einer multikausalen Verursachung ausgehen und kumula-
tive Effekte und Risikofaktoren berücksichtigen, die bei einer gerin-
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gen Konzentration eine Langzeitwirkung entfalten können. Von
den Umweltfaktoren werden besonders die sozialen Faktoren des
Produktions- und Reproduktionsbereiches (Arbeit, Wohnverhält-
nisse, .Schule, Familie) unterstrichen, aber auch betont, daß das
Gesundheitsverhalten des Individuums maßgeblich an der Entste-
hung von Krankheiten beteiligt ist. Um die Risikofaktoren identi-
fizieren und in ihrer Wirkung analysieren zu können, müßten
jedoch erst einmal bessere Voraussetzungen in der Methodologie
der Umweltanalytik und Epidemiologie geschaffen werden.

Die Hauptziele des Programm bereichs Krankheitsforschung sind
die Erforschung der Phasen des Behandlungsverlaufes bei den wich-
tigsten Zivilisationskrankheiten, um auf dieser Basis sogenannte
Behandlungswegweiser von der Diagnose bis zur Rehabilitation aus-
arbeiten zu können. Die neu esten Forschungsergebnisse sollen zur
Ausarbeitung neuer Diagnose- und Therapietechnologien verwendet
werden, um damit den wissenschaftlichen Fortschritt so schnell wie
möglich an den Patienten zu bringen. Primärer Gesichtspunkt der
Gliederung der Programmziele in der Krankheitsforschung ist die
gesundheitspolitische Bedeutung von Krankheiten. Die Feststellung
der gesundheitspolitischen Bedeutung von Krankheiten für eine
bedarfsgerechte Prioritätensetzung in der Krankheitsforschung er-
folgt mit Hilfe von Krankheitsindikatoren wie Häufigkeit, Dauer
und Schwere der Krankheit, Frühmortalität und -invalidität und
der volkswirtschaftlichen Auswirkung von Behandlungskosten.

Im Bereich der Gesundheilssystemforschung werden Forschungs-
probleme identifiziert, die mit der Struktur des Gesundheitssystems
selbst zusammenhängen. Ziel dieser Forschung ist die Bestimmung
der für Versorgungslücken und Funktionsmängel des Gesundheits-
wesens verantwortlichen Faktoren und die Entwicklung von wissen-
schaftlich begründeten Lösungsansätzen zur Beseitigung dieser
Probleme. Als Ziele einer Gesundheitssystemforschung werden
genannt:
- Chancengleichheit: Hier geht es um das Problem der Herstellung
einer GIeichverteilung der Gesundheitsleistungen. Unabhängig von
Region, sozialer Gruppe, Arbeits- und Wohnbereich, Versicherungs-
träger und individuellem Verhalten soll jeder Bürger den chancen-
gleichen Zugang zu allen Angeboten unseres Gesundheitswesens
erhalten. Forschungsschwerpunkte sind dann hauptsächlich die
Untersuchung der Faktoren, die das Gesundheitsverhalten be-
stimmter Sozialgruppen gegenüber den Versorgungseinrichtungen
bestimmen.
- Leistungsfähigkeit: Hier sollen Probleme untersu.cht werden, die
mit der institutionellen und organisatorischen Struktur des Gesund-
heitswesens zusammenhängen. Es soll untersucht werden, wie
die rationelle interne Organisation von Gesundheitsdiensten und

ARGUMENT~ONDERBANDAS48©



170 V: Forschungspolitik

Krankenhäusern sowie die Kooperation zwischen verschiedenen
Gesundheitsberufen und Einrichtungen verbessert werden kann,
wie Effizienz von Prämien und Steuerungssystemen gesteigert wer-
den kann und wie der Behandlungsablauf koordiniert werden kann.
- Beâarfsgerechtigheit: Hier liegen die Probleme in überbedarfsge-
rechten Leistungen einerseits und in der Unterversorgung anderer-
seits. Die Forschung soll die Datenbasis fur Planungsinstrumente
liefern, mit deren Hilfe die Diskrepanz zwischen Versorgungsange-
bot und Bedarf verringert werden soll,
- Wirtschaftlichkeit: Hier soll untersucht werden, mit welchen
Prämien und Anreizen das wirtschaftliche Verhalten der Leistungs-
erbringer und -empfänger verbessert werden kann und wie eine
unrationelle Organisation und uneffektive Verwaltung durch Pla-
nung, Steuerung und Rationalisierung wirtschaftlicher gemacht
werden kann.
- Finanzierbarkeit: Hier liegt das Problem darin, daß sich der Kos-
tenanstieg im Gesundheitswesen disproportional zum Wachstum
des Volkseinkommens verhält. Hier sollen vor allen Dingen die Ver-
teilungsmuster der Kosten im Gesundheitswesen untersucht werden.

