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Vorwort

In den Sonderheften der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie wur-
den bisher nur wenige Themen erneut aufgegriffen. Insofern gibt diese nach dem Son-
derheft 3 zweite Ausgabe zum Thema „Gesundheit“ auch Auskunft über die Bedeu-
tung dieses Forschungsfeldes, die sich auf mindestens zweifache Weise begründen lässt.
Zum einen handelt es sich bei „Gesundheit“ und „Krankheit“ um besonders prägnante
Lebenschancen bzw. Lebensrisiken, deren Untersuchung traditionell Gegenstand der
Soziologie ist. Zum anderen handelt es sich bei der Medizin- bzw. Gesundheitssoziolo-
gie um eine der wenigen Teildisziplinen der Soziologie, die sich in einem anderen
Fach, der Medizin, mit allem, was eine akademische Disziplin auszeichnet, fest etabliert
hat: Professuren, Institute, Studien- und Prüfungsordnungen.

Die Herausgeber eines jeden Sammelbandes stehen vor dem Problem, aus der kaum
zu überschauenden Fülle an Forschungsbereichen, Fragestellungen und Theorien nur
einen kleinen Ausschnitt abbilden zu können. Das gilt selbstverständlich auch für die
Eingrenzung des möglichen Themenspektrums dieses Sonderheftes. Eine Reihe wichti-
ger Themen wie z.B. die Entwicklung der Medizinsoziologie in der DDR, Fragen zur
Reproduktionsmedizin, Untersuchungen zu Behinderung oder Analysen spezifischer
Krankheiten und ihrer Bewältigung, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, mussten
in diesem Band unberücksichtigt bleiben.

Bei der Auswahl der Beiträge verfolgten wir zum einen das Ziel, klassische Themen
der Medizin- bzw. Gesundheitssoziologie aufzugreifen und den Fortschritt dieser Teil-
disziplin anhand neuerer Arbeiten zu dokumentieren. Zum anderen geht es uns darum,
Themenfelder vorzustellen, auf denen sich für die Gesundheitssoziologie in den letzten
Jahren neue Perspektiven eröffnet haben. Diese Überlegungen führten zu der Auswahl
der Bereiche „Sozialstrukturelle und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesund-
heit“, „Soziales Handeln und Gesundheit“, „Gesundheitssystem und Gesundheitspoli-
tik“ sowie „Gesundheitsversorgung und ihre Bewertung durch die Bevölkerung“. Ein
weiteres Anliegen war es, innerhalb dieser thematischen Auswahl den interdisziplinären
Charakter von Analysen zum Thema Gesundheit hervorzuheben und zu einem auch
weiterhin intensiven Austausch über Disziplingrenzen hinweg anzuregen. Damit hängt
auch unsere Entscheidung zusammen, den Band nicht an einer zentralen Fragestellung
auszurichten, sondern unterschiedliche Perspektiven auf diesem Gebiet sowie die zwi-
schen ihnen bestehenden Zusammenhänge sichtbar zu machen. Obwohl der interdiszi-
plinäre Austausch oftmals mühsam ist, stellt er gleichzeitig eine der zentralen Schub-
kräfte für dieses Forschungsfeld dar. Um diese Entwicklung zu dokumentieren, wurde
zusätzlich zu den genannten vier inhaltlichen Bereichen ein einführender Abschnitt zu
den Grundlagen der Gesundheitsforschung aufgenommen. Dabei kommt der soziologi-
schen Perspektive nicht zuletzt aufgrund unserer eigenen fachlichen Herkunft und Ver-
ortung eine besondere Bedeutung zu.



Das Konzept für dieses Sonderheft entstand in einem Diskussionsprozess, an dem an-
fangs die Herausgeber der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Jür-
gen Friedrichs, Wolfgang Schluchter, Karl-Ulrich Mayer und statt diesem später Heike
Solga beteiligt waren. Ihnen gilt ebenso unser Dank wie Heine von Alemann, der da-
rüber hinaus den „Produktionsprozess“ des Bandes bis zu seinem Ausscheiden als Re-
daktionssekretär intensiv begleitet und mit wertvollen Hinweisen die Fertigstellung be-
schleunigt hat. Dem weiteren Team der Redaktion, Inge Schmidt, Vanita Matta und
Stefan Lang, möchten wir in besonderer Weise dafür danken, dass sie uns durch ihr
Engagement die vorübergehend nicht besetzte Stelle des Redaktionssekretärs vergessen
ließen. Daran haben auch Jürgen Friedrichs, Henning Best und Alexandra Nonnen-
macher einen gewichtigen Anteil. Sara Christ, Davis Gilles und Maria Kreppe-Aygün
haben uns außerdem beim Redigieren der Manuskripte, der Aufbereitung der Litera-
turverzeichnisse und der Durchsicht der Fahnen unterstützt. Herzlichen Dank dafür!

Von Gert Albert, Simone Grimmeisen, Thomas Lampert, Matthias Morfeld, Mark
Trappmann, Wichard Puls, Horst Hackauf, Uwe Helmert, Ellen Kuhlmann und Philip
Manow wurden Beiträge dieses Bandes begutachtet. Ihrer Kritik und die vielfältigen
Anregungen, die sie uns und den Autoren gegeben haben, haben diesen Band berei-
chert. Ray Elling stellt eine zumindest personelle Kontinuität zum Sonderheft 3 her.
Der Kontakt zu ihm wurde durch Hans-Ulrich Deppe hergestellt, der uns außerdem
zu Fragen der Geschichte der deutschen Medizinsoziologie beraten hat. Für beides
möchten wir uns ebenfalls sehr bedanken.

Mannheim, Juli 2006 C.W. und C.W.
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I. Einleitung

PERSPEKTIVEN DER GESUNDHEITSSOZIOLOGIE

Christof Wolf und Claus Wendt

Zusammenfassung: Forschung zum Thema Gesundheit ist nicht allein Sache der Medizin. Auf-
grund der psychischen, sozialen und ökonomischen Einflüsse auf und der vielfältigen Effekte von
Gesundheit und Krankheit, handelt es sich um eine Herausforderung, der sich eine Vielzahl weite-
rer Disziplinen zu stellen hat. In diesem Feld hat die Gesundheitssoziologie vor allem die Aufgabe,
die gesellschaftlichen Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit zu analysieren und zu untersuchen,
wie Gesellschaften mit Kranken umgehen und welche Maßnahmen für die Erhaltung oder Wie-
derherstellung von Gesundheit ergriffen werden. Nach einem kurzen Überblick über die Entwick-
lung und Institutionalisierung der deutschen Medizinsoziologie bzw. Gesundheitssoziologie wer-
den im Hauptteil dieses einleitenden Beitrags vier aktuell besonders wichtige Perspektiven der Ge-
sundheitssoziologie, nach denen der vorliegende Band gegliedert ist, vorgestellt. Diese sind: „So-
zialstrukturelle und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit“, „Soziales Handeln und
Gesundheit“, „Gesundheitssystem und Gesundheitspolitik“ sowie „Gesundheitsversorgung und
ihre Bewertung durch die Bevölkerung“. Für jeden dieser Bereiche werden zentrale theoretische
Argumente und empirische Befunde benannt.

In der Präambel zur Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 22.07.
1946 wird Gesundheit als ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens definiert und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit oder Be-
hinderung. Diese Definition wird deshalb immer wieder angeführt, weil sie auf die
Mehrdimensionalität des Begriffs Gesundheit verweist und deutlich macht, dass Ge-
sundheit sich nicht allein auf körperliche Unversehrtheit bezieht. Vor einer Reduktion
des Begriffs Gesundheit auf körperliche Unversehrtheit warnt auch René Dubos, wenn
er schreibt: „The kind of health that men desire most is not necessarily a state in
which they experience physical vigor and a sense of well-being, not even one giving
them a long life. It is, instead, the condition best suited to reach goals that each indi-
vidual formulates for himself. Usually these goals bear no relation to biological necess-
ity; at times, indeed, they are antithetic to biological usefulness“ (Dubos 1987: 278f.).
Gesundheit wird hier als Ressource, als Mittel zur Erreichung gegebener Ziele, inter-
pretiert. Diese Vorstellung wird nahezu 30 Jahre später in der Ottawa Charta der
WHO aufgegriffen: „To reach a state of complete physical, mental and social well-
being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to sa-



tisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as
a resource for everyday life, not the objective of living“ (WHO 1986: 1). Mit dieser
Begriffsbestimmung ist klar, dass „Gesundheit“ nicht nur für „die Medizin“, sondern
ebenso für die Psychologie, Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaft, Politikwissen-
schaft, Ökonomie und nicht zuletzt für die Soziologie Gegenstand der Forschung ist.

In dem multidisziplinären Forschungsfeld „Gesundheit“ geht es aus soziologischer
Perspektive einerseits um die gesellschaftlichen Einflüsse auf Gesundheit und Krank-
heit, andererseits um die Frage, wie eine Gesellschaft mit Kranken bzw. mit Krankheit
umgeht, und welche Maßnahmen für die Erhaltung oder Wiederherstellung von Ge-
sundheit ergriffen werden. Die soziologische Beschäftigung mit Krankheit und Ge-
sundheit bildet zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Forschungsfeld mit gut ausgebau-
ten theoretischen und empirischen Grundlagen. Gleichzeitig steht die „Soziologie der
Gesundheit“ trotz der hohen gesellschaftlichen Bedeutung von Gesundheit heute nicht
im Zentrum der soziologischen Auseinandersetzung, was möglicherweise damit zusam-
menhängt, dass in den „Randbereichen“ der Soziologie der erforderliche Austausch mit
weiteren Disziplinen erleichtert wird.

Ein Querschnittband wie der hier vorgelegte kann ein so breites Gebiet wie die So-
ziologie der Gesundheit nicht in seinem ganzen Umfang abdecken. Aus unserer Sicht
sind vier Themen dieses Forschungsfeldes derzeit von besonderer Bedeutung, weil in
ihnen entweder der größte wissenschaftliche Fortschritt zu verzeichnen ist und/oder
weil der soziologischen Perspektive auf diesen Gebieten im Kontext der gesundheitswis-
senschaftlichen Diskussion eine besondere Bedeutung zukommt. Diese Themen, die im
Folgenden genauer vorgestellt werden, sind erstens sozialstrukturelle und kulturelle Ein-
flüsse auf Krankheit und Gesundheit, zweitens der Zusammenhang von sozialem Han-
deln und Gesundheit. Bei beiden handelt es sich um klassische Themen der Medizin-
soziologie, die teilweise bereits in dem 1958er Sonderheft „Probleme der Medizin-So-
ziologie“ angelegt waren. So beispielsweise die Analyse des Zusammenhangs von sozia-
ler Schichtung und psychischer Erkrankung von Morris L. Fried oder die Untersu-
chung des Einflusses von sozialen Faktoren in der Tuberkulose-Therapie von Gerhard
Baumert und Rudolf Hoppe. In diesen Bereichen hat die Soziologie einen beachtlichen
Forschungsstand vorzuweisen, der in den Beiträgen des hier vorgelegten Bandes exem-
plarisch beleuchtet wird.

Drittens umfasst der Band soziologische Beiträge zum Gesundheitssystem und zur
Gesundheitspolitik und diskutiert viertens die Gesundheitsversorgung und ihre Bewer-
tung aus Sicht der Bevölkerung. Bei diesen beiden Themen handelt es sich um neuere
Forschungsgebiete der Gesundheitssoziologie. Soziologen haben sich bisher vergleichs-
weise zurückhaltend mit dem Gesundheitssystem befasst. Doch gerade auf diesem Ge-
biet zeichnet sich eine dynamische Entwicklung ab (s. Schwartz und Janus in diesem
Band), die vor allem damit zusammenhängt, dass in Gesundheitssystemen in zuneh-
mendem Maße Strukturreformen durchgeführt werden, mit denen auf die mit der
Globalisierung und dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen rea-
giert werden soll. Diese Anpassungsprozesse haben erhebliche Konsequenzen für die so-
ziale Absicherung und damit für die Lebenslagen der Bevölkerung in gesundheitlichen
Krisensituationen. In Analysen zur Gesundheitsversorgung werden außerdem immer
häufiger die subjektiven Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger einbezogen. Analy-
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sen zur Bewertung der Gesundheitsversorgung durch die Klienten sind unter anderem
deshalb von Bedeutung, da darüber Rückschlüsse auf das Vertrauen in die Institution
der Gesundheitsversorgung und ihre Legitimation gezogen werden können. Auch wenn
z.B. Erhebungen zur Patientenzufriedenheit eine lange Tradition haben, handelt es sich
bei der systematischen Analyse von Patienteninteressen sowohl in Bezug auf das Ge-
sundheitssystem insgesamt als auch hinsichtlich konkreter Behandlungsabläufe um eine
jüngere Entwicklung.

Bevor wir diese vier Schwerpunkte genauer vorstellen, wird zunächst ein kurzer
Überblick über den Beginn der Medizinsoziologie im Westdeutschland der Nachkriegs-
zeit gegeben. Es werden Themen genannt, die eine zentrale Bedeutung für die Ent-
wicklung dieser Disziplin hatten und teilweise noch haben. Außerdem wird die Institu-
tionalisierung dieser Disziplin skizziert. Weitere Überblicksartikel zu ausgewählten
Aspekten finden sich im Teil II dieses Bandes „Grundlagen soziologischer Gesundheits-
forschung“. So bietet Thomas Gerlinger einen ausführlichen Überblick über die the-
matische Entwicklung der Medizinsoziologie bzw. der Soziologie der Gesundheit sowie
das Verhältnis dieses Faches zu anderen Wissenschaften, die sich mit Gesundheitsfor-
schung beschäftigen. Der interdisziplinäre Charakter des Forschungsfeldes Gesundheit
wird auch in dem Beitrag von Friedrich W. Schwartz und Katharina Janus herausge-
stellt; und Ray Elling, ein Autor, der auch schon zum Sonderheft 3 beigetragen hat,
beleuchtet das Forschungsfeld aus einer internationalen Perspektive.

I. „Probleme der Medizin-Soziologie“: Das Sonderheft 3 als Ausgangspunkt
medizinsoziologischer Forschung in Deutschland

Das Sonderheft 3 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, das vor
nahezu einem halben Jahrhundert im Jahr 1958 unter dem Titel „Probleme der Medi-
zin-Soziologie“ erschienen ist (s. Elling in diesem Band), bildet den Ausgangspunkt für
die medizinsoziologische Forschung in der Bundesrepublik. In seinem einleitenden Bei-
trag stellte René König, der diesen Band mit Margret Tönnesmann herausgegeben hat,
damals fest, dass sich seit geraumer Zeit eine Annäherung zwischen Medizin und So-
ziologie vollzogen habe, ohne dass sich diese Beziehung auf eine einfache Formel brin-
gen lasse (König 1958a). Für das Sonderheft 3 formuliert er den Anspruch, dieses Ver-
hältnis aus seiner Undifferenziertheit zu befreien. Mit den frühen Studien zur Medizin-
soziologie im Sonderheft 3 wurden in Deutschland die Weichen für eine Vielzahl wei-
terer Analysen gestellt. Ray Elling (1958) zeigt beispielsweise in seinem Überblick über
„Die Medizinische Soziologie in den Vereinigten Staaten“ die bereits zum damaligen
Zeitpunkt hohe Bandbreite des Forschungsfeldes auf, das unter anderem Studien über
Medizin als soziales System, die Institution der Medizin, das Verhältnis zwischen Arzt
und Patient oder Interaktionen im Verhältnis zu Krankheit und Genesung umfasste.

Indem Tönnesmann (1958) „Soziologie der Medizin“ als die ausschließliche An-
wendung soziologischer Theoreme und Hypothesen auf das Feld der Medizin be-
schreibt, bezieht sie Stellung zu einer Diskussion, die nach Thure von Uexküll zum da-
maligen Zeitpunkt noch nicht entschieden war. Es handelt sich um die Frage, ob sich
die Medizinsoziologie in Richtung einer „sociology in medicine“ oder aber einer „so-

Perspektiven der Gesundheitssoziologie 11



ciology of medicine“ (Straus 1957) entwickeln solle. Ähnlich wie Tönnesmann betont
von Uexküll, dass es in der Medizinsoziologie in erster Linie um den Versuch gehe,
„medizinische Probleme durch die Zuhilfenahme soziologischer Methoden und Frage-
stellungen zu erhellen“ (von Uexküll 1958: 59). Eine solche Zusammenarbeit könne in
Zukunft einmal in „eine umfassende Wissenschaft vom Menschen, eine Anthropologie
in der anspruchsvollen Bedeutung des Wortes, als umfassende Wissenschaft der
menschlichen Lebenswirklichkeit“ (ebd.) münden. Die Beispiele medizinsoziologischer
Studien in Deutschland, auf die Tönnesmann (1958) verweist, sind zwar weit entfernt
von diesem umfassenden Anspruch, zeigen aber, dass die medizinsoziologische For-
schung eine ähnlich breite Perspektive aufweist wie das nordamerikanische Vorbild.
Die sozialen Beziehungen des Individuums und sozialpsychologische Bezüge von
Krankheit werden ebenso in den Blick genommen wie der Einfluss von Institutionen
auf den Kranken, die „patterns of behavior“ von Kranken und Gesunden aus unter-
schiedlichen sozialen Schichten oder kulturelle Wertvorstellungen in Bezug auf Krank-
heit, auf die Rolle des Kranken oder auf medizinische Institutionen (Tönnesmann
1958).

Den Kern des Bandes von 1958 bildet die übersetzte Fassung des Kapitel X: „Social
Structure and Dynamic Process. The Case of Modern Medical Practice“ aus Talcott
Parsons’ Werk „The Social System“, das im Jahr 1951 erstmals veröffentlicht worden
war. Parsons, der die soziologische Theorie in den folgenden Jahrzehnten maßgeblich
beeinflusste, entwirft darin eine soziologisch-theoretische Konzeptualisierung von Ge-
sundheit. In deutscher Übersetzung mit „Struktur und Funktion der modernen Medi-
zin“ betitelt, wurde das Kapitel X zur „Blaupause“ funktionalistischer Analysen der me-
dizinischen Praxis (Bloom 2000). Gesundheit, so Parsons, sei eine funktionale Voraus-
setzung für das Bestehen einer Gesellschaft, da Krankheit die Erfüllung sozialer Rollen
unmöglich mache. Er weist vor allem darauf hin, dass das medizinische System in allen
Gesellschaften eine zentrale gesellschaftliche Kontrollfunktion erfüllt und dass in die-
sem Zusammenhang spezifische soziale Rollen geschaffen werden (Siegrist 1995).

Die Institutionalisierung der Medizinsoziologie begann, auch unter dem Einfluss
der Arbeiten von Talcott Parsons, in den 1950er Jahren in den Vereinigten Staaten.1

Im Jahr 1959 wurde innerhalb der American Sociological Society (die wenig später in
American Sociological Association umbenannt wurde) die Sektion „Medical Sociology“
gegründet. Für die dynamische Entwicklung dieser Sektion, deren Mitgliederzahl heute
auf über 1.000 angestiegen ist, hatten Persönlichkeiten wie Talcott Parsons, Robert
Merton, Everett Hughes und August Hollingshead einen erheblichen Anteil. „All four
were presidents of the American Sociological Association. Each of them used medicine
as an empirical case to test their more general ideas“ (Bloom 2000: 27). Auch in weite-
ren großen nationalen soziologischen Fachgesellschaften (z.B. in Großbritannien oder
in Deutschland) gehört die Medizinsoziologie/Soziologie der Gesundheit zu den mit-
gliederstärksten Sektionen. Innerhalb der International Sociological Association wurde

12 Christof Wolf und Claus Wendt

1 Auf die Entwicklung der Medizinsoziologie bis Mitte des 20. Jahrhunderts soll an dieser Stelle
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das Research Committee on Sociology of Health (RC15) im Jahr 1963 gegründet, und
in Europa existiert seit 1984 eine Europäische Gesellschaft für Gesundheits- und Me-
dizinsoziologie. In der 1992 gegründeten European Sociological Association besteht
seit 2002 ein Forschungsnetzwerk, das zunächst „Medical Sociology and Health Pol-
icy“ hieß und seit neuestem den Namen „Sociology of Health and Illness“ trägt. Inter-
nationale Fachzeitschriften haben sich seit den 1960er Jahren etabliert, von denen vor
allem das Journal of Health and Social Behavior, Social Science & Medicine und So-
ciology of Health & Illness zu nennen sind.

In Deutschland wurde im Jahr 1972 die Deutsche Gesellschaft für Medizinische
Soziologie (DGMS) gegründet, die einen Lehr- und Lernzielkatalog für Medizinische
Soziologie durchsetzte und mit den „Medizinsoziologischen Mitteilungen“ das erste
medizinsoziologische Publikationsorgan in der Bundesrepublik herausgegeben hat. Die
erste Professur für Medizinsoziologie wurde in Deutschland im Jahr 1972 besetzt. Be-
reits im Jahr 1973 wurde an nahezu allen Universitäten und Medizinischen Hochschu-
len in der Bundesrepublik Medizinsoziologie gelehrt. Im Jahr 1973 gründete sich die
Sektion Medizinsoziologie (heute Medizin- und Gesundheitssoziologie) in der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie (DGS), die sich erstmals im Rahmen des Deutschen
Soziologentages 1974 zusammenfand. Damit entwickelte sich Anfang der 1970er Jahre
in Deutschland die Medizinsoziologie zu einer formell institutionalisierten Wissen-
schaft. Hierfür, so Hans-Ulrich Deppe (1977), war die Approbationsordnung für Ärzte
des Jahres 1970 entscheidend, die psychosoziale Lehrgebiete als Pflichtlehr- und Prü-
fungsfächer einführte. Im vorklinischen Bereich handelt es sich hierbei um Medizini-
sche Soziologie und Medizinische Psychologie, im klinischen Bereich um Arbeitsmedi-
zin, Sozialmedizin und Psychotherapie. Die Lehr- und Prüfungsschwerpunkte der Me-
dizinsoziologie lagen gemäß der Approbationsordnung von 1970 auf den Themen Rol-
lensoziologie (insbesondere Arzt-Patient-Verhältnis), soziale Schichtung, Entwicklung
der Bevölkerungsstruktur sowie auf sozialwissenschaftlichen Analysen des Gesundheits-
systems und medizinischer Einrichtungen (Deppe 1977). Diese Ausrichtung wurde bis
heute weitgehend beibehalten (s. Gerlinger in diesem Band, der auf weitere Aspekte
der Institutionalisierung der Medizinsoziologie in der Bundesrepublik aber auch bspw.
auf die Ausrichtung der sozialwissenschaftlichen Gesundheitsforschung in der DDR
eingeht).

II. Sozialstrukturelle und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit

Die Lebenserwartung, ein zentraler Indikator für die Gesundheit einer Bevölkerung, ist
in Europa in den letzten 300 Jahren stark angestiegen (vgl. für das Folgende auch
Wiesner 2001). Für diesen Anstieg ist bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nahezu aus-
schließlich ein Rückgang der Säuglingssterblichkeit verantwortlich. Erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts setzte eine allmähliche Zunahme der Lebenserwartung Erwachsener
ein, die seit 1960 insbesondere unter den 50-Jährigen und Älteren stark ausgeprägt ist.

Im ersten Jahrzehnt nach Gründung des Deutschen Reichs 1871/81 betrug die Le-
benserwartung Neugeborener in Deutschland 38,4 (Frauen) bzw. 35,6 (Männer) Jahre
und lag damit etwa 3,5 Jahre unterhalb des europäischen Durchschnitts (Wiesner
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2001: 8f.). Am Ende des 20. Jahrhunderts hatte sich die Lebenserwartung in Deutsch-
land auf 80,3 bzw. 74,0 Jahre erhöht.2 In der Europäischen Union der 15 lag
Deutschland mit diesem Wert auf Rang 10, wobei die Streuung der durchschnittlichen
Lebenserwartung dieser Länder am Ende des 20. Jahrhunderts verhältnismäßig gering
war, was eine deutliche Angleichung der Lebensverhältnisse signalisiert. Dass die Le-
benserwartung eng mit den Lebensverhältnissen zusammenhängt, zeigt auch die Verän-
derung der Mortalität in den neuen Bundesländern. Unmittelbar nach der Wiederver-
einigung ist hier die Lebenserwartung vor allem bei Männern im Erwerbsalter zunächst
deutlich gesunken. Seitdem hat sich die Lebenserwartung in Ostdeutschland dem west-
deutschen Niveau kontinuierlich angeglichen. Betrug die Differenz der Lebenserwar-
tung für Neugeborene 1992 noch 3,2 Jahre für Männer bzw. 2,3 Jahre für Frauen,
verringerte sich dieser Unterschied bis zum Jahr 1999 auf 1,6 bzw. 0,6 Jahre.

Ähnlich stark wie die Lebenserwartung haben sich die Todesursachen verändert.
1927 waren Infektionskrankheiten einschließlich Tuberkulose und Lungenentzündung
für 20 Prozent aller Todesfälle verantwortlich und damit die häufigste Todesursache
(Bundesregierung 1982: 36). Im Jahr 2000 spielten Infektionskrankheiten mit unter
zwei Prozent aller Todesfälle kaum noch eine Rolle, auch wenn ihr Anteil an den To-
desursachen seit Beginn der 1990er Jahre wieder angestiegen ist (vgl. Hellenbrand
2003; Statistisches Bundesamt 1992: 200, 2004: 193). Heute überwiegen Krankheiten
des Kreislaufsystems, die seit 1927 um mehr als das Dreifache zugenommen haben
und nun für nahezu die Hälfte aller Todesfälle verantwortlich sind. An zweiter Stelle
stehen bösartige Neubildungen, also verschiedene Krebserkrankungen, die die Haupt-
ursache für ein Viertel aller Todesfälle sind und deren Anteil an allen Todesursachen
sich seit 1927 verdoppelt hat. Herz-Kreislaufkrankheiten und bösartige Neubildungen,
heute für nahezu 75 Prozent aller Sterbefälle verantwortlich, sind zu einem erheblichen
Teil vom Lebensstil (z.B. Bewegungsmangel) und damit von kulturellen Mustern sowie
durch Bedingungen in der natürlichen Umwelt (z.B. Luftverschmutzung) oder der so-
zialen Umwelt (z.B. chronischer Stress) beeinflusst. Sie werden deshalb auch als Zivili-
sations- oder Wohlstandskrankheiten bezeichnet.

Wie verschiedene historische Untersuchungen zeigen, wurden Gesundheit, Krank-
heit und Lebenserwartung jedoch auch in der Vergangenheit in entscheidender Weise
durch gesellschaftliche Faktoren geprägt (McKeown 1982; McKinlay und McKinlay
2001; Spree 1981). Im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts trugen vor
allem die quantitative und qualitative Verbesserung der Ernährung sowie der systemati-
schen Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung zu einer Verringerung der
Mortalität bei (Spree 1981: 118, 135). Zu übereinstimmenden Schlussfolgerungen
kommt McKeown (1982: 118) in seiner Studie über den Rückgang der Todesursachen
in England und Wales, wonach die Verbesserung der Ernährung den frühesten und seit
etwa 1700 stärksten Einfluss hat und Hygienemaßnahmen für mindestens ein Fünftel
der Reduzierung der Todesrate seit Mitte des 19. Jahrhunderts verantwortlich sind.

Die kurative Medizin hatte dagegen nach einhelliger Meinung nur einen geringen
Einfluss auf die steigende Lebenserwartung. „In general, medical measures ... appear to
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have contributed little to the overall decline in mortality in the United States since
about 1900 ... [I]t is estimated that at most 3.5 percent of the total decline in mortal-
ity since 1900 could be ascribed to the medical measures introduced for the diseases
considered here“ (McKinlay und McKinlay 1977: 17). Nach den Analysen von Rein-
hard Spree gilt dies ebenso für das Deutsche Reich: „Soweit die Medizin an der Sterb-
lichkeitssenkung nennenswert beteiligt war, geschah dies nicht im Sinne therapeuti-
schen Wirkens“ (Spree 1981: 134), sondern dadurch, dass Ärzte die Kommunen bei
der Durchführung von Maßnahmen der Stadtsanierung und Sozialhygiene berieten.

Die beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen haben den Gesundheitszustand der
Bevölkerung insgesamt erheblich verbessert. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden,
dass zu jeder Zeit innerhalb der Bevölkerung starke Morbiditäts- und Mortalitätsunter-
schiede entlang sozialstruktureller und kultureller Trennungslinien existieren. Ein Bei-
spiel für den zuletzt genannten Gegenstandsbereich ist die klassische Studie Emile
Durkheims (1973) zu den unterschiedlichen Selbstmordraten von Katholiken, Protes-
tanten und Juden im Europa des 19. Jahrhunderts. Ein Beispiel für die sozialstruktu-
relle Variation der Gesundheit zeigt Abbildung 1, in der die Entwicklung der Säuglings-
sterblichkeit zwischen 1880/82 und 1912/13 nach der beruflichen Stellung des Vaters
dargestellt ist. Die Säuglingssterblichkeit ist in dem betrachteten Zeitraum insgesamt
stark zurückgegangen, die sozialen Unterschiede zwischen den Berufsgruppen sind je-
doch zu jedem der vier Beobachtungszeitpunkte deutlich und zeigen keine Anzeichen
der Annäherung (für neuere Arbeiten zu diesem Thema vgl. Elkeles et al. 1994; Gort-
maker und Wise 1997). Ebenso finden sich deutliche Unterschiede der Säuglingssterb-
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Abbildung 1: Säuglingssterblichkeit nach der beruflichen Stellung des Vaters (bei Unehe-
lichen: der Mutter) in Preußen, in Prozent

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben von Spree (1981: 171).
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lichkeit nach ethnischer Zugehörigkeit (Finch et al. 2000; Hummer et al. 1999;
Schwarz 1966).

Nicht nur die Mortalität, sondern auch die meisten Formen der Morbidität und
umgekehrt des gesundheitlichen Wohlbefindens variieren entsprechend des sozialen
Status (s. die umfassende Darstellung bei Mielck 2000). In ihrem Beitrag zu diesem
Band untersuchen Thomas Klein und Rainer Unger den Einfluss des Einkommens auf
die Mortalität. Dabei erweitern sie die gängigen Analysen zur Abhängigkeit des Sterbe-
risikos vom Einkommen um die interessante Hypothese, dass die Höhe des Einkom-
mens insbesondere bei denjenigen einen Einfluss auf die Sterblichkeit hat, die während
des überwiegenden Teils ihres Lebens bei guter Gesundheit waren. Demgegenüber
wirkt sich bei denjenigen, die häufig auf Gesundheitsleistungen angewiesen waren und
somit regelmäßig in Kontakt mit dem Gesundheitssystem standen, die Höhe des Ein-
kommens nicht auf die Sterblichkeit aus.

Nachdem sich die Forschung in diesem Bereich zunächst stärker auf die Beschrei-
bung des statistischen Zusammenhangs zwischen Merkmalen der Sozialstruktur, insbe-
sondere Merkmalen der sozialen Ungleichheit, beschäftigt hat, stehen heute Versuche
einer Erklärung dieser Zusammenhänge im Vordergrund. Eine erste Systematik ver-
schiedener Erklärungsversuche findet sich im Black-Report (Black et al. 1992: 104ff.),
einen Überblick zur aktuellen Diskussion bietet der Beitrag von Monika Jungbauer-
Gans in diesem Band. Heute scheint weitgehend Einigkeit darüber zu herrschen, dass
es sich bei Gesundheit um einen Prozess handelt und Gesundheit dann erhalten wer-
den kann, wenn eine Person über die nötigen Ressourcen verfügt, um die Anforderun-
gen bzw. Belastungen, denen sie ausgesetzt ist, erfolgreich zu bewältigen. Fehlen die
entsprechenden Bewältigungsmöglichkeiten dagegen, kann ein Gefühl der Ohnmacht,
des Ausgeliefertseins die Folge sein, welches langfristig zu chronischem Stress und da-
mit auf der psychiatrischen Ebene zu pathologischen Veränderungen führen kann
(Kristenson et al. 2004; Kunz-Ebrecht et al. 2004). Einige Bewältigungsstrategien –
Verdrängen, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch – sind gesundheitlich ebenfalls
höchst problematisch und führen unter Umständen direkt zu organischen Schäden.
Sieht man von der Person selbst ab, sind die meisten Bewältigungsressourcen, aber
auch Belastungen, mit den Lebensbereichen Partnerschaft/Familie und Beruf verknüpft.

Partnerschaft und Familie haben sehr vielfältige Einflüsse auf Gesundheit und
Krankheit. Bereits Emile Durkheim (1973: 186ff.) zeigte, dass das Vorhandensein von
Kindern die Selbstmordneigung von Männern und Frauen senkt. Die Tatsache, verhei-
ratet zu sein, ohne dass Kinder vorhanden sind, senkt dagegen nur die Selbstmordrate
von Männern, während sie diejenige der Frauen steigen lässt. Auch neuere Studien zei-
gen, dass Ehepartner, weitere Familienangehörige sowie Freunde sowohl eine Quelle so-
zialer Unterstützung als auch psychosozialer Belastungen darstellen können. Die Be-
deutung sozialer Beziehungen für Gesundheit und Krankheit ist vielschichtig und ihre
Untersuchung erfordert spezielle Forschungsansätze. Erst in einer Lebensverlaufsper-
spektive wird der Einfluss der Familie auf die Gesundheit in vollem Umfang deutlich,
ein Weg, der von Michael Wadsworth und Mel Bartley (in diesem Band) beschritten
wird. Der empirische Zugang zum Einfluss psychosozialer Belastungen auf die Gesund-
heit gestaltet sich nicht nur deshalb so schwierig, weil festgestellt werden muss, wie die
Belastungen „unter die Haut“ gehen (Taylor et al. 1999), sondern auch, weil Belastun-
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gen erst dann eine Bedeutung für die Gesundheit gewinnen, wenn sie über längere
Zeit hinweg existieren, sie also zu chronischen Belastungen oder „daily hassles“ werden
(Grzywacz et al. 2004). Entsprechende Beobachtungen müssen daher einen längeren
Zeitraum, idealer Weise die gesamte Lebensspanne umfassen. Deshalb kommt der Le-
bensverlaufsforschung in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu.

Auch der Einfluss beruflicher Belastungen auf die Gesundheit wurde bereits früh
analysiert. Schon 1913 untersuchte Franz Koelsch den Einfluss spezifischer Eigenschaf-
ten des Berufs bzw. der Arbeit auf die Gesundheit; er nennt u.a. Nachtarbeit, Stabilität
des Arbeitsverhältnisses, Körperhaltung, Unfälle. Diese eher arbeitsmedizinische Analy-
se (für eine aktuelle Darstellung s. Griefahn 1996) ist durch eine sozialwissenschaftli-
che Analyse beruflicher Belastungen zu ergänzen, bei denen es sich heute verstärkt um
psychische und soziale Belastungen handelt (von Henninges 1998). Wie Morris Fried
(1958: 215) in seinem Forschungsüberblick „Soziale Schichtung und psychischen Er-
krankung“ zum Sonderheft 3 darlegt, „zeigt sich insbesondere, dass sowohl bei der
diagnostizierten wie der effektiven Verbreitung von psychischen Erkrankungen die ,Un-
terklasse‘ einen größeren Teil aufzuweisen hat als die ,Mittel-‘ oder ,Oberklasse‘“. Eine
Erklärung für diesen Zusammenhang bleibt Fried jedoch weitgehend schuldig. Zu den
ersten, die eine umfassende Theorie zur Wirkung psychosozialer beruflicher Belastun-
gen auf die Gesundheit formuliert und empirisch überprüft haben, gehören Robert Ka-
rasek und Töres Theorell (1990). Ihre zentrale, empirisch mehrfach bewährte Hypo-
these lautet, dass psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz sich umso stärker negativ
auf die Gesundheit auswirken, je weniger Kontrolle eine Person über die von ihr zu
verrichtende Arbeit hat. Entsprechend wird das Modell als Anforderungs-Kontroll-Mo-
dell bezeichnet. Ein ähnliches Modell wurde von Johannes Siegrist (1996; Siegrist et al.
2004; Niedhammer et al. 2004) vorgeschlagen: Das Modell beruflicher Gratifikations-
krisen behauptet im Kern, dass berufliche Belastungen, denen keine entsprechenden,
aus der Berufstätigkeit resultierenden Belohnungen gegenüberstehen, die Gesundheit
langfristig beeinträchtigen.3 Beide Modelle, das Anforderungs-Kontroll-Modell und das
Modell beruflicher Gratifikationskrisen werden in dem Beitrag von Siegrist und Draga-
no ausführlich diskutiert. Berufliche Tätigkeit ist jedoch nicht nur mit potenziellen Be-
lastungen verknüpft, sondern immer auch mit dem Erwerb von Ressourcen, die für die
Bewältigung von Belastungen von Bedeutung sind. Zu diesen Ressourcen gehört in ers-
ter Linie eine materielle Entschädigung für die Erwerbsarbeit, aber auch ein Mindest-
maß an gesellschaftlicher Anerkennung sowie die soziale Integration in eine der zentra-
len Institutionen moderner Gesellschaften.

Eine in der Forschung bisher kaum systematisch untersuchte Frage betrifft die ge-
sundheitliche Bedeutung der Haus- und Familienarbeit. Die wenigen Studien, die sich
mit dieser Frage beschäftigen, legen die Vermutung nahe, dass Belastungen aus dieser
Form der Arbeit die Gesundheit ähnlich stark beeinflussen wie entsprechende Belastun-
gen aus der Erwerbsarbeit (Bartley et al. 1992). Diese Vermutung wird in dem Beitrag
von Christof Wolf bestätigt, in dem gesundheitlichen Folgen psychosozialer Belastun-

Perspektiven der Gesundheitssoziologie 17

3 Die englische Bezeichnung dieses Modells als „Effort-reward imbalance model“ drückt diesen
zentralen Gedanken deutlicher aus als sein deutscher Name.



gen aus der Erwerbsarbeit, der Hausarbeit und aus sozialen Beziehungen vergleichend
untersucht werden.

III. Soziales Handeln und Gesundheit

Gesundheit wird durch Verhalten beeinflusst (Blaxter 1990; Schwarzer 1996). Zu den
Verhaltensweisen, die Gesundheit beeinträchtigen, zählen insbesondere die so genann-
ten Risikoverhaltensweisen wie Extremsport, zu schnelles Auto- oder Motorradfahren,
das Hören zu lauter Musik, aber auch falsche Ernährung, Rauchen, Alkohol- und Me-
dikamentenmissbrauch oder der Konsum illegaler Drogen. Zu den Verhaltensweisen
mit positiven Gesundheitseffekten zählen Bewegung, die Wahrnehmung von Vorsorge-
untersuchungen oder die Befolgung ärztlicher Anweisungen (compliance). Aufgrund
des relativ engen und gesicherten Zusammenhangs zwischen bestimmten Verhaltens-
weisen und der Gesundheit wird diskutiert, ob dies eine Grundlage zur Differenzie-
rung von Krankenversicherungsbeiträgen sein könne (Ullrich und Christoph in diesem
Band). Bestehende soziale Ungleichheiten dürften dadurch verstärkt werden, denn
ebenso wie die Mortalität und viele Krankheiten folgen gesundheitsrelevante Verhal-
tensweisen oft einem ausgeprägten Schichtgradienten (Rütten et al. 2005).

Obwohl menschliches Verhalten und insbesondere soziales Handeln im Zentrum
der Soziologie steht und obwohl unstrittig ist, dass Menschen ihre Gesundheit durch
entsprechende Verhaltensweisen beeinflussen, existiert bisher kein soziologisches Modell
des Gesundheitsverhaltens. Die vorhandenen Modelle gesundheitsrelevanten Verhaltens
sind (sozial-)psychologischer Herkunft (vgl. die Übersicht bei Leppin 1994). William
Cockerham, Brian Hinote und Pamela Abbott skizzieren in ihrem Beitrag Elemente ei-
nes soziologischen Modells des Gesundheitsverhaltens, das sie auf der Basis einer in
Russland durchgeführten Studie einem ersten Test unterziehen. Dazu untersuchen sie
den Alkoholkonsum, das Rauchen sowie spezifische Ernährungsformen. Wie die prä-
sentierten Analysen zeigen, werden diese Verhaltensweisen zum einen durch demogra-
phische und sozialstrukturelle Merkmale, zum anderen durch die Zugehörigkeit zu so-
ziokulturellen Milieus beeinflusst.

Von besonderer Bedeutung ist das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jungend-
lichen. Da ihre körperliche und geistige Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, rea-
gieren sie deutlich sensitiver auf die Schädigung, aber auch auf die Förderung ihrer
Gesundheit als Erwachsene. Zudem sind die Erfahrungen und das Verhalten in dieser
Entwicklungsphase besonders prägend für das Verhalten und die Gesundheit im weite-
ren Lebenslauf (Sacker und Cable 2006). Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen wer-
den häufig in der Kindheit und Jugend erlernt (Siegrist 1995: 159ff.); beispielsweise
nehmen über 80 Prozent aller Raucher diese Gewohnheit an, bevor sie das 20. Lebens-
jahr vollendet haben (Junge und Nagel 1999: 123). Andreas Klocke untersucht in sei-
nem Beitrag ausgewählte gesundheitlich bedeutsame Verhaltensweisen von 11- bis 15-
jährigen Schülern in sechs verschiedenen Ländern. Wie seine Ergebnisse zeigen, schla-
gen sich im Gesundheitsverhalten Jugendlicher sozioökonomische, aber auch ge-
schlechtsspezifische und kulturelle Faktoren nieder. Zur weiteren Entwicklung dieses
zentralen Forschungsfeldes ist die Verbesserung der theoretischen Grundlagen und die
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Arbeit an verbesserten Modellen des Gesundheitsverhaltens vordringlich. Ein entspre-
chendes soziologisches Modell müsste in der Lage sein, die vielen vereinzelten empiri-
schen Befunde zum Gesundheitsverhalten einzelner Bevölkerungsgruppen zu integrie-
ren bzw. solche Verhaltensweisen aus den sozialen, strukturellen und kulturellen Veror-
tungen von Menschen herzuleiten.

Ein empirisch bewährtes Modell des Gesundheitsverhaltens wäre auch für die Prä-
vention von besonderer Bedeutung; würde es doch aufzeigen, an welchen Punkten er-
folgreich angesetzt werden könnte, um gesundheitsschädigende Verhaltensweisen zu
unterbinden und gesundheitsförderndes Verhalten zu stärken. Wie Rolf Rosenbrock
und Susanne Kümpers in ihrem Beitrag deutlich machen, geht es der bevölkerungsbe-
zogenen Förderung von Gesundheit, der Public Health, heute jedoch nicht ausschließ-
lich um Verhaltensprävention, sondern mindestens ebenso sehr um Verhältnispräven-
tion. Damit greifen diese Ansätze nicht nur auf das gesundheitsrelevante Verhalten,
sondern genauso auf Befunde zurück, die in dem zuvor diskutierten Schwerpunkt des
vorliegenden Bandes „Sozialstrukturelle und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Ge-
sundheit“ behandelt werden.

Innerhalb des medizinischen Systems ist das Handeln von Ärzten, Pflegekräften
und weiteren in Einrichtungen des Gesundheitssystems beschäftigten Personen eine der
zentralen Determinanten der Patientenzufriedenheit und damit auch des Behandlungs-
erfolgs. Ein klassisches Thema der Medizinsoziologie war und ist die Interaktion zwi-
schen Arzt und Patient. Im Sonderheft 3 wurde soziales Handeln im medizinischen
System vor allem in den Beiträgen von Albert Wessen und Talcott Parsons thematisiert.
Wessens (1958) „Beobachtungen zur sozialen Struktur des Krankenhauses“ beziehen
sich auf die starre Status-Hierarchie des Krankenhauspersonals. Er schreibt dem Sta-
tus-System im Krankenhaus Mitte des 20. Jahrhunderts einen „kastenähnlichen Cha-
rakter“ zu, in dem eine Krankenschwester typischerweise „rückwärts aus dem Blickfeld
verschwindet, wenn ein Arzt in eine Unterhaltung hinzukommt“ (Wessen 1958: 165).
Diese strenge Hierarchie wird von Wessen kritisch bewertet, da die Arbeitsteilung eine
möglichst freie Mitwirkung aller Beteiligten erfordere und diese durch eine übertriebe-
ne Begrenzung der Kommunikation eingeschränkt werde.

Parsons (1958) geht den Bedingungen einer Arzt-Patient-Interaktion nach. Sowohl
die Arztrolle als auch die Patientenrolle folgen dabei, jeweils in arzt- und krankenspezi-
fischer Ausprägung denselben Orientierungsalternativen: Universalismus, Leistungs-
orientierung, affektive Neutralität, funktionale Spezifizität und Kollektivitätsorientie-
rung (s. Gerhardt 1991). Für den Patienten heißt Kollektivitätsorientierung, dass er an
der Behandlung mitarbeiten muss und eine Vertrauensbasis zu dem jeweiligen Arzt auf-
baut. Es ist nach Parsons (1958) deshalb von dem Patienten zu erwarten, dass er nicht
gleichzeitig mehrere Ärzte in Bezug auf den gleichen Krankheitsfall unabhängig von-
einander kontaktiert. Aus der Verpflichtung, mit dem Arzt zur Verbesserung des eige-
nen Gesundheitszustandes zusammenzuarbeiten, ergibt sich eine Konsequenz, die Tal-
cott Parsons Mitte des 20. Jahrhunderts noch nicht in vollem Ausmaß erkennen konn-
te und die eng mit der Entwicklung der Informationsgesellschaft zusammenhängt.
Heute haben Patienten in zunehmendem Maße die Möglichkeit, sich Informationen
über therapeutische Möglichkeiten zu beschaffen (s. Stevenson in diesem Band), die sie
nach Parsons für eine schnellstmögliche Wiederherstellung der Gesundheit auch nutzen
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müssen. Diese Vorgehensweise widerspricht jedoch der genannten Verpflichtung, sich
vertrauensvoll und möglichst widerspruchslos in die ärztliche Obhut zu begeben. Ver-
änderungen des Laienbildes, insbesondere Mitspracherechte von Patienten, sind in die
Konzeption Parsons’ somit nicht ohne weiteres zu integrieren.

Das von Parsons skizzierte „klassische“ Modell der Arzt-Patient-Interaktion hat sich
somit grundlegend gewandelt. In seiner Konzeption sind die Rollen der Beteiligten klar
festgelegt: Auf der einen Seite der Arzt, der in seiner professionellen Rolle über Fach-
wissen verfügt und daher Autorität genießt und die Beziehung dominiert; auf der an-
deren Seite der Patient, der Objekt ärztlicher Diagnose und Therapie ist und dessen
Hauptaufgabe darin besteht, den ärztlichen Anweisungen Folge zu leisten. Diese ver-
kürzt und überspritzt dargestellte Vorstellung ist heute weitgehend obsolet. Ein Grund
dafür war die Erkenntnis, dass die Befolgung ärztlicher Anweisungen (compliance) und
damit letztlich die Herstellung der Gesundheit um so eher erreicht wird, je mehr der
Arzt auf den Patienten eingeht, ein Vertrauensverhältnis aufbaut und den Patienten in-
formiert (Siegrist 1995: 250). Heute werden Patienten sogar teilweise als „Ko-Thera-
peuten“, als Partner der Ärzte gesehen, die sich aktiv an der Therapie, also der Heilbe-
handlung, beteiligen sollen. Fiona Stevenson beschreibt in ihrem Beitrag nicht nur den
Wandel der Arzt-Patient-Interaktion, sondern zeigt zugleich, dass diese Beziehung in
den Kontext allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen eingebunden und Ausdruck
dieser Prozesse ist.

IV. Gesundheitssystem und Gesundheitspolitik

Die vorangegangenen Abschnitte verdeutlichen, dass neben dem Gesundheitssystem
eine Vielzahl weiterer Faktoren Gesundheit und Krankheit wesentlich beeinflussen.
Dieses Wissen sollte jedoch nicht zu einer Vernachlässigung des Gesundheitssystems in
soziologischen Analysen verleiten, handelt es sich doch um eine Institution, der explizit
die Aufgabe zukommt, Aktivitäten zu „bündeln“, mit denen die Gesundheit gefördert,
krankheitsbedingtes Leiden verringert, Krankheiten geheilt und ein frühzeitiger Tod
verhindert werden soll. Jederzeit können die Leistungen des Gesundheitssystems für je-
den Einzelnen von existenzieller Bedeutung sein (Field 1989). „Being able to go to the
doctor is one of the hallmarks of citizenship in most advanced industrial countries“
(Freeman und Moran 2000: 35). Auch für die Gesamtgesellschaft hat das Gesundheits-
system einen zentralen Stellenwert, da es die Rückkehr kranker Menschen in das gesell-
schaftliche und ökonomische Leben ermöglicht oder zumindest beschleunigt und
gleichzeitig während der Krankheit eine Entbindung von gesellschaftlichen und ökono-
mischen Verpflichtungen regelt (Parsons 1958; Mechanic 1975; Field 1989).

Während sich sozioökonomische Unterschiede in Gesellschaften mit einer kapitalis-
tischen Wirtschaftsordnung nie so weit reduzieren lassen, dass von ihnen keine poten-
ziellen Unterschiede des Gesundheitszustandes ausgehen, ist in der Mehrzahl entwickel-
ter Gesundheitssysteme das Ziel eines chancengleichen Zugangs zu Gesundheitsleistun-
gen fest verankert. Gesundheitssysteme haben somit eine wichtige Integrationsfunktion
(Lüschen et al. 1989). In keinem Gesundheitssystem entwickelter Demokratien wird
Patienten der Zugang zu überlebensnotwendigen Gesundheitsleistungen systematisch

20 Christof Wolf und Claus Wendt



verwehrt (Kliemt in diesem Band). Allerdings unterscheiden sich sowohl innerhalb des
wissenschaftlichen als auch des politischen Diskurses die Vorstellungen über die Höhe
des Absicherungsniveaus in gesundheitsbezogenen Krisensituationen erheblich. „Such
disagreement almost certainly reflect broader social and political values“ (Wessen
1999a: 5). Welche Wertvorstellungen sich letztlich durchsetzen, hängt in hohem Maße
von bestehenden Interessenkoalitionen und Vetopositionen ab (Marmor et al. in die-
sem Band). Die Interessen heben Wertbindungen jedoch nicht auf. Sie beeinflussen
nur den Grad und die Richtung ihrer Institutionalisierung.

Folgt man einem einflussreichen Strang der Wohlfahrtsstaatsforschung, dann erfor-
dert die Gleichheit der Staatsbürgerschaft auch einen gemeinsamen Boden sozialer
Rechte, über die eine Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Le-
ben für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglicht wird (Marshall 1981; Dahrendorf
1996; Giddens 1996). Gemäß diesen Überlegungen kommen bürgerliche und politi-
sche Rechte erst über die Einführung sozialer Rechte vollständig zur Entfaltung. Das
Gleichheitsprinzip war insbesondere bei der Institutionalisierung nationaler Gesund-
heitssysteme handlungsleitend, während bei der Einführung gesetzlicher Krankenversi-
cherungssysteme der Gedanke der sozio-ökonomischen Sicherheit überwog. Als dritter
Gesundheitssystem-Typ kann das private Gesundheitssystem herausgestellt werden, in
dem die Prinzipien der Eigenvorsorge und Selbsthilfe von zentraler Bedeutung sind
(Wendt in diesem Band). Aus soziologischer Perspektive sind insbesondere die Konse-
quenzen der unterschiedlichen Absicherungsformen relevant. Während in Sozialversi-
cherungssystemen die Absicherung vom Grundprinzip her an eine Integration in den
Arbeitsmarkt geknüpft ist und nationale Gesundheitssysteme auf die gesamte Gesell-
schaft ausgerichtet sind, erhalten Personen in einem privaten Gesundheitssystem erst
dann staatliche Hilfen, wenn sie eine Bedürftigkeit nachweisen können (Abel-Smith
1976). Ähnliches gilt für Personengruppen, die nicht systematisch in ein Sozialversiche-
rungssystem einbezogen sind. „Normally separate provision for these groups is made
through a public assistance scheme. And usually this creates stigma of some kind“
(Abel-Smith 1976: 43). Unter diesem Gesichtspunkt würde der in Deutschland aktuell
diskutierte einheitliche Krankenversicherungsbeitrag (die „Kopfpauschale“) nicht vor al-
lem deshalb zu einer Neuausrichtung der Gesetzlichen Krankenversicherung führen,
weil dadurch die finanzielle Umverteilung verändert wird, sondern weil ein Teil der Be-
völkerung nur dann staatliche Zuschüsse zu dem Einheitsbeitrag erhalten würde, wenn
eine „Bedürftigkeit“ nachgewiesen werden kann. Diesem relativ großen Personenkreis
würde durch eine solche Regelung signalisiert, dass sie zu einer eigenständigen Finan-
zierung ihrer Krankenversicherungsbeiträge nicht in der Lage seien.

Auch in anderen Ländern erfolgt gegenwärtig ein rapider Wandel der Gesundheits-
systeme, mit denen auf verändernde gesellschaftliche und ökonomische Rahmenbedin-
gungen reagiert wird (Rothgang in diesem Band). Während René König (1958b) noch
vor allem betonte, dass der Strukturwandel der Familie staatliche Absicherungsformen
erforderlich mache, werden heute unter dem Stichwort „demographischer Wandel“ ins-
besondere die Auswirkung des steigenden Anteils älterer Menschen an der Gesamtbe-
völkerung für Gesundheitssysteme diskutiert. Der medizinisch-technische Fortschritt
führt darüber hinaus zu neuen Therapieverfahren, die zusätzliche Möglichkeiten der
Gesundheitsversorgung eröffnen und zuvor nicht-therapierbare Krankheitsbilder behan-
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delbar machen. Die Soziologie hat nicht die Frage zu beantworten, wie Gesundheits-
systeme bei steigender Nachfrage und einer Ausweitung des Angebots durch den medi-
zinisch-technischen Fortschritt auch in der Zukunft finanzierbar bleiben. Doch kann
die Aufgabe u.a. darin bestehen, festzustellen, unter welchen institutionellen Bedingun-
gen Menschen mit chronischen Krankheiten ein geringeres Ausmaß an Gesundheits-
leistungen benötigen und möglicherweise gleichzeitig an Lebensqualität hinzugewin-
nen.

Aufgrund der steigenden Gesundheitsausgaben steht heute in allen entwickelten
Gesundheitssystemen die Frage der „Rationierung“ ganz oben auf der Agenda (Mecha-
nic 1999; Kliemt in diesem Band). Gleichzeitig wird dieses Thema in der gesundheits-
politischen Diskussion nur in den seltensten Fällen offen behandelt. Doch werden im-
mer häufiger Gesundheitsleistungen ausgegrenzt, die bisher als selbstverständlicher Be-
standteil des Leistungspakets angesehen wurden, während private Selbst- und Zuzah-
lungen ausgeweitet werden. Weitere Formen „expliziter Rationierung“ sind Zulassungs-
beschränkungen für niedergelassene Ärzte oder die Einführung prospektiver Budgets.
Der Vorteil einer expliziten Rationierung ist darin zu sehen, dass diese auf Grundlage
eindeutig definierter Standards erfolgt und somit vergleichsweise wenig Raum für eine
Ungleichbehandlung unterschiedlicher Patientengruppen lässt (Mechanic und Roche-
fort 1996). Ein Beispiel für „implizite Rationierung“ ist demgegenüber die Zulassung
langer Wartezeiten vor einer medizinischen Behandlung. Insbesondere dann, wenn be-
stimmte Bevölkerungsgruppen diese Zugangshürden zu Gesundheitsleistungen über-
winden können, während dies anderen Gruppen systematisch verwehrt bleibt, können
dadurch Ungleichheiten beim Zugang zum Gesundheitssystem verstärkt werden. Hart-
mut Kliemt sieht in seinem Beitrag aufgrund der (erwünschten) raschen Abfolge medi-
zinisch-technischer Innovationen und der damit verbundenen Ausweitung der mögli-
chen medizinischen Eingriffe eine Rationierung als unvermeidbar an. Es komme des-
halb darauf an, die Gesundheitsversorgung an eindeutigen Prinzipien auszurichten.
Sein Vorschlag besteht in der Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung am Rechts-
staatsprinzip und damit in einer Stärkung des Gleichheitsgedankens gegenüber dem Si-
cherheitsgedanken innerhalb des Gesundheitssystems. Sein Perspektivenwechsel de-
monstriert in eindrucksvoller Weise die möglichen Kontroversen, die zukünftig auf
dem Feld der Gesundheitsversorgung ausgetragen werden.

Ein wichtiges soziologisches Problem des aktuellen und zukünftigen Umbaus von
Gesundheitssystemen stellt die sich durch steigende private Zuzahlungen erhöhende
Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen beim Zugang zu Gesundheitsleistungen dar.
Die vergleichende Forschung zeigt, dass diese Unterschiede in einem hohen Ausmaß
von der Institutionalisierungsform des jeweiligen Gesundheitssystems abhängen (Salt-
man 1997; Van Doorslaer et al. 2002). Dem Ziel eines chancengleichen Zugangs zu
notwendigen Gesundheitsleistungen kann somit über eine Anpassung der Institutio-
nenstruktur entsprochen werden.

Ein weiteres zentrales Thema ist das sich verändernde Krankheitsspektrum und ins-
besondere die mit dem steigenden Anteil älterer Menschen zusammenhängende Zunah-
me multimorbider Patienten. Da diese Personen auf ein breites Spektrum an medizini-
schen und sozialen Hilfen angewiesen sind, erfordern diese Prozesse ein hohes Ausmaß
an Kooperation zwischen der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung,
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dem Pflegesektor und weiteren sozialen Dienstleistungen (s. Pfaff und Scheibler in die-
sem Band). Eine solche Kooperation wird teilweise dadurch erschwert, dass in Gesund-
heitssystemen seit den 1980er Jahren der Wettbewerb gestärkt wird (Wessen 1999b)
und Leistungserbringer unter diesen Bedingungen einen Anreiz haben, Informationen
nicht an „Konkurrenten“ weiterzugeben. Wettbewerb ist somit nicht nur schwer mit
Solidarität und sozialer Verantwortung zu vereinbaren (Saltman 2001), sondern er
schwächt auch die notwendige Kooperation zwischen unterschiedlichen Leistungserbe-
ringern des Gesundheitssystems und des Pflegesektors. Insbesondere im deutschen Ge-
sundheitssystem ist eine vergleichsweise strikte Trennung zwischen der ambulanten
und stationären medizinischen Versorgung sowie dem Pflegesektor zu verzeichnen,
während bspw. in Kanada, Schweden oder Dänemark eine enge Kooperation zwischen
den Leistungserbringern dieser Sektoren erfolgt (Wessen 1999b).

Eine Intensivierung des Informationsaustausches und der Kooperation zwischen un-
terschiedlichen Leistungserbringern ist auf eine Koordinationsinstanz angewiesen. Die
Vermittlung zwischen den Gesundheitssektoren und der Pflege sowie die Sammlung,
Weitergabe und Kontrolle von Patienteninformationen, die von einem Sektor in andere
Sektoren weitergeleitet werden, wird in Gesundheitssystemen, die durch eine immer
stärkere Spezialisierung und Ausdifferenzierung gekennzeichnet sind, zunehmend wich-
tiger. Eine mögliche Lösung wird in der Dezentralisierung von Entscheidungsstruktu-
ren gesehen. Die Übertragung von Koordinationsfunktionen auf lokale Instanzen trägt
darüber hinaus dazu bei, dass die Gesundheitsversorgung stärker auf die jeweiligen lo-
kalen Gegebenheiten abgestimmt werden kann (Wessen 1999b; Wendt 2003). Da-
durch kann es möglicherweise gelingen, die Bedürfnisse von speziellen Risikogruppen
wie Kinder oder ältere Menschen in einem höheren Ausmaß zu berücksichtigen als es
in gegenwärtigen Gesundheitssystemen der Fall ist (Mechanic 1999).

Diese Vorschläge, die dem von Hans-Ulrich Deppe bereits im Jahr 1983 festgestell-
ten Trend einer steigenden Privatisierung von Gesundheitskosten sowie der Stärkung
von Marktprinzipien entgegenstehen, beinhalten gravierende Konsequenzen für zukünf-
tige Gesundheitsreformen. Sie zeigen, dass Strukturen, die sich nicht nach Marktprinzi-
pien richten, sondern gesamtgesellschaftlichen Zielen verpflichtet sind, notwendige Ko-
ordinierungsleistungen für den sich immer stärker ausdifferenzierenden Bereich der Ge-
sundheitsversorgung erbringen können und gleichzeitig in der Lage sind, Gesundheits-
ausgaben erfolgreich zu kontrollieren. Alber (1988, 1989) hat in seinen vergleichenden
Analysen der Steuerungsproblematik in Gesundheitssystemen gezeigt, dass nationale
Gesundheitssysteme aufgrund der direkten staatlichen Interventionsmöglichkeit Ge-
sundheitsausgaben besser unter Kontrolle halten können als alternative Gesundheitssys-
teme. Sie räumen außerdem Prävention, Gesundheitsförderung und dem primärärztli-
chen Versorgungssystem einen höheren Stellenwert ein und verfügen gegenüber der
Ärzteschaft über ein vergleichsweise hohes Kontrollpotenzial, das vor allem zur Ein-
schränkung der Niederlassungsfreiheit der Ärzte genutzt wird (Mechanic 1975).

In Bezug auf die bereits angesprochenen Fragen zu Kooperationsbeziehungen und
zur Arbeitsteilung zwischen Leistungserbringern im Gesundheitssystem ist weiterhin
die These von Freidson (1970) einflussreich, gemäß derer die Kooperation zwischen
den Gesundheitsberufen durch die auf Kontrolle basierende Vormachtstellung der ärzt-
lichen Profession bestimmt ist (s. Wessen 1958). Nach Freidson (1970) ist diese Vor-
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machtstellung gesellschaftlich legitimiert und „beruht auf dem Recht und der Befähi-
gung zur Erstellung der Diagnose, zu operativen Eingriffen sowie zur Verordnung von
Heilmaßnahmen und Medikamenten“ (Badura et al. 1991: 49f.). Die im Vergleich
bspw. zu Großbritannien und den Vereinigten Staaten ausgeprägte „Arztfixierung“ des
deutschen Systems erhält dadurch seine hohe Stabilität, dass „die nichtärztlichen Be-
rufsgruppen keine arztähnliche Institutionalisierung von Selbstverwaltungsrechten eta-
blieren konnten“ (Döhler 1997: 221). Während sowohl ein höheres Maß an staatlicher
Regulierung wie in Großbritannien als auch eine stärkere Regulierung über Marktme-
chanismen wie in den Vereinigten Staaten die eigenständige Durchsetzung der Interes-
sen nichtärztlicher Leistungserbringer gegenüber der ärztlichen Profession schützt, führt
die in Deutschland fast ausschließlich der ärztlichen Profession vorbehaltenden Selbst-
regulierung zu einer Eindämmung der Expansionsbestrebungen der ärztlichen Assis-
tenzberufe.

Ihre professionelle Autonomie verteidigt die Ärzteschaft sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Systems der Gesundheitsversorgung (Freeman 2000). Die ärztliche Pro-
fession ist somit als Interessengruppe für Reformprozesse in Gesundheitssystemen von
zentraler Bedeutung. Einflussreiche Studien über diesen Zusammenhang basieren auf
der Vetogruppen-Theorie, die sich insbesondere auf die Kompetenz organisierter Inte-
ressengruppen bezieht, staatliche Reformpläne zu verhindern (Mayntz 1990; Immergut
1992). Nach Immergut (1992) lässt sich der Erfolg oder Misserfolg staatlicher Reform-
versuche auf dem Feld der Gesundheitspolitik vor allem durch die größere Geschlos-
senheit oder Fragmentierung des politisch-administrativen Systems erklären. Bandelow
und Hassenteufel (in diesem Band) widersprechen dieser These. In ihrer Analyse deut-
scher und französischer Gesundheitsreformen weisen sie darauf hin, dass trotz der stär-
keren Fragmentierung und der größeren Anzahl an Vetopositionen im deutschen Sys-
tem die Vetomacht der französischen Ärzteverbände höher ist als die der deutschen
Ärzteverbände. Dieses Einflusspotenzial sei, so Bandelow und Hassenteufel, insbeson-
dere auf den stärkeren Einfluss der französischen Ärzteverbände auf die öffentliche
Meinung zurückzuführen.

Bei der Europäischen Integration handelt es sich um einen Prozess, der in soziolo-
gischen Analysen europäischer Gesundheitssysteme ebenfalls verstärkt zu berücksichti-
gen ist (Aust et al. 2002). Gerlinger und Urban (in diesem Band) gehen der Frage
nach, inwieweit die vier Grundfreiheiten des gemeinsamen Binnenmarktes der Europäi-
schen Union die Gestaltungsspielräume nationalstaatlicher Regulierung des Gesund-
heitssystems beschränken. In Deutschland besteht beispielsweise ein Spannungsverhält-
nis zwischen dem Wettbewerbsrecht der EU und der nationalstaatlichen Regulierung
der deutschen Krankenversicherung. Es ist fraglich, ob das zentrale Kollektivvertrags-
recht auf Dauer mit dem Verbot „wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und
Verhaltensweisen“ oder dem Verbot des „Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stel-
lung“ zu vereinbaren ist. Insgesamt sehen auch Gerlinger und Urban eine stärkere
Ökonomisierung der Gesundheitspolitik, die noch dazu durch die europäische Ebene
gefördert wird. Der Trend einer Ausweitung marktwirtschaftlicher Anreize, der auch
bei weiteren OECD-Staaten zu beobachten ist (s. Rothgang in diesem Band) wird da-
durch weiter forciert. Der „Umweg über Europa“ könnte somit Reformen in Gang set-
zen (in diesem Fall mit stark marktwirtschaftlichem Einschlag), die auf nationaler Ebe-

24 Christof Wolf und Claus Wendt



ne möglicherweise nicht durchsetzbar wären. Die damit verbundenen Prozesse haben
erhebliche Konsequenzen für die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger.
Eine wichtige Aufgabe soziologischer Gesundheitssystemanalysen ist es, zu überprüfen,
ob diese Entwicklungen auch den in der Bevölkerung dominierenden Präferenzen ent-
sprechen.

V. Gesundheitsversorgung und ihre Bewertung durch die Bevölkerung

Bei der Evaluation von Gesundheitssystemen gewinnt eine Perspektive an Bedeutung,
die dem traditionellen Verständnis, dass der Patient als Laie widerspruchslos den An-
weisungen des Arztes zu folgen habe, entgegensteht (Kuhlmann 2006; Stevenson in
diesem Band). In zunehmendem Maße wird erhoben, wie Patienten bzw. die Bevölke-
rung insgesamt das System der Gesundheitsversorgung wahrnehmen und bewerten
(Sitzia und Wood 1997). Auf dieser Grundlage werden Vorschläge für Reformen des
Gesundheitssystems oder zur Anpassung spezifischer Versorgungsprozesse abgeleitet.
Auch wenn Befragungen von Patienten bereits seit den 1950er Jahren zu verzeichnen
sind (Strodtholz und Badura in diesem Band), spricht die aktuell hohe Anzahl an Stu-
dien zu diesem Thema für eine Neuausrichtung der Forschungsperspektive: Patienten
wird heute die Kompetenz zugeschrieben, zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung
beitragen zu können. Die Einbeziehung der Patientenperspektive für die Evaluation
und Verbesserung von Versorgungsprozessen ist ein Anzeichen dafür, dass eine „opti-
male Gesundheitsversorgung“ nicht mehr als eine rein medizinische Frage verstanden
wird. Es setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dass auch die Rahmenbedingun-
gen wie eine angenehme Behandlungsatmosphäre, medizinische Pflege in der gewohn-
ten häuslichen Umgebung oder „kurze Wege“ bei einer ambulanten Behandlung durch
unterschiedliche Fachärzte den Behandlungsverlauf positiv beeinflussen. Beratung, per-
sönliche Zuwendung, Einbindung sowie detaillierte Informationen über den Behand-
lungsprozess werden von Patienten in Umfragen als besonders wichtige Elemente der
Gesundheitsversorgung genannt (Williams und Calnan 1991; Strodtholz und Badura
in diesem Band). „However, patient participation requires that information about
health care practices be broadened and deepened and that the knowledge that is gained
about what determines different practice styles be widely disseminated“ (McPherson
1990: 25).

Die Analyse subjektiver Einstellungen der Bevölkerung zu Gesundheitssystemen
bzw. zu (potenziellen) Gesundheitsreformen (Marmor et al. in diesem Band) hat eben-
falls zugenommen. Zum einen wird dabei überprüft, ob die in den 1970er Jahren be-
ginnende und sich seit Anfang der 1990er Jahre verschärfende Kostenkontrolle in Ge-
sundheitssystemen zu Akzeptanzproblemen beiträgt. Insbesondere die Übertragung von
Kosten für die Gesundheitsversorgung auf den einzelnen Patienten durch die Auswei-
tung individueller Selbst- und Zuzahlungen hat in erheblichem Ausmaß zu einer kriti-
scheren Haltung gegenüber dem Gesundheitssystem beigetragen. Gesundheitssysteme
sind jedoch zur Wahrung ihrer Stabilität auf eine soziale Akzeptanz der Versicherten
bzw. der Bevölkerung insgesamt angewiesen (Ullrich und Christoph in diesem Band).
Hierbei ist von Bedeutung, dass Gesundheitssysteme den normativen Erwartungen und
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dem Sicherheitsbedürfnis der Patienten entsprechen. Da auch zukünftige Gesundheits-
reformen Leistungsausgrenzungen und Kostenbeteiligungen beinhalten werden, ist es
erforderlich, Veränderungen der Akzeptanz des Gesundheitssystems einer kontinuierli-
chen Evaluation zu unterziehen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass wohlfahrts-
staatliche Leistungssysteme zur Reduzierung gesellschaftlicher Konflikte und zur Legiti-
mation der gesellschaftlichen Ordnung im Ganzen beitragen. Durch einen strukturel-
len Umbau oder Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen können gesellschaftliche Kon-
flikte folglich wieder verschärft werden. Eine Reduzierung des Absicherungsniveaus
und das Infragestellen von Wertvorstellungen, auf denen Gesundheitssysteme basieren,
haben somit nicht nur Konsequenzen für die öffentliche Unterstützung des Systems
der Gesundheitsversorgung, sondern möglicherweise auch für weitere politische und
gesellschaftliche Institutionen. Im Folgenden werden einige Aspekte der Akzeptanz-
und Zufriedenheitsforschung sowie der Qualitätsforschung in Gesundheitssystemen
skizziert.

In dem zusammen mit Wolfgang Glatzer herausgegebenen Band „Lebensqualität in
der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden“ hat
Wolfgang Zapf auf die Bedeutung subjektiver Zufriedenheitswerte für die Bewertung
objektiver Leistungsmerkmale hingewiesen. Zapf (1984) zeigt darin, dass subjektives
Wohlbefinden nicht als „Spiegelbild“ der objektiven Lebensbedingungen zu lesen ist,
sondern dass trotz objektiv guter Bedingungen die subjektive Lebenszufriedenheit sehr
niedrig (Dissonanz) bzw. auch bei objektiv schlechten Bedingungen die subjektive Le-
benszufriedenheit auf einem sehr hohen Niveau (Adaption) sein kann. Für die Gesund-
heitsversorgung bedeutet das, dass auch Gesundheitssysteme, die gemäß der standard-
mäßig verwendeten Leistungsmerkmale ein unterdurchschnittliches Niveau aufweisen,
eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung erhalten können (Kohl und Wendt 2004).
Diese auf den ersten Blick paradoxe Situation kann zum einen damit zusammenhän-
gen, dass zentrale systemspezifische Unterschiede über Standardindikatoren nicht erfasst
werden. Beispielsweise können bestimmte Rahmenbedingungen eines Gesundheitssys-
tems ein vertrauensvolles Arzt-Patient-Verhältnis fördern, das sich wiederum positiv auf
die Wahrnehmung des Gesundheitssystems insgesamt auswirkt (Kuhlmann 2006).
Zum anderen ist für die Bewertung von wohlfahrtsstaatlichen und gesundheitsbezoge-
nen Leistungssystemen nicht nur von Bedeutung, dass diese für den Einzelnen positive
Ergebnisse hervorbringen. Wohlfahrtsstaatliche Institutionen basieren auf Wertvorstel-
lungen wie Sicherheit, Gleichheit und Solidarität, und für eine positive Bewertung der
Institutionen ist zentral, dass diese Wertvorstellungen in der Bevölkerung Zustimmung
finden. Neben dem Sicherheitsaspekt ist vor allem der Gleichheitsgedanke fest veran-
kert und eine Verletzung dieses Grundprinzips stößt in der Bevölkerung auf hohe Ab-
lehnung (Wessen 1999a). Gegen einen mit solchen Wertkonflikten zusammenhängen-
den Widerstand breiter Bevölkerungsgruppen sind Gesundheitsreformen kaum durch-
setzbar (Mechanic 1999).

Einen weiteren Anknüpfungspunkt, objektive Lebensbedingungen und subjektive
Einstellungen zusammen zu führen, bietet eine Konzeptualisierung von Roller (1992),
die Wohlfahrtsstaaten danach unterscheidet, inwieweit diese in der Lage sind, die
Wertvorstellungen der sozioökonomischen Sicherheit und sozioökonomischen Gleich-
heit zu „realisieren“. Während beim Prinzip der sozioökonomischen Sicherheit indivi-
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duelle Nutzenüberlegungen im Vordergrund stehen, sind es beim Prinzip der sozioöko-
nomischen Gleichheit allgemeine, über individuelle Interessen hinausgehende Wert-
überzeugungen. Auf dieser Grundlage wird zwischen Zielen und Folgen wohlfahrts-
staatlicher Politik unterschieden. In diesem Konzept werden folglich zwei Einstellungs-
dimensionen voneinander abgegrenzt: 1. Ziele, die sich weiter danach differenzieren
lassen, für welche Bereiche der Staat die Sicherstellung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen
übernehmen soll (Extensität) und wie umfassend diese Kompetenzen bei gegebener
staatlicher Zuständigkeit sein sollen (Intensität); 2. Folgen, bei denen sich intendierte
und nicht-intendierte Folgen voneinander abgrenzen lassen (Roller 1992).

Mit Hilfe eines solchen Analyserasters lassen sich die (teilweise inkonsistenten) Er-
gebnisse von Analysen der subjektiven Zufriedenheit mit Gesundheitssystemen erklä-
ren. Während Gelissen (2002) beispielsweise betont, dass eine Legitimationskrise des
Gesundheitssystems auf Grundlage subjektiver Einstellungsdaten nicht zu erkennen sei
und weiterhin eine hohe Zustimmung der Bevölkerung zu Gesundheitssystemen zu
verzeichnen ist, stellt Mossialos (1997) erste Anzeichen für eine Abnahme der Zufrie-
denheit aufgrund von Leistungsausgrenzungen, Wartezeiten bzw. einer strikteren Regu-
lierung der Leistungsinanspruchnahme fest. Gelissen (2002) bezieht sich dabei jedoch
auf die Frage, ob der Staat ein hohes Ausmaß an Gesundheitsversorgung über ein öf-
fentliches Gesundheitssystem garantieren solle, also gemäß der Konzeption von Roller
(1992) auf die Ziele wohlfahrtsstaatlicher Politik. Dieses Ziel findet in Ländern mit
entwickelten Wohlfahrtsstaaten im Allgemeinen auch weiterhin eine sehr hohe Zustim-
mung, während die Überlegung, die Absicherung im Krankheitsfall stärker in die Ei-
genverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu legen, auf starke Ablehnung stößt
(Gelissen 2002; Wendt 2003). Demgegenüber bezieht sich Mossialos (1997) auf die
Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger mit den Ergebnissen der Gesundheitsversorgung
zufrieden seien, also gemäß der Terminologie von Roller (1992) auf die Folgen wohl-
fahrtsstaatlicher Politik. Hier zeigen Umfragedaten, dass die mit Gesundheitssystemen
verbundenen Ergebnisse zunehmend kritisch bewertet werden (Kohl und Wendt 2004).
Wenn aber bei einer wachsenden Gruppe der Bevölkerung die Gesundheitsversorgung
nicht mit den subjektiven Erwartungen in Einklang zu bringen ist, wird langfristig ins-
besondere bei Nettozahlern die Solidaritätsbereitschaft abnehmen (Taylor-Gooby
2005), und es wird verstärkt nach privaten Lösungen für das Problem der Absicherung
im Krankheitsfall gesucht werden. In ihrer Analyse der Solidaritätsbereitschaft in der
deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung modifizieren Ullrich und Christoph (in
diesem Band) diese Annahme dahingehend, dass insbesondere eine Abnahme der Ak-
zeptanz des Risikoausgleichs nicht jedoch des sozialen Ausgleichs festzustellen sei.

Während sich die Gesundheitsökonomie vor allem mit Fragen der Wirtschaftlich-
keit befasst, kann die Soziologie einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsforschung im Be-
reich der Gesundheitsversorgung leisten. Auch hier steht zunehmend die Frage im Vor-
dergrund, wie Versorgungsprozesse durch Patientinnen und Patienten wahrgenommen
und bewertet werden. Es geht hierbei unter anderem um die Definition von Dienstleis-
tungsqualität im Gesundheitssystem sowie um die Faktoren, die Dienstleistungsqualität
positiv oder negativ beeinflussen. Ziel der Qualitätsforschung ist die Analyse und Be-
wertung von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen der Gesundheitsversorgung. Diese
Form der Evaluation schließt eine Definition und Überprüfung bedarfsgerechter medi-
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zinischer Interventionen und damit auch die Voraussetzungen für eine Rationierung
ein. Dadurch kann ein Beitrag zur rationalen Gestaltung von Gesundheitssystemen ge-
leistet werden (Badura 2002; s. zur Bedarfsforschung auch Schwartz und Janus in die-
sem Band).

Strodtholz und Badura befassen sich in ihrem Beitrag mit der Patientenbefragung
als Instrument, über das Patienten direkt an der Weiterentwicklung von Versorgungs-
strukturen und -prozessen beteiligt werden können. Während in anderen Ländern diese
Form der Beteiligung von Patienten bereits seit vielen Jahren zu den Standards der
Qualitätsentwicklung zählt, wurde sie in Deutschland erst in jüngerer Zeit aufgegriffen.
Neben einer Optimierung der Gesundheitsversorgung wird dabei das Ziel verfolgt,
Leistungstransparenz zu schaffen und eine nutzerorientierten Qualitätsberichterstattung
zu etablieren. Patienten in den Prozess der Qualitätssicherung einzuführen, halten
Strodtholz und Badura auch deshalb für zentral, da Patienten, besonders im Fall einer
chronischen Krankheit, einen mitentscheidenden Einfluss auf die Kapazitäten, Prozesse
und Ergebnisse der Versorgung haben. Über die Befragung von Patienten ist es somit
möglich, die Behandlungsqualität zu verbessern und gleichzeitig unnötige Leistungen
zu verringern und somit Kosteneinsparungen zu erzielen.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann insbesondere in Krankenhäusern eine
mangelnde fach- und bereichsübergreifende Koordination der Behandlungsprozesse
dazu führen, dass die Patientenorientierung vernachlässigt wird und Qualitätsprobleme
auftreten. Als mögliche Gegenmaßnahmen diskutieren Pfaff und Scheibler (in diesem
Band) die sich auf den ersten Blick widersprechenden Konzepte der Standardisierung
und Individualisierung. Durch die Standardisierung, insbesondere durch evidenzbasier-
te Leitlinien, wird die Autonomie des Arztes eingeschränkt und externen Kontrollen
zugänglich gemacht. Während mit der Standardisierung eine „Depersonalisierung“ so-
wohl des Arztes als auch des Patienten einhergeht, werden gleichzeitig in zunehmenden
Maße Strategien der Individualisierung des Behandlungsprozesses verfolgt. Beispielswei-
se ist der Patient im so genannten Shared Decision Making Process in sehr viel höhe-
rem Maße in den Behandlungsverlauf einbezogen als in alternativen Arzt-Patienten-
Interaktionen. Diesen Trend hin zu stärker ausgeprägten partizipativen Interaktionsfor-
men im Gesundheitssystem gelte es nach Pfaff und Scheibler weiter zu untersuchen.
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II. Grundlagen soziologischer
Gesundheitsforschung

HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND THEORETISCHE PERSPEKTIVEN
DER GESUNDHEITSSOZIOLOGIE

Thomas Gerlinger

Zusammenfassung: Die Gesundheitssoziologie hat sich in Nachkriegsdeutschland unter dem star-
ken Einfluss der amerikanischen Medizinsoziologie neu etabliert. Für ihre seitherige Entwicklung
sind zwei Weichenstellungen von besonderer Bedeutung: zum einen der Ausbau der sozialwissen-
schaftlichen Forschung in den frühen 1970er Jahren, insbesondere der Medizinsoziologie und de-
ren Ansiedlung an medizinischen Fachbereichen; zum anderen ein in den späten 1980er Jahren
einsetzender Perspektivenwechsel auf den Gegenstand Gesundheit, der mit den Begriffen Public
Health und Salutogenese verbunden ist. Gesundheitssoziologie in Deutschland bearbeitet heute
ein breites Themenspektrum und ist hochgradig spezialisiert. Ihre weitgehende institutionelle Ab-
koppelung von den Sozialwissenschaften hat allerdings dazu beigetragen, dass sozialwissenschaftli-
che Analyseansätze und Theorien in der Forschung häufig nur eine geringe Rolle spielen. Eine
stärkere Rückbesinnung auf theoretische Ansätze scheint geboten. Die Anwendung der Regula-
tionstheorie und des akteurzentrierten Institutionalismus in der Gesundheitssystemforschung und
des Bourdieuschen Habitus-Konzepts in der Präventionsforschung erscheinen als wichtige Schritte
in diese Richtung.

Der vorliegende Band hat einen berühmten Vorläufer, den von René König und Mar-
gret Tönnesmann im Jahr 1958 als Sonderband 3 der Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie herausgegebenen Band „Probleme der Medizin-Soziologie“. Sein
Erscheinen markiert die Geburtsstunde der bundesdeutschen Medizinsoziologie und in-
sofern auch die Wiedergeburt der Gesundheitssoziologie im westlichen Nachkriegs-
deutschland. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einigen Aspekten des Wandels,
den die Gesundheitssoziologie in dieser Zeitspanne durchlaufen hat. Die Geschichte
der Gesundheitssoziologie reicht selbstverständlich viel weiter zurück (vgl. z.B. Deppe
und Regus 1975; Labisch 1992). Wenn man sie nur bis ins 19. Jahrhundert zurück-
verfolgte, stehen dafür so wichtige und unterschiedliche Autoren wie Friedrich Engels,
Rudolf Virchow, Alfred Grotjahn oder Emile Durkheim – um nur einige zu nennen.

Von ihnen ist in diesem Beitrag nicht die Rede. Auch wenn die folgende Betrach-
tung auf die vergangenen fünf Jahrzehnte beschränkt ist, kann es angesichts der Breite
und Ausdifferenzierung des Faches hier nicht darum gehen, die seitherige Entwicklung
der Gesundheitssoziologie detailliert nachzuzeichnen oder gar deren aktuellen For-



schungsstand systematisch und umfassend darzulegen. Vielmehr beschränkt sich dieser
Beitrag zum einen darauf, wichtige thematische und theoretische Veränderungen der
Gesundheitssoziologie seit den 1950er Jahren zu skizzieren. Dabei soll auch berück-
sichtigt werden, wie sich gesellschaftliche Impulse auf die Entwicklung der Gesund-
heitssoziologie auswirkten und in welcher Weise die Gesundheitssoziologie die Wahr-
nehmung gesundheitlicher Probleme und deren Bearbeitung durch Gesellschaft und
Politik beeinflusst hat. Zum anderen gehe ich auf einige Perspektiven gesundheitssozio-
logischer Forschung ein.

I. Zum Begriff der Gesundheitssoziologie

Zumindest im deutschen Sprachraum ist „Gesundheitssoziologie“ ein wenig gebräuchli-
cher Begriff.1 Für diejenigen Wissenschaftsdisziplinen, die soziale Bezüge von Gesund-
heit und Krankheit thematisieren, werden weit häufiger Bezeichnungen wie „Medizini-
sche Soziologie“ oder – in jüngerer Zeit – „Gesundheitswissenschaften“ oder „Public
Health“ verwendet. Insofern herrscht also eine gewisse Unklarheit über die Grenzzie-
hung zwischen diesen Disziplinen.

Für die nachfolgenden Ausführungen wird ein weites Verständnis von Gesundheits-
soziologie zugrunde gelegt. Gesundheitssoziologie beschreibt und analysiert soziale Phä-
nomene, die für den Erhalt, die Gefährdung und die Wiederherstellung von Gesund-
heit sowie für die Bewältigung gesundheitlicher Beeinträchtigungen von Bedeutung
sind. Sie umfasst sowohl die Wahrnehmung und das Handeln individueller Akteure
(Mikroebene) als auch die von diesen geschaffenen überindividuellen Institutionen und
gesellschaftlichen Strukturen, durch welche die Gesundheit von Individuen und Popu-
lationen beeinflusst wird (Meso- und Makroebene). Medizinsoziologie ist aus dieser
Perspektive eine Teildisziplin der Gesundheitssoziologie. Sie befasst sich mit demjeni-
gen Ausschnitt dieser sozialen Aspekte, die für die Krankenversorgung und für medizi-
nische Interventionen zur Krankheitsvermeidung relevant sind.2 Der Begriff „Gesund-
heitswissenschaften“ bezeichnet demgegenüber die Gesamtheit derjenigen Wissen-
schaftsdisziplinen, die sich mit dem Gegenstand „Gesundheit“ befassen. Dazu zählen
neben der Soziologie vor allem Medizin, Psychologie, Pädagogik, Politikwissenschaft
und Ökonomie. Je nach Themenschwerpunkt weist die Soziologie zu jeder dieser Dis-
ziplinen große Überschneidungsbereiche auf.

Eine solche Unterscheidung rückt die Semantik von „Gesundheit“ und „Medizin“
in den Mittelpunkt und verdeutlicht, dass Gesundheit nicht allein oder in erster Linie
Ergebnis medizinischen Handelns ist. Allerdings stimmt sie nicht unbedingt mit der
Selbstbeschreibung der jeweiligen Disziplinen überein. So reklamieren Medizinsoziolo-
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schneidungsbereiche z.B. mit Blick auf die gesellschaftlichen Ursachen der Krankheitsentste-
hung existieren.



gen zumeist einen weiten Zuständigkeitsbereich für ihr Fach und zählen auch die
Wechselwirkung von Gesellschaft und Gesundheit bzw. Krankheit zu dessen Themen-
feldern (z.B. Kaupen-Haas 1997: 98; Bauch 2000: 6f.; Siegrist 2005: 15). Sie können
sich dabei auf die Tradition ihres Faches berufen, wurden doch unter dem Begriff der
Medizinsoziologie bereits seit den 1950er Jahren – wie der erwähnte Pionierband von
König und Tönnesmann selbst zeigt – auch solche Themenfelder bearbeitet, die nach
dem oben zugrunde gelegten Verständnis der allgemeinen Gesundheitssoziologie zuzu-
ordnen wären.

Allerdings stellt sich die Landschaft der mit den sozialen Aspekten von Gesundheit
befassten Wissenschaftsdisziplinen heute anders dar als in den 1950er Jahren. Der Auf-
stieg der Gesundheitswissenschaften hat zur Etablierung eines eigenständigen institutio-
nellen Rahmens für sozialwissenschaftliche Gesundheitsforschung geführt, deren Ge-
genstand ein breites Spektrum von Themen umfasst, für die sich auch die Medizinso-
ziologie zuständig sieht. Vermutlich würde aber die große Mehrzahl jener Sozialwissen-
schaftler, die in gesundheitswissenschaftlichen Fachbereichen tätig sind, eine Gleichset-
zung von Medizinsoziologie und Gesundheitssoziologie zurück- und insbesondere die
Berufsbezeichnung „Medizinsoziologe“ weit von sich weisen.

Allerdings sollten die Unterschiede auch nicht überbewertet werden. In der Praxis
unterscheiden sich Medizinsoziologie und Gesundheitssoziologie vor allem durch ihre
unterschiedlich große Nähe zu sozialen Aspekten der medizinischen Versorgung. Darin
können auch unterschiedliche Perspektiven auf die Phänomene Gesundheit und
Krankheit eingeschlossen sein. Aber jenseits dieses Gegenstandsbereichs weist das von
beiden bearbeitete Themenspektrum sehr große Überlappungszonen und häufig auch
gleichgerichtete Problemwahrnehmungen auf. Die unterschiedlichen Selbstbezeichnun-
gen dürften in erster Linie mit dem jeweiligen institutionellen Kontext von Forschung
und Lehre zu tun haben.

II. Historische Entwicklung der Gesundheitssoziologie

1. Gesundheitssoziologie als Soziologie der Medizin

In den 1950er und 1960er Jahren stand die Gesundheitssoziologie in der Bundesre-
publik Deutschland unter der Dominanz der Medizinsoziologie. Es handelte sich zu-
nächst ausschließlich um eine thematische, (noch) nicht um eine institutionelle Domi-
nanz. Die Soziologie der auf die professionelle Krankenbehandlung spezialisierten Ak-
teure und Institutionen war in dieser Zeit das vorherrschende – wenn auch nicht das
alleinige – Thema dieser Forschungsrichtung. Dass sich die Gesundheitssoziologie in
der Bundesrepublik unter der Dominanz der Medizinsoziologie entwickelte, hat unter-
schiedliche Gründe:
– Erstens schrieben Gesellschaft, Politik und Wissenschaft seit den 1950er Jahren der

individual-kurativen Medizin, getragen von der Entwicklung neuer technischer Diag-
nose- und Therapieverfahren und vom Fortschrittsoptimismus des Zeitgeistes, die
primäre Zuständigkeit für den Umgang mit Gesundheit und Krankheit zu. Parallel
dazu vollzog sich ein „allmählicher Niedergang öffentlicher Gesundheitssicherung“
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(Labisch und Woelk 1998: 72) und bevölkerungsbezogene Prävention geriet zuneh-
mend ins Hintertreffen. Diese Entwicklung lenkte das Interesse auf die Analyse des
ausdifferenzierten Teilsystems der Krankenbehandlung und nicht etwa auf die Frage
nach den gesellschaftlichen Bedingungen für die Erhaltung von Gesundheit.

– Zweitens war Parsons’ Medizinsoziologie der wichtigste Bezugspunkt in der wissen-
schaftlichen Debatte über den gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit und
Krankheit (Parsons 1958). Die große Wirkung, die Parsons entfalten konnte, ist
nicht allein darauf zurückzuführen, dass er seine Theorie der Arzt- und der Patien-
tenrolle in einen gesellschaftstheoretischen Rahmen einfügte und die Medizinsoziolo-
gie für die soziologische Theoriebildung anschlussfähig machte. Noch wichtiger
dürfte gewesen sein, dass er in seiner strukturfunktionalistischen Handlungstheorie
bereits das vorgefundene – als ausdifferenziertes Teilsystem gedachte – Krankenver-
sorgungssystem in den Mittelpunkt rückte. Parsons interessierte vor allem die Frage,
unter welchen Bedingungen es seine Funktion – nämlich die Wiederherstellung der
aufgrund von Krankheit eingeschränkten Leistungsfähigkeit von Individuen – opti-
mal erfüllen kann, und nicht das Problem, wie in den gesellschaftlichen Teilsyste-
men dem Ziel der Gesunderhaltung von Individuen oder Populationen Geltung ver-
schafft werden kann. Insofern fügten sich die theoretisch-analytischen Grundannah-
men seiner Systemtheorie in die gesellschaftliche Wahrnehmung des Gesundheitswe-
sens seiner Zeit gut ein.

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses standen seit den späten 1950er Jahren Proble-
me der professionellen Krankenversorgung, insbesondere das Krankenhaus als Versor-
gungsinstitution und hier wiederum die Soziologie des Arzt-Patient-Verhältnisses. Ihre
Impulse bezog die Forschung überwiegend aus der amerikanischen Medizinsoziologie.
Für empirische Untersuchungen waren als theoretisch-analytischer Rahmen vor allem
Parsons’ Definitionen der Arzt- und der Krankenrolle ein wichtiger Bezugspunkt. Je-
doch blieb die Anzahl der Untersuchungen insgesamt eher gering. Aus ihnen ragt zwei-
fellos Johann Jürgen Rohdes große Arbeit über die Soziologie des Krankenhauses
(1962) heraus.

Neben den sozialen Aspekten der Krankenversorgung fanden zwar auch Probleme
der Krankenversicherung und Ursachen der Krankheitsentstehung Beachtung (König
1958; Pflanz 1962, 1979), allerdings erlangten sie keinen großen Stellenwert. Insbeson-
dere Analysen zur sozialen Ungleichheit von Gesundheitschancen konnten in Zeiten
der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ als verzichtbar gelten. Epidemiologische For-
schung war seinerzeit an den wenigen Instituten für Sozialmedizin angesiedelt. Soziale
Dimensionen der Krankheitsentstehung und Krankheitsbewältigung wurden vereinzelt
auch von Seiten der Medizin thematisiert – Alexander Mitscherlich, Thure von Uex-
küll –, aber insgesamt blieben diese Impulse schwach.

In der DDR schlugen das Gesundheitswesen und die sozialwissenschaftliche Ge-
sundheitsforschung einen anderen Weg ein als in der Bundesrepublik. Dort entwickelte
sich – u.a. in Anknüpfung an Traditionen aus der Weimarer Republik – ein System ei-
ner staatlich getragenen Sozialhygiene, die eine individuelle Pflicht zur Gesundheit ein-
schloss. Dabei war, auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ausgerichtet, das Leitbild
von Gesundheit „in hohem Maße körperlichen Vorstellungsmustern“ verhaftet (Niehoff
und Schrader 1991: 55). Der Schwerpunkt der Prophylaxe lag auf der Bekämpfung der
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Säuglingssterblichkeit und auf dem öffentlichen Gesundheitsschutz vor allem für Kin-
der und Jugendliche (Niehoff und Schneider 1991; Niehoff 1999). Da Gegenstand
und Erkenntnisinteresse sozialwissenschaftlicher Gesundheitsforschung, wie in der Bun-
desrepublik auch, stark von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen überformt wa-
ren, richtete sozialwissenschaftliche Forschung über Gesundheit und Krankheit ihr In-
teresse zunächst vor allem auf die Probleme der Sozialepidemiologie und auf die Be-
dingungen einer erfolgreichen Prophylaxe.

2. 1968 und die Modernisierung des bundesdeