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Gesundheitsbewegung wohin?
Beitrag zur Fortsetzung einer Diskussion

Im letzten Jahrbuch für kritische Medizin haben E. Gabel und U.
Schagen versucht, die Entwicklung der kritischen Medizin seit den
siebziger Jahren nachzuzeichnen."
Es ging ihnen dabei um den Versuch, Zusammenhänge zwischen
der theoretischen Diskussion der Studentenbewegung, des daran anschließenden gewerkschaftlichen Engagements in der ÖTV und der
"Gesundheitsbewegung" der achtziger Jahre zu beschreiben.
fur Aufsatz schloß mit skeptischen Fragen nach den tatsächlich erreichten Einflüssen der kritischen Diskussion auf den Medizinbetrieb
und nach einer möglichen Synthese des Gedankengutes der "alten"
und "neuen Gesundheitsbewegung. "
Ich möchte mit meinem Beitrag hieran anknüpfen und insbesondere zu den folgenden Problemen Stellung nehmen:
1. Welche theoretischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der
Studentenbewegung und der damaligen "kritischen Medizin"
sind inzwischen historisch überholt?
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2. Welches sind neue historische Voraussetzungen für eine "Gesundheitsbewegung"?
3. Welche theoretischen und politisch-praktischen Perspektiven bestehen für eine "Gesundheitsbewegung" in der BRD?

Dt>J-Ansatz der Studentenbewegung und der Marsch durch die Institu·
tionen - Ene anekdoœche Skizze
Die Studentenbewegung war niemals eine "Gesundheitsbewegung" .
Sie wollte die Krankheiten beseitigen. Lediglich in den Anfängen der
antiautoritären Phase ging es auch um eine subjektivierende Perspektive - allerdings wesentlich als nach außen gekehrte Demonstration:
lange Haare, öffentliches Kommuneleben, Rock-Musik. Nach der
Entdeckung der Tradition der Arbeiterbewegung gab es für viele
auch dafür keinen Platz mehr. Erfolge der Arbeiterbewegung sind
historisch schließlich immer nur durch eine vorbildliche Disziplin und
Solidarität erkämpft worden.
Gemeinsamer Kampf um die Macht war daher die historische
Lehre. Es ging um die Macht im Staat und wer daran teilhaben wollte, mußte seinen "subjektiven Faktor" kontrollieren lernen. Erfolgskriterien für das siegreiche Vorrücken waren zunächst kluge Papiere,
Flugblätter, Zeitungen, später knappe Mehrheitsentscheidungen und
deftige Resolutionen auf Versammlungen, schließlich die ersten erfolgreich eroberten Ämter und Posten. Nach einer kurzen
Avantgarde-Diskussion über die Rolle der Intelligenz wurde schließlich die Parole "Medizin im Dienste des Volkes" zur Leitlinie erkoren
und staunend lernten wir, daß man in China sogar barfuß Medizin
betrieb. Zum Glück gab es aber auch Aussicht, an der Seite der Arbeiterklasse auf einem historisch höheren Niveau als im abweichlerisehen China Medizin betreiben zu können: Als medizinische Kader in
einem umfassend geplanten Versorgungssystem, in dem die gesellschaftlichen Widersprüche aufgehoben sind. Der Eintritt in eine Partei und nach Berufsbeginn in die Gewerkschaft erschienen als konsequente Schlußfolgerungen.
Rückwirkend sind zumindest die folgenden Fehleinschätzungen
für das weitgehende praktische Scheitern der Bemühungen um eine
"kritische Medizin" oder "sozialistische Perspektive in der Medizin"
festzustellen:
a) Das polit-ökonomische Halbwissen reichte nicht aus, um eine angemessene historische Einschätzung der kapitalistischen Gesellschaftsentwicklung zu gewinnen. Daß die Studentenbewegungen
in vielen Bereichen mit ihren Forderungen lediglich als "nützliche
Idioten" einem Modernisierungsschub des Kapitalismus zum
Durchbruch verhalfen, war den Kämpfern für den Fortschritt
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kaum bewußt. Die kritischen Zuspitzungen an den Universitäten
der kapitalistischen Zentren haben in erster Linie der Beseitigung
konservativer Herrschaftsstrukturen gedient, die sich als hemmend für eine Rationalisierung des Produktionsbereiches erwiesen hatten. Zur Belohnung wurden auf dem Höhepunkt des wirtschaftlichen Booms die aktivsten Köpfe der Studentenbewegung
kooptiert und mit der Durchführung von Planungs- und Reformarbeiten betraut. Spätestens aber als die nächste Rezession nahte
und massenhaft weitere kritische Leute im Staatsdienst mitmischen wollten, wurde durch Planstellen-Stop und Berufsverbot
deutlich gezeigt, wo "das Ende der Fahnenstange" war.
b) Das historische und philosophische Halbwissen reichte nicht aus,
um ein ausreichendes Verständnis für den Ideologiegehalt der verwendeten Begriffskategorien zu gewinnen. "Kritische Wissenschaft" blieb in der Regel begrenzt auf die Denunziation historischer Mißbräuche von WJ.SSeI1SChaft
und einen moralischen Appell, .sich nicht ebenso korrumpieren zu lassen. Auf die Zukunft
gewendet, gelangten diese Bemühungen jedoch im wesentlichen
zu uneinlösbaren programmatischen Imperativen des Sollens und
Müssens. Konkrete Vorstellungen über andere Verkehrs- und
Produktionsformen im akademischen und medizinischen Bereich
wurden kaum entwickelt oder auf die Zeit nach der "Demokratisierung" vertagt. Das Ideologem von der "Produktivkraft Wissenschaft" deckte die Beteiligung an den technokratischsten Planungsmanövern mit dem Mantel des Fortschrittlichen.