2. Die Transformation gesundheitspolitischer Ziele im Forschungs-
programm der Bundesregierung

Das Programm spiegelt in seinen drei Bereichen das ganze Spektrum
von reformpolitischen Ansätzen im Bereich der Prävention über
technokratische und damit BMFT·spezifische Ansätze in der Krank-
heitsforschung bis hin zu substitutiven legitimatorischen und
kriseninterventionistischen Strategien wider.

In den Zielen im Bereich der Gesundheitsforschung werden Mo-
delle der Entstehung von Krankheit zugrundegelegt, die die bisherige
einseitige medizinische Interpretation ausweiten. Konzepte, die die
Gesamtheit aller Faktoren bei der Krankheitsentstehung - also
auch soziale und psychische - berücksichtigen, werden anvisiert.
Schon im Programm selbst wird allerdings nicht verschwiegen, daß
die Ausgangslage fur eine solche Forschung - nämlich genügend
verläßliche Daten - desolat ist. Durch eine überwiegend kurative,
auf den einzelnen Patienten ausgerichtete Medizin ist der Blick auf
die Risikofaktoren und deren Zusammenwirkung verstellt worden.
In der Diskussion wurde deutlich herausgestellt, daß fur eine solche
Datenerhebung von biossen Korrelationsforschungen und zweitel-
haften Erklärungsmustem, wie z.B. Risikopersönlichkeiten abge-
gangen werden muß und epidemiologische Systematiken entwickelt
werden müssen. Notwendig ist eine lebensweltbezogene, qualitative
und interventionsbezogene Epidemiologie, die ihren Ausgang nicht
von Symptomklassifikationen nach medizinischen Krankheits-
modellen nimmt, sondern sich an komplexen Verursachungszusam-
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menhängen orientiert. Auch müssen die epidemiologischen Studien
stärker auf das Vorfeld und das Umfeld konzentriert werden in
dem Momente flir die Krankheitserklärung liegen. Die Frage der
Prävention ist nicht allein im Aufgabenbereich der medizinischen
Versorgung und bei den Ärzten angesiedelt. Präventive gesundheits-
politische Zielvorstellungen müssen auch in anderen sozialen
Bereichen Beachtung finden. Im Programm jedoch fehlt eine
Verbindung zur Sozialpolitik, das kurativ zentrierte Versorgungs-
monopol der niedergelassenen Ärzte wird nicht zum Thema.
Im Programm erfolgt eine starke Konzentration auf das Gesund-
heitsverhalten des Individuums und auf die sozialen Faktoren,
die dieses Verhalten bedingen.

In der Krankheitsforschung soll die Strategie verfolgt werden,
daß die Innovationen, Diagnose und Therapie auf einer theore-
tischen Basis erfolgen. Hier schlägt am stärksten die Technologie-
tradition des BMFT durch, obwohl im Programm rahmen selbst
vor einer übertechnisierung der Medizin gewarnt wird. Die Fixie-
rung auf rein theoretische und technologische Lösungen verstellt
den Blick fiir die institutionellen sozialen und psychischen Fak-
toren, die an der Krankheitsentstehung beteiligt sind.

In der Gesundheitssystemforschung liegen reformpolitische
Ansätze mit Veränderungspotentialen in der Herstellung der Chan-
cengleichheit und der Bedarfsgerechtigkeit der Versogungsstruktur.
Aber auch hier ist eine bestimmte Tendenz zu erkennen, das Indi-
viduum in seinem Verhalten für die Unausgeglichenheit verantwort-
lich zu machen. Neben der offensichtlichen Krisenintervention in
den Bereichen Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Finanzier-
barkeit soll die Forschung dazu dienen, die problematisch -da
ineffizient und unverhältnismäßig teuer gewordenen privaten Stra-
tegien der Versicherungs-und Versorgungsträger durch neue Anreiz-
systeme, Planung und Rationalisierung wieder ins Lot zu bringen.
Damit soll langfristig die gestörte Selbstregulation des Versorgungs-
systems wieder sichergestellt werden.

Auf der nächsten Ebene der Konkretisierung und Umsetzung
des Rahmenprogramms in Forschungsaktivitäten (Aktionsprogramm
und Projekte) wird über Prioritätensetzung und Ressourcenallokation
entschieden, welche Teile des Programms reine Rhetorik bleiben,
welche Bereiche realisiert werden, und wo die Deifizite liegen und
wie von da her die politische Funktion des Gesamtprogramms ein-
zuschätzen ist. Die These, daß das Programm im wesentlichen auf
die Gesundheitssystemforschung zugeschnitten ist und die anderen
Teile nur einen rein legitimatorischen Charakter haben (vgl. Teil I),
müßte über eine Analyse der einzelnen finanzierten Forschungs-
vorhaben und ihrer Zuordnung zu den Programmzielen abgesichert
werden. Neben methodischen Schwierigkeiten einer solchen Analyse
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ist das Programm noch nicht weit genug realisiert, um hier ein-
deutige Schlußfolgerungen ziehen bzw. Tendenzen erkennen zu
können.

Bei dem Schritt der Umsetzung der Programmziele in die Planung
und Durchführung von Projekten muß die im Programm intendierte
Forschung in die bestehende Forschungslandschaft integriert wer.
den. Dabei besteht das Problem darinj daß die verschiedenen wis-
senschaftlichen Fachgemeinschaften das Interesse haben, in diesen
Planungs- und Beratungsprozessen ihre eigenen Forschungsaktivitäten
(Hobby-horses) fortzuschreiben und sich nur an solchen Aktivitäten
zu beteiligen, die mi t ihren akademischen Karrieren vereinbar sind.
Aber nicht nur wissenschaftliche Fachgemeinschaften sind an diesen
Prozessen beteiligt. An dieser Nachtstelle zwischen Wissenschaft un
Politik bilden sich bestimmte "Hybridgemeinschaften" - eine aus
ministeriellen Experten, Wissenschaftsverwaltern und Wissen·
schaftseliten zusammengesetzte Wissenschaftslobby - die in einer
Grauzone nichtöffentlicher Diskurse über Problemdefinitionen und
Forschungsprogramme verhandeln (vgl. Teil II).

Für die Ausarbeitung kombinierter Behandlungsschemata und
flir den Transfer der Ergebnisse der Grundlagenforschung in die
klinische Praxis ist ein multidisziplinärer Typ von Forschung uner-
lässlich. Die disziplinären Denktraditionen und Einstellungen
immunisieren die Wissenschaftler fiir erweiterte und alternative Per-
spektiven in der medizinischen Forschung und zementieren ein
kurativ orientertes Krankheitsmodell. Umso wichtiger ist in solchen
Bereichen eine starke Politik, die nicht blind den Experten-Mei-
nungen und Eigeninteressen der Wissenschaft oder der Wissenschafts-
lobby ausgesetzt ist, denn eine konsequente Präventionsorientierung
in der Gesundheitsforschung kann nur gegen das medizinische Wis·
senschaftsestablishment durchgesetzt werden.

c) Eine zusammenfassende Einschätzung der Forschungspolitik im
Gesundheitswesen führt zu folgenden vorläufigen Ergebnissen:

L Bislang wurden Forschungsmittel häufig reziprok zum Forschungs-
bedarf ausgegeben; der Forschungsbedarf wurde in weiten Bereichen
losgelöst vom Versorgungsbedarf der Bevölkerung definiert. Eine
integrierte Berücksichtigung objektiver und subjektiver Momente
der Versorgungslage wurde bislang kaum vorgenommen. Darüber
hinaus fehlte bislang eine schwerpunktmäßige und systematische
Konzentration auf die modemen Massenerkrankungen. Mit dem
Programm "Forschung und Entwicklung im Dienst der Gesund-
heit" wird der Versuch unternommen, diese Defizite abzutragen.
Inwieweit dies angesichts der genannten institutionellen Rahmen-
bedingungen und der innerwissenschaftlichen Konzeptvorstel-
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lungen gelingen wird, bleibt abzuwarten. Ein genaues Verfolgen,
welche Projekte tatsächlich realisiert werden, wird hier notwendig
sein.
2. Konzepte zur Prävention sind erst in Ansätzen vorhanden und -
was' sozialpolitisch äußerst folgenreich ist - auf individuelle Ver-
haltensprävention hin ausgerichtet. In dieser Tendenz verschränken
sich die strategischen Interessen der offiziellen Gesundheitspolitik
(individuelle Verantwortlichkeit des Patienten) mit traditionellen
medizinischen Ansätzen und sozialtechnologischen Konzepten der
Psychologie. Der ärztliche Blick und ökonomie der medizinischen
Sprache bestimmen weithin die Inhalte und Methoden der Gesund-
heitsforschung.
3. Mangelnde Interdisziplinarität einerseits und - ihre Auswirkun-
gen verstärkend - das Gewicht des medizinischen Establishments
verhindern bislang grundlegend veränderte Analyseperspektiven
und tiefgreifende Reformen.
4. Bei der Formulierung von Fragestellungen und Lösungsvorschlä-
gen werden die Betroffenen (die Sozial- und Krankenversicherten,
Laien, Patienten etc.) nicht berücksichtigt. Die Expertenrolle wird
fraglos akzeptiert und steuert den Prozess der Forschung und
Gesundheitsplanung in hochselektiver- und keineswegs versorgungs-
bezogener Weise.
5. Hinter der Programmrhetorik scheinen die harten Grenzen der
politischen "Sachzwanglogik" hervor. Eine bestimmte Breite und
inhaltliche Diffusität der Programme scheint selbst von strategischem
Wert zu sein: damit nicht aus den zu erwartenden Ergebnissen einer
sinnvoll koordinierten und ursachenorienterten Forschung einklag-
bare Forderungen an die politischen Instanzen erwachsen. Das der-
zeit beobachtbare übergewicht der Forschungspolitik über die
Gesundheitspolitik läßt sich in weiten Bereichen als Ausdruk inner-
staatlicher Legitimationsprobleme begreifen.

V_Konturen eines alternativen Konzeptes in der Gesundheits-
forschung

a) Inhaltliche Umorientierungen

Die Diskussion der Gesundheitsforschung in der Bundesrepublik
mit der Perspektive in der Entwicklung und Stabilisierung von Re-
formkonzepten bzw. von Alternativen, die auf die Wahrnehmung
öffentlicher und nicht auf die Wahrnehmung privater Interessen
ausgerichtet ist, hat gezeigt, daß eine solche Perspektive Schritt für
Schritt erarbeitet werden muß. Die Analyse der vorliegenden For-
schungsaktivitäten und Programme erlaubt eine Identifikation von
Problemen und Defiziten, die an Präzisierung und genauer Defi-
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nition jedoch wiederum von weiteren Forschungen abhängen. Da.
bei können sich die Konzept und Problemsichten ändern. Die Aus.
arbeitung eines Konzeptes demokratischer Gesundheitsforschung
ist damit selbst ein Prozess, der auch von der Entwicklung der
Gesundheitforschung selbst abhängt und einer ständigen Evaluierung
und Diskussion bedarf. Einen archimedischen Punkt, von dem her
man die Ziele einer demokratischen Gesundheitsforschung deduzie-
ren könnte, gibt es nicht. Trotz dieser Schwierigkeiten zu bestim-
men, worin die Rolle der Forschung besteht und wie ein alternatives
Konzept letztlich aussehen soll, wird dennoch deutlich, wogegen
wir uns absetzen und was wir anzielen: wir setzen uns ab vom kura-
tiven, auf die Pathologie konzentrierten Blick des Arztes, der sich
gegenüber seinen Patienten autoritär verhält und die Krankheit und
deren Ursachen nur am Individuum festmacht. Dieses kurative
medizinische Modell wird durch die sozialen und institutionellen
Strukturen der medizinischen Versorgung zementiert (freie Nieder-
lassung und Krankenhaus). Demgegenüber streben wir eine Strategie
an, die um den präventiven Aspekt ergänzt wird, wobei Krankheit
nicht als isoliertes, sondern als integriertes und ganzheitliches
Phänomen konzipiert wird. Die Praxis des "Gesundheitsarbeiters"
ist auf Aufklärung, Mündigkeit, Interaktion und Konsensus gerich-
tet; sie beschränkt sich nicht auf den Bereich der medizinischen
Versorgung; sie ist sozialpolitische Praxis.

b) Institutionelle und organisatorische Perspektiven einer demo-
kratischen Gesundheitsforschung

1. Ein verändertes Rollenverständnis demokratischer Wissenschaftler
bildet die Voraussetzung für jegliche demokratische Gesundheitsfor-
schung. Das traditionelle Rollenverständnis wird durch das Nor-
mensystem der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft geprägt.
Danach ist es die Aufgabe des Wissenschaftlers, in dem institutio-
nell und kognitiv autonomen Unternehmen "Forschung" innerwis-
senschaftlich definierte Probleme zu lösen. Jeder Bezug auf externe
Probleme ist für dieses Unternehmen dysfunktional. Wissenschaftler,
die in bestimmten Organisationen arbeiten, deren Selbstverständnis
durch die Bearbeitung praktischer und technischer Probleme ge-
kennzeichnet ist, haben dagegen ein instrumentelles Verhältnis zu
ihrer Forschung entwickelt. Die "Politisierung" ihrer Forschung
besteht in der rein technokratischen Problemlösung; diese Forscher
haben ihre "autonome" Rolle durch eine reine Dienstleistungsrolle
ersetzt.

Die Rolle, die das Selbstverständnis demokratischer Gesundheits-
forscher, demokratischer Wissenschaftler definieren soll muß davon
ausgehen, daß wir uns der handlungsentlastenden Funktion von
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Forschung verweigern und unsere Forschung nicht mit der Parole
"Forschung um der Forschung willen" legitimieren. Eine auch über
das instrumentalistische Verständnis hinausgehende Rolle wäre ge·
kennzeichnet durch eine kritische Reflexion der politischen Ziel-
vorgaben und Definitionen (Zielkritik) im Hinblick auf das Verhält-
nis privater/öffentlicher Interessen und Probleme und die ständige
überprüfung und Evaluierung der Probleme ihrer Bearbeitung in
einem praktischen Diskurs zwischen Wissenschaft, Politik und
öffentlichkeit.

Wir müssen einen Begriff von unserer wissenschaftlichen Arbeit
entwickeln, dem die politische Rolle nicht nur äußerlich bleibt: die
Probleme der Gesellschaft und der Betroffenen sind die Zielvorgabe
für die Selektion und Konstitution der Gegenstände unserer For-
schung; die Adressaten unserer Ergebnisse sind der Bürger, der
Nachbar, der Kollege, der Gefährdete; der Adressat unserer Ergeb-
nisse ist nicht das Kommittee, welches die Nobelpreise vergibt. Die
Wahrnehmung einer solchen Rolle verlangt auch, daß wir unser
Selbstverständnis, als Wissenschaftler hinterfragen: wir können nicht
immer nur den Strategien einer Problemlösung durch Verwissen-
schaftlichung das Wort reden, wir müssen eine kritische Distanz
gegenüber Forschungaufgaben einnehmen, die rein legitimatorischen
Charakter besitzen und wir müssen gegenüber unseren Methoden
und Konzepten und deren Grenzen ein angemessenes Maß von
Selbstkritik aufbringen.
2. Ausgangsbasis für eine alternative Forschung ist die kritische Be-
standsaufnahme. Das, was wir mit unserer Fachtagung versucht
haben, muß fester Bestadteil unserer Arbeit werden: wir müssen die
laufenden Forschungsprojekte (auch unsere eigenen) kritisch verfol-
gen, um staatliche Programme einschätzen und auf Defizite hinwei-
sen zu können, um die Zielvorgaben zu überprüfen und die Problem-
definitionen zu hinterfragen, um Bewertungskriterien, fllr das was
eine demokratische Gesundheitsforschung sein kann zu entwickeln
und um unsere eigenen Perspektiven zu konkretisieren. In bestimm-
ten Fällen wird es bei der öffentlichen Diskussion um gesundheits-
politische Konzepte und Politikstrategien nötig sein, den herr-
schenden wissenschatlichen Auffassungen eine Gegenexpertise,
ein Alternativgutachten entgegenzustellen. Erst auf der Basis einer
solchen Analyse wird es möglich werden, die Handlungsspielräume
für kritische Gesundheitsforscher einzuschätzen und damit unsere
Rolle neu zu bestimmen.
3. Durch unser wissenschaftspolitisches Engagement müssen wir
dazu beitragen, daß unsere veränderten Problemsichten, die Wahr-
nehmung neuer Problemlagen, alternative und ergänzende Konzepte
und unsere Vorstellungen von demokratisch veränderten Organi-
sationsformen in den wissenschaftspolitischen Diskurs eingebracht
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werden: in der öffentlichen Diskussion um gesundheitspolitische
Ziele, in politischen Beratungsprozessen bei der "issue"-bildung,
bei der Problemselektion und -definition, in der Mitarbeit bei
institutionellen Reformvorhaben.
4. Um eine bedürfnisbezogene Gesundheitspolitik, die nicht stellver-
tretend über die Köpfe der Betroffenen hinweggeht, zu entwickeln
muß bereits in der Forschung der Versuch eines permanenten Dis-
kurses mit den Betroffenen gemacht werden. Wissenschaftler können
hier auf dem Wege einer Aufklärung ein Bewußtsein von Veränder-
barkeit schaffen und einen Reflexionsprozeß im sozialen Feld selbst
initiieren, wie etwa am Beispiel der Werksärzte in einigen franzö-
sichen Bergwerken deutlich geworden ist. In diese Diskussionen
an der Basis müssen dabei nicht nur die Patienten, Klienten, Hilfs-
bedürftigen einbezogen werden, sondern genauso die Berufspraktiker,
die Verwaltungsfachleute und Planer, da sie es sind, die die insti-
tutionellen Reformprozesse mittragen müssen.
5. Zur Durchsetzung von institutionellen Alternativen: Wenn im
Rahmen der Reform der staatlichen Gesundheits- und Sozialpolitik
Prozesse der Institutionalisierung auf harte Grenzmarkierungen
stoßen, müssen wir an examplarischen Punkten die Organisation
selbst in die Hand nehmen: durch Einrichtung von demokratischen
Versorgungseinrichtungen im Stadtteil, durch politisches Engage-
ment in der regionalen Gesundheitsversorgungspolitik und durch
begleitende und verändernde Forschungen. Die Realisierung solcher
Pilotmodelle in einer Art Gegenpolitik von der Basis her trägt
neben einer Problemsensibilisierung auch zu einem verstärkten
Druck auf die offizielle Politik bei, verschärft an bestimmten Stel-
len Legitimationsprobleme und kann somit initiierend für globalere
Reformanstrengungen werden.

Abschlußresolution der gesundheitspolitischen Fachtagung
des BdWi

Auf der Gesundheitspolitischen Fachtagung des Bundes demokrati-
scher Wissenschaftler wurde die Situation des Gesundheitswesens
der Bundesrepublik untersucht und die Frage nach den Notwendig-
keiten der Gesundheitssicherung der 80er Jahre aufgeworfen. Im
Vorgergrund standen die Forderungen nach Ergänzung des zu ver-
bessernden Systems der kurativen Krankenversorgung durch Maß-
nahmen der präventiven Gesundheitssicherung und die Forderungen
nach der Durchsetzung des Rechts auf Gesundheit. Integraler Be-
standteil des Rechts auf Gesundheit ist das Recht auf Arbeit und
auf eine gesunde Umwelt.

Da die kurative Medizin nur bei einem geringen, bisher immer
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