"Programmierter Unterricht" und "Multiple choice"-Prüfungen
galten dementsprechend in der Medizin als fortschrittlich, ohne
daß die Phantasie ausreichte, die Auswirkungen auf die Betroffenen realistisch vorauszusehen.
Standardisierung und Vereinheitlichung wurden allein unter dem
Gesichtspunkt einer Demokratisierung bewertet. Daß damit
gleichzeitig die Voraussetzungen für eine bürokratisierteund computerisierte Umgangsform mit Menschen im öffentlichen Bereich
und deren Einordnung in industrialisierte Planungs- und Produktionsprozesse geschaffen wurden, wurde in seinen Auswirkungen
auf die Betroffenen nicht bemerkt, weil die Reformer sich mit
dem Apparat identifizierten und diesen lediglich effizienter gestalten wollten. Der Begriff "Vorsorge" bestand aus der Vorstellung
eines regelmäßigen Durchschleusens durch die Apparaturen
medizinisch-diagnostischer Zentren im Rahmen der "integrierten
Versorgung". Das Justieren der Laborwerte schien die Hauptauf gabe der Medizin zu sein. Aufgabe der Adressaten war es vor allem, regelmäßig zur Kontrolle zu erscheinen. Eine arbeitsteilige
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Zergliederung der kranken Organismen und eine prophylaktische
Massenbehandlung versprach allein den Fortschritt in der Krankheitsbekämpfung.
Psychiatrie und Psychosomatik übten zwar eine Faszination aus,
da sich in ihnen die soziale Gestaltung der Krankheitsentwicklung
widerspiegelte, eine produktive Verknüpfung zwischen existenzialistischer Seins- und historisch-materialistischer Gesellschaftsanalyse gelang jedoch nicht.
Politisch-ideologische Abgrenzungen förderten mechanischdeterministische Denkstrukturen und bügelten dialektische Reflektionen glatt.
In der marxistischen Theorie und der real-sozialistischen Praxis
bestimmte lediglich das Sein das Bewußtsein. Gesellschaftliche Individualität war dementsprechend nur eine Restgröße, der berühmte "subjektive Faktor".
Der Kampf zwischen Arbeiterklasse und Kapital erlaubte nur ein
"entweder- oder".
Erst durch die politische Renaissance des Kleinbürgertums erhielt
die Dialektik wieder eine Chance: "Das Persönliche ist politisch!"
Es ist das historische Verdienst der Frauenbewegung, dieser Erkenntnis wieder Geltung verschafft zu haben.
c) Die Einschätzung der eigenen und gemeinsamen Interessenlage
und Handlungskompetenz war weitgehend unrealistisch.
Euphorisierende gemeinsame Dernonstrationserfahrungen
und
kritische Diskussionen im Freundeskreis hatten vielfach ein überhöhtes Selbstwertgefühl und ein Anspruchsniveau geschaffen, das
sich deutlich jenseits der realen Umsetzungsrnöglichkeit bewegte.
Der "Marsch durch die Institutionen" wurde nach Berufsantritt
für viele zu einer erheblichen psychischen Belastungsprobe. Vereinzelung, Handlungsdruck, institutionelles Mißtrauen und das
Fehlen alternativer Verhaltensmuster erzwangen in der Regel Anpassungsleistungen, gegen die sich häufig nur noch die Eingeweide wehrten. Die Zuflucht bei kommunistischen Gruppen vermittelte den Gefrusteten das Gefühl, wenigstens mit einer Weltmacht
verbunden zu sein und zumindest langfristig die erlebte Schwäche
beseitigen zu können.
Zunehmend wurde allen klar, daß ein berufliches Fortkommen
als "kritischer Mediziner" einen doppelten Arbeitseinsa.tz notwendig machte und als die Frauenbewegung begann, auch noch
zu Hause Nebenwidersprüche zu entfalten, war der revolutionäre
Elan bei den meisten gebrochen. Lediglich das schlechte Gewissen
trieb noch zu Gewerkschaftsversammlungen, Partei- und Diskussionszirkeln, zu denen noch ein paar Antreiber einluden. Die
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Hoffnung und die Kraft waren weitgehend weg. Die relativ Wenigen, die an den Rändern der etablierten Medizin in der Psychiatrie, Medizin-Soziologie oder Medizin-Didaktik den Aufstieg ins
Etabliblishment geschafft hatten, wurden zunehmend DÛteinem
institutionalisierten Mißtrauen der akadenùschen Umgebung und
der staatlichen Instanzen konfrontiert und gerieten nach zwei Seiten unter einen verschärften Beweiszwang: Einerseits nachzuweisen, daß sie eine "ordentliche und solide" Forschungs- und Planungsarbeit leisteten und andererseits ihren hohen Selbst- und
FremdansprOchen hinsichtlich der angestrebten Ziele auch gerecht
wurden. Verhärtung und Rückzug waren die Folgen. In den
Kernbereichen der Medizin, wie Innere Medizin oder Chirurgie,
blieben Ansätze einer offenen kritischen Konkurrenz DÛtder herrschenden Lehre dementsprechend vereinzelt und episodenhaft.

Die EntwicklungeinerGesundheitsbewegungund dieöko~
spektive

Per.

Die zahlreich besuchten "Gesundheitstage" in Berlin 1980 und in
Hamburg 1981 haben nun in mehrfacher Hinsicht neue Impulse vermittelt:
Es gab eine positive Perspektive ("Gesundheit"), die nicht von
vornherein an Berufsrollen und Institutionen gebunden war.
Es gab eine offene Organisationsform, die nicht von vornherein
auf die Verabschiedung von Resolutionen und eine gemeinsame
Linie festgelegt war.
Es gab Möglichkeiten des sich Informierens und des aktiven Erprobens und Teilnehmens, die nicht von vornherein eine Identifikation notwendig machten.
Es vermittelte sich das Gefühl, daß die eigene Unzufriedenheit
offensichtlich ein Massenphänomen ist und es Chancen für gemeinsames Handeln gibt.
Ausschlaggebend waren also sehr allgemeine sozialpsychologische
Wirkungen wie sie etwa auch von Kirchen seit einigen Jahren in
Form der Kirchentage erreicht werden und die offensichtlich einem
allgemeineren gesellschaftlichen Bedürfnis entsprechen. Die Vielfalt
der Bezugspunkte und Beiträge hat deutlich zu einer allseitigen produktiven Verunsicherung der tradierten gesundheitspolitischen Überzeugungen beigetragen. Zumindest die folgenden Meinungen waren
dabei wirksam:
Angesichts von Kriegsgefahr und ökologischen Katastrophen
verliert medizinische Reparatur zunehmend ihren Sinn.
Der naturwissenschaftliche Reduktionismus und die einseitig
technologische Ausrichtung der Krankenbehandlung führten zu
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industrialisierten Behandlungsformen, die für Patienten und Beschäftigte gleichermaßen inhwnan werden können.
Zentrale Organisationsformen des Gesundheitswesens, wie
Krankenversicherung, Ärztekammern, Gewerkschaften sind zu
scheindemokratischen Bürokratien geworden, die sich einer wirkungsvollen Einflußnahme der Basis entziehen.
Eine Vielfalt von gesellschaftlichen Leidensformen und Gesundheitsgefährdungen erfährt durch die gegenwärtige Struktur des
Gesundheitswesens keine angemessene Begegnung und macht
die Entwicklung neuer gesellschaftlicher Handlungssysteme notwendig.
Die physikalischen und chemischen Therapiemethoden der Medizin schaden oft mehr als sie nützen.
FOr die Stabilisierung der eigenen Existenz spielen Methoden der
psychischen und sozialen Aktivierung sowie die Mobilisierung
individueller Hoffnung häufig eine ausschlaggebende Rolle.
Angesichts derartiger Verunsicherung wächst sicherlich auch die
Anziehungskraft geschlossener Ideologien, die durchgängige Erklärungsmuster zur Lösung präsentieren, wie etwa diejenige der Antroposophen oder der Baghwan-Anhänger. Zu den positiven Erscheinungen der Gesundheitstage zählte jedoch, daß es zwar eine Bereitschaft zum Kennenlernen und Ausprobieren, nicht so sehr aber zum
Mitlaufen gab.
FOr die Entwicklung einer Gesundheitsbewegung wird es von entscheidender Bedeutung sein, ob es gelingt, diese produktive Neugier
für einen neuen Ansatz der gesundheitspolitischen Diskussion zu nutzen. Dabei geht es im Augenblick darum, den Ansatz dezentraler Gesundheitsläden als Kommunikationsformen einer Gesundheitsbewegung organisatorisch zu stützen und Ansätze für eine kontinuierliche
Diskussion und praktische Arbeit zu entwickeln; damit der ermutigende Beginn der Gesundheitstage eine Fortsetzung erhält.
Inhaltlich sind vorallem die folgenden Probleme zu lösen:
1. Wie kann eine Verbindung von individueller und gesellschqftlieher Veranderungsperspektive realisiert werden?
FOr das Schicksal einer Gesundheitsbewegung wird es entscheidend sein, ob es gelingt, einen kreativen Zusammenhang zwischen
Selbstveränderungsinteresse und sozialem Handlungsinteresse zu
entwickeln und zu erhalten. Hwnanistische Psychologie und
Öko-Diskussion haben geholfen, den dialektischen Charakter des
Gesundheitsbegriffes zu entfalten und Modelle für praktisches
Handeln entwickelt, das sich der Wechselseitigkeit von Beziehungen bewußt bleibt bleibt. Dennoch ist unverkennbar, daß die
Kommunikationsstränge
zwischen "Selbstveränderern"
und
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"Fremdveränderern " auch in Gesundheitsläden noch sehr brüchig sind. Das Gleichgewicht ist labil und die Gefahr groß, daß
sich "Ego-Tripper" und "Polit-Macker" wieder wechselseitig ihre Projektionen vorbehalten. Die Ungeduld der alten Linken, denen die Bewegung nicht politisch genug ist, weil sie sich ihren zentralistischen Denkschema verweigert, kann hier ebenso destruktiv
wirken, wie der narzistische Rückzug aus der öffentlichen Kommunikation in die private Selbstbestätigung. Ein weiteres labiles
Gleichgewicht ist die Fiktion der gleichberechtigten Kommunikation innerhalb der Bewegung. Es ist unübersehbar, daß die Teilnehmer der Gesundheitstage überwiegend aus Medizin- und Sozialberufen stammten,die sich primär auf der Fährte ihrer Berufsperspektive befanden. Die Versuchung ist groß, die Gesundheitsläden lediglich als Trainingsfeld und Sprungbrett für eine modernisierte
professionelle
Praxis
als
"fortschrittlicher"
ArztlPsychologe/Sozialarbeiter zu benutzen und das gleichberechtigte Gespräch zwischen Betroffenen zugunsten einer bezahlten Prostitution als "Therapeut" aufzugeben. Einen gesellschaftlichen Erfolg wird eine Gesundheitsbewegung dagegen nur erringen können, wenn sie ihr öffentliches Engagement von dem Verdacht freihalten kann, lediglich eine geschickte Marketing-Aktion
für Nachwuchs- und Möchtegern-Therapeuten zu sein.
Im Umgang mit der Dialektik des Helfens wird sich erweisen, ob
eine Gesundheitsbewegung in der Lage ist, ihre Gesundheitsvorstellungen auch erfolgreich zu praktizieren.
2. Welche gesellschafts politische Perspektive hat eine Gesundheitsbewegung? An den Kommentaren zu den Gesundheitstagen war
auffällig, daß sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von den
unterschiedlichsten Richtungen des gesellschaftlichen Spektrums
eine eingeschränkt wohlwollende Zustimmung entwickelten. Dabei versuchten die Kommentatoren jeweils den eigenen Interessen
dienliche Aspekte hervorzuheben:
- Aus konservativer Sicht den Selbsthilfe-Aspekt und die Ablehnung bürokratisch vermittelter Versorgung.
- Aus sozialdemokratischer Sicht die Basisinitiative gegen die
Dominanz der Berufsverbände im Gesundheitswesen und die
Hervorhebung des Präventionsgedankens.
- Aus kommunistischer Sicht das antimonopoIistische Bündnis
gegen Pharmaindustrie, Sozialabbau und klein-unternehmerische Medizinkultur.
- Aus der Sicht der Naturheilkundler eine öffentliche Anerkennung ihrer Außenseiter-Methoden.
- Aus der Sicht der Berufsverbände der Psycho- und Sozialberu-
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fe eine verstärkte Einbeziehung psychologischer und sozialer
Kompetenzen in die Gesundheitsdiskussion.
- Aus der Sicht der Ärzteverbände den komplementären, die
Dominanz der Ärzte eher verstärkenden Charakter von Selbsthilfe-Initiativen.
Die inhaltliche Unschärfe des Gesundheitsbegriffes machte es also
möglich, die im Rahmen der bisherigen Diskussion entwickelten Vorstellungen in unterschiedliche politische Richtungen zu entwickeln.
Das Gesundheitsmotiv besitzt eine ähnliche politische Signalwirkung
wie etwa das Friedens- oder Freiheitsmotiv und es ist damit zu rechnen, daß eine sich entwickelnde Gesundheitsbewegung zum Objekt
Vielfältiger Beeinflussungsversuche etwa entsprechend dem obigen
Interessenspektrum werden wird.
Um nicht zu "nützlichen Idioten" für die Entwicklung anderer Interessen zu werden, ist die Formulierung einer eigenen hinreichend konkreten programmatischen Zielvorstellung unumgänglich. Diese
könnte etwa lauten: "Die Stärkung der Individuen für eine bewußte
und demokratische Gestaltung ökologisch förderlicher Umweltbedingungen auf der ganzen Welt". Eine derartige Definition enthält
die folgenden Elemente:
a) Primäres Ziel ist die Entfaltung des Lebenspotentials der einzelnen Menschen als eigenständiger Persönlichkeiten.
b) Dies wird durch einen kollektiven sozialen Gestaltungsprozeß angestrebt, der durch eine öffentliche und basisdemokratische Meinungsbildung gestützt wird.
c) Bezugspunkt für den Stoffwechsel Mensch - Natur und die soziale Organisation soll eine ökologische Umweltgestaltung sein,
die der Entfaltung des biologischen Lebenspotentiales auf der
Welt förderlich ist.
d) Diese Anstrengung ist nicht auf einzelne Personengruppen, Organisationen oder Nationen beschränkt, sondern sucht eine allgemeine Verständigung über menschliche Lebensvoraussetzungen
und eine nicht-hegemoniale Entwicklung durch eine bewußt parteiliche Unterstützung der jeweils Benachteiligten, Ausgegrenzten
und Unterdrückten.
Eine derartige Zielvorstellung kann als grün-alternativ bezeichnet
werden. Grün insofern, als die Erhaltung des biologischen Lebenspotentiales (nicht nur der Menschen) gegenüber den zerstörerischen
Ausbeutungen der Naturressourcen durch eine rücksichtslose WIrtschaftsführung eine weltweite Gegenbewegung notwendig macht,
und alternativ, weil sie sich nicht scheut, das Primat des Individuums
von den Konservativen zu übernehmen und mit den kollektiven
Hoffnungen der Sozialisten zu verbinden.
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Gt>seh:baftIich Rahmenbedingungeo für eine "Wende" in der
Medi1jn

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, daß sich die Institutionalisierung
der Medizin als einer staatlich garantierten Reparaturleistung durch
lizensierte Handwerker historisch in Auflösung befmdet. Der sozialdemokratische Versuch, den Schäden der industriellen Produktionsweise durch einen kompensatorischen Ausbau von Institutionen ••sozialer Sicherheit" zu begegnen, ist historisch weitgehend ausgereizt,
da die ••Grenzen des Wachstums" in diesem Bereich offensichtlich
werden.
Die gesellschaftliche Entwicklung sprengt den Versuch, soziales
Leiden durch ein einheitliches ••Krankheitswesen " zu kanalisieren
und zu begrenzen, wobei zumindest die folgenden Faktoren wirksam
sind:
Der Wandel der Leidens- und Krankheitsformen im Hinblick
auf chronische, multifaktorielle Verläufe, bei denen ökologische
Belastungen und soziale Verhaltensprobleme ursächlich wirksam sind, die sich einer wirksamen Intervention durch ••Sprechstunde" oder Krankenhaus-Aufenthalt entziehen.
Die Zunahme des gesellschaftlich erzeugten Zerstörungspotentiales, das katastrophische Massenbedrohungen provoziert und
denen gegenüber das Angebot einer freien Arztwahl überholt erscheint.
Die exponentielle Informationsentwicklung und eine urwüchsigexpansive Entwicklung medizinischer Forschung bewirkten eine
Auflösung der Medizin als einheitlichem interdisziplinären
Handlungssystem.
Die ••Veröffentlichung" medizinischen Wissens, die soziale
Auflösung von Statusschranken und ein verschärfter Einkommenswettbewerb zwischen konkurrierenden Berufen führten zur
Auflösung des ärztlichen Standesmonopols und damit der bisherigen integrativen Klammer eines ••Gesundheitswesens".
Die soziale Doppelfunktion der praktischen Medizin, einerseits
kompetente Reparatur, andererseits säkulare Seelsorge zu vermitteln, löst sich durch die Entwicklung der medizinischen Produktionsweise auf. Technische Effizienz gerät zunehmend in
Widerspruch zu mitmenschlicher Zuwendung. Diese widersprüchliche Entwicklung bedroht die soziale Integrationsfunk tion der Medizin und provoziert die Entwicklung konkurrierender Pastoralfunktionen.
Der ökonomische Widerspruch zwischen den medizinisch möglichen Interventionen bei einzelnen Individuen und den sozial
verfügbaren finanziellen Resourcen erzwingt soziale BeschränARGUMENf-SONDERBAND
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kungen, durchlöchert die Ideologie der "sozialen Sicherheit"
und "umfassenden Versorgung" und provoziert die Entwicklung privat zu finanzierender Zusatz-, Ergänzungs- oder Alternativtherapien.
Das ökonomische Interesse der Medizingüterindustrie, ihre Produkte möglichst umfassend zu vermarkten und dort einen möglichst direkten Zugriff auf den Verbraucher zu gewinnen, wo
sich der ärztliche Zwischenhandel als marktbegrenzend erweist.
Der durch diese Entwicklungen bedingte relative Kontrollverlust
der ärztlichen Profession über die gesellschaftlichen Zentralwerte
"Gesundheit -Krankheit" wird verschärft durch die soziale Tendenz,
das Gesundheitsmotiv als Grundlage moralischer Wertentscheidung
an die Stelle traditioneller Wertvorstellungen zu setzen. Der Wunsch,
aus dem historisch akkumulierten medizinischen Wissen über die Gefährdung und Zerstörung menschlichen Lebens rationale Kriterien
für eine säkulare Verhaltensethik ableiten zu können, konfrontiert
das medizinische Handlungssystem mit einer ideologischen Erwartung, der es in seiner gegenwärtigen Struktur nicht überzeugend gerecht werden kann, auf die es dennoch zur Wahrung seines sozialen
Geltungsanspruches reagieren muß.
Die soziale Herausforderung, die Entwicklung der Medizin und
der Gesellschaft an dem Paradigma "Gesundheit fördern" statt
"Krankheiten heilen" zu orientieren, hat notwendigerweise tiefgreifende Konsequenzen für die soziale Funktion und die Struktur des
medizinischen Handlungssystems, auf die von Ferber hingewiesen
hat:
"Die Medizin hat aus dem Horizont individuellen menschlichen Leidens den Aspekt
thematisiert, der einer instrwnentell-technischen, organisierten Beherrschung offensteht:
die Krankheiten statt des Krankseins, die biologisch-somatischen Schädigungen statt der
psychosozialen Leiden. Die Medizin hat sozialen Wandel nur indirekt erzeugt, indem sie
das ihre dazu beigetragen hat, die Bevölkerungs- und FanùJienstruktur der industriellstädtischen Arbeitsverfassung anzupassen. Ihre instrumentell-technische Ausgrenzung
der Krankheiten sowie in Verbindung damit die Beschränkung ihrer therapeutischen
Konzepte auf die privat -individuellen Bedürfnisse haben eine gesellschaftliche Neutralität
erzeugt, die es gestattet, die Medizin mühelos jedem Herrschafts- und Gesellschaftssystem einzuordnen. Diese gesellschaftliche Neutralität kommt an ihr Ende, sobald die
Kompetenz der Medizin auf "gesundheitsgerechte Lebensweise", auf "gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung' , auf Grenzchancen des Überlebens, auf Gebären und Sterben,
auf das Leben mit chronisch-degenerativen Krankheiten und mit lebenslangen Behinderungen erweitert wird. Zur Feststellung der hier entstehenden SoziaJbedingungen reichen
die bisherigen Konstruktionen des Arzt-Patienten-Verhältnisses nicht zu: Behandlungsvertrag, Sachleistung über kollektive Verträge zwischen Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen. Denn es werden ja keine "Sachleistungen" in Gestalt von medizinischen Gebrauchsgütern (wie Arzneimittel ete.) und von Expertendienstleistungen in Anspruch genommen. Vielmehr geht es in allen diesen Situationen um die Gewinnung von
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Orientierungsmaßstllbe
unter den Bedingungen neuen WJSSe!IS,neuer technischer und
organisatorischer Möglichkeiten, neuer Interventionen, neuer Erfahrungen.des Leidens
in der A~
mit geseIIschaftIic
Verhllltnissen. "2)

Die öffentliche Resonanz auf die "Gesundheitstage" und eine im
wesentlichen durch Medienwirkung getragene "Gesundheitsbewegung" verdeutlichen, daß ein derartiger Transfonnationsprozeß des
medizinischen Handlungssystems latenten sozialen Hoffnungen, Erwartungen und Interessen Ausdruck verleiht und dadurch bestimmenden Einfluß auf die künftige Entwicklung des "Gesundheitswesens" gewinnen kann.

Szeoarische Skizze gegenwärtiger ~

Eine anhaltende wirtschaftliche Rezession einerseits und eine Ausweitung des möglichen medizinischen Behandlungsspektrums andererseits erzwingen eine Begrenzung und Kontrolle des staatlich garantierten medizinischen Warenkreislaufs. Durch betriebswirtschaftliche
Rationalisierungen des medizinischen Handlungsrahmens und einen
Ausbau administrativer Kontrollfunktionen wird zunächst versucht,
ökonomische Reserven zu erschließen und weitere ungesteuerte Zuwächse zu begrenzen. In Ländern mit einer sozialdemokratisch oder
sozialistisch beeinflußten Politik wird versucht, die staatlich administrative Kontrolle des Gesundheitswesens auszubauen und das staatlich garantierte medizinische Warenangebot durch politische und
ökonoinische Vorgaben steuerbar zu machen. Eine derartige Politik
ist bisher vor allem in England und Skandinavien realisiert worden
und wird gegenwärtig in Italien, Frankreich und Spanien angestrebt.
Sie scheint überall dort als Ausdruck eines "Klassenkomprornisses"
zwischen Gewerkschaftsbewegung und Kapitalinteresse realisiert zu
werden, wo die Ideologie einer "sozialen Gerechtigkeit" einen dominanten politischen Faktor darstellt und eine staatliche Bewirtschaftung des durch politische Entscheidungen zu begrenzenden medizinischen Warenangebotes erzwingt.
Während der Eingriff des Staates in früheren Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung eine durchaus progressive Funktion hatte,
indem er einen planmäßigen Ausbau verfügbarer medizinischer Resourcen betrieb, kommt ihm zukünftig auf absehbare Zeit im wesentlichen eine restriktive Funktion zu in Form einer politischen Begrenzung des sozial garantierten medizinischen Warenangebots.
Angesichts einer sich abzeichnenden medizinischen "Überproduktionskrise" ist der restriktive staatliche Zugriff in Form von Kostendämpfungsgesetzen, Zulassungsbeschränkungen, Positivlisten ete.
für das nicht am Medizinumsatz profitierende Kapital eine attraktive
politische Variante, da es durch eine derartige "Große Koalition" mit
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der Gewerkschaftsseite einen möglichen sozialen Unfrieden besser
begrenzen kann. Daß eine derartige Verstaatlichungsstrategie auch
für die Kapitalseite durchaus erfolgreich sein kann, zeigt das klassische Beispiel England, wo die Kosten für den nationalen Gesundheitsdienst pro Kopf der Bevölkerung gegenwärtig etwa halb so hoch
sind wie die Aufwendungen im bundesdeutschen Gesundheitswesen.
Der sozialbürokratische Versuch, in der Verknappungspolitik zumindest eine Verteilungsgerechtigkeit zu wahren, wird gegenüber den
sozialen Verlockungen des medizinischen Warenangebotes und der
Expansion therapeutischer Dienstleistungsangebote durch rührige
Vermarktungsaktionen kaum auf Dauer Bestand haben. Es wird zur
Entwickung kokurrierender "Gesundheitsmärkte" kommen, deren
Warenangebote privat zu fmanzieren sind. Ein derartiger "Schwarzmarkt" existiert in der BRD in Form der expandierenden Heilpraktiker-Tätigkeit und der vielfältigen psychologischen Therapieangebote
bereits. Auch die anhaltenden Versuche der Medizin-Industrie, den
Medikamenten- und Heilmittelkonsum in stärkerem Maße zu privatisieren, zielen darauf ab, die staatlich vermittelten Marktrestriktionen abzuschütteln und bessere Verwertungschancen durch direkte
Beeinflussung der Verbraucher zu gewinnen. Sozialdemokratische
Politik gerät dabei in allen Industriestaaten in eine Zwickmühle: Sie
besitzt nicht die politische Macht, das Versorgungsniveau allgemein
auf eine Stufe zu heben, die konkurrierenden Alternativen den B0den entzöge und sie besitzt auch nicht die politische Macht, alle ökonomischen Verwertungsversuche des Gesundheitsmotives außerhalb
des staatlich gesetzten Rahmens rigoros zu unterbinden. Sie verliert
sich in widersprüchlichem politischen Taktieren und verkommt zum
"kleineren Übel", das seine ideologische Leitfunktion verloren hat.
Eine derartige ideologische Schwäche der Sozialdemokratie ermöglicht es der Kapitalseite, die staatlichen Garantieleistungen im
Gesundheitsbereich mit dem Hinweis auf mangelnde Effektivität einzuschränken bzw. an konkurrierende Privatanbieter zu delegieren.
Dieser Prozeß fmdet zunächst auf der Angebotsseite statt, indem zu
einer privaten Konkurrenz im Gesundheitsmarkt ermuntert wird und
wird dann auf die Nachfrageseite ausgedehnt, indem mehr und mehr
Leistungen des Sozialsystems zur Bagatelle und zum privaten Bedürfnis erklärt werden, die sich einer staatlich garantierten Unterstützung
entziehen.
Zum dialektischen Charakter dieser Entwicklung der zunehmenden Individualisierung und Privatisierung von sozialem Leiden gehört es, daß durch die subjektive Unfähigkeit, auf der individuellen
Ebene zufriedenstellende Lösungen für soziale Konflikte zu entwickeln, neue Vergesellschaftungsprozesse provoziert werden, die eiARGUMENT-soNDERBAND
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nen wesentlich radikaleren und grundsätzlicheren Bezugsrahmen als
die etablierten Institutionen haben. Studenten-, Frauen-, Öko-,
Friedens- und Gesundheitsbewegung sind Ausdruck derartiger radikaler Suchprozesse, die an den Stellen eruptieren, wo der Widerspruch zwischen herrschender Ideologie und gesellschaftlicher Realität für die Betroffenen unaushaltbar geworden ist.
Eine derartige konflikthafte Zuspitzung und Radikalisierung der
sozialen Wahrnehmung vollzieht sich vor allem in den gesellschaftlichen Schichten, die den Widerspruch zwischen herrschender Freiheitsideologie und realer Restriktionspolitik durch den Verlust ihrer eigenen Aufstiegs- und Emanzipationshoffnungen am eigenen Leibe zu
spüren bekommen.
Die Radikalisierung von enttäuschten Teilen der bOrgerlichen Mittelschichten hat einen durchaus ambivalenten politischen Charakter.
Sie ist zunächst in der Regel auf eine lediglich private, gruppen-oder
standesbezogene Vorteilsmehrung ausgerichtet und gewinnt erst
durch den Kontakt und die Zusammenarbeit mit anderen sozialen
Bewegungen ein umfassendes politisches Bewußtsein.
Das Potential für eine Gesundheitsbewegung bilden dementsprechend bisher auch vorwiegend diejenigen Personengruppen, die den
Widersprüchen des Gesundheitswesens unmittelbar ausgesetzt sind:
Auszubildende, Studenten und Berufsanfänger der Gesundheits-und
Sozialberufe, denen sich Kopf und Eingeweide noch einer Anpassung an die institutionellen Vorgaben verweigern sowie chronisch
Kranke am Ende eines Desillusionierungsprozesses über die Wirkungen der institutionellen Medizin.
Von entscheidender Bedeutung wird es sein, ob es gelingt, diese zunächst von Enttäuschung, Resignation oder Wut geprägten Reaktionen aus der Vereinzelung oder gruppenspezifischen Borniertheit zu
lösen und durch den Austausch mit anderen Bewegungen den allgemeinen Charakter dieser Entwicklung erfahrbar zu machen. Um das
Allgemeine in der subjektiven Erlebnisform kenntlich zu machen, ist
es notwendig, Anlässe und Möglichkeiten für eine subjektbezogene
Kommunikation zwischen den Betroffenen zu schaffen. Diese Funktion haben die Gesundheitsläden als "Informations- und Kommunikationszentren" sowie als "Selbsthilfe-Einrichtungen der Beschäftigten und Betroffenen des Gesundheitswesens" sowie die
"Gesundheitstage" als öffentliche und offene Versammlungen für
alle Interessenten angestrebt. Dieser im wesentlichen auf die psychische Stabilisierung der Beteiligten ausgerichtete Zusammenschluß gewinnt insofern politische Bedeutung, als er die ausschließliche Legitimität des etablierten medizinischen Handlungsystems in Frage stellt
und unterdrückten Hand lungsalternativen Öffentlichkeit verschafft.
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Da es dabei auch um öffentliche Arbeitsplatzbegründungen und Binkonunenschancen geht, wird diese Entwicklung vor allem bei denjenigen auf eine projektive Ablehnung stoßen, die ihre institutionelle
Eingliederungsleistung vollbracht haben und diese aus psychologischen und ökonomischen Befürchtungen gefährdet sehen. In dieser
Situation bietet der Bezug auf die Zielkategorie "Gesundheit" eine
Chance, diese Auseinandersetzung nicht einfach als eine unfruchtbare Konkurrenz zwischen Berufsgruppen oder Berufsgenerationen
auszutragen, sondern sie damit im eigentlichen Sinne zu politisieren.
Diese Politisierung bedeutet sowohl für die "Alternativen" als
auch die "Systemverteidiger" einen verstärkten Argumentationsdruck, der beide Seiten zwingt, auf ein allgemeines öffentliches Interesse Bezug zu nelunen. In dieser Entwicklung besteht die Chance, Erfahrungen und Erkenntnisse aus allen Lebensbereichen zur Konkretion der gesellschaftlichen Utopie "Gesundheit" heranzuziehen. Indem die Fixierung auf das institutionalisierte Medizinsystem aufgegeben und in dem Zusanunenhang mit anderen Bewegungen eine gesellschaftliche Alternative gesucht wird, verliert die Gesundheitsbewegung ihre Gruppenborniertheit und kann zu einem umfassenden gesellschaftlichen Projekt reifen.
Es muß die Erkenntnis der Öko-Bewegung integrieren, daß individuelle Entwicklung sich in einem dynamischen Austausch mit der
Umgebung vollzieht und nicht isoliert verstanden werden kann; die
Erkenntnis der Arbeiterbewegung, daß aus einer Position der sozialen Abhängigkeit nur kollektives Handeln Stärke vermitteln kann;
die Erkenntnis der Frauenbewegung, daß häufig erst aus der Kommunikation gemeinsamer Betroffenheit latente Motive erkennbar
werden; die Erkenntnis der Friedensbewegung, daß der Abbau des
sozialen Gewaltpotentials notwendige Voraussetzung zur Sicherung
eines friedlichen Überlebens ist; die Erkenntnis der spirituellen Bewegungen, daß menschliches Leben einen transzendentalen Bezug hat
und einen Sinn braucht, der über es hinausweist.
Es ist seinem Wesen nach ein kleinbürgerliches Projekt, das anfällig bleibt für eine Aufspaltung und Teilintegration, Verkürzung der
gesellschaftlichen Perspektive, Ausgrenzung und Diskriminierung,
Resignation. Für die Betroffenen und Beteiligten lassen die objektiven Bedingungen jedoch kaum eine andere Chance, als diesen Weg
zu probieren. Bin neuer "Gesundheitstag" und viele lokale und regionale Treffen und Verandta1tungen werden notwendig sein, um
vor allem die folgenden Problembereiche weiter zu klären:
Die Entwicklung einer ganzheitlichen Gesundheitsvorstellung
auf der Basis empirischer Erfahrungen und philosophischer Einsichten.
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Die Entwicklung von neuen Kommunikatons- und Handlungsstrukturen im Schnittpunkt zwischen medizinischem Handlungssystem und "Laienhandeln ". (Struktur der "Primärversorgung")
Die Entwicklung einer informatorischen "Vernetzung" von
Gruppen, Organisationen und Individuen, die sich diesem Projekt zugehörig fühlen.
Die bisherige Entwicklung gibt Anlaß zu einer optimistischen Einschätzung. Sie ergänzt den notwendigen gewerkschaftlichen Kampf
gegen einen forcierten Abbau der Sozialleistungen, greift aber die
progressiven Aspekte der gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen auf und versucht, auf diese einen bestimmenden Einfluß zu
gewinnen. Sie verläßt die lähmende Perspektive einer rein defensiven
Abwehr weiterer politisch-institutioneller Restriktionen im Gesundheitswesen und sucht die Grundsatz-Diskussion über die Lebens- und
Arbeitsverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der
Bevölkerung. Sie setzt sich sowohl gegen ein staatlich verordnetes
Einheitsleben als auch gegen eine Privatisierung gesellschaftlich vermittelter Lebensrisiken ab und propagiert die freie, solidarische Assoziation selbstbewußter Individuen.
Für die Verwalter des staatlichen Klassenkompromisses ist sie deshalb eine "Fundamentalopposition " .
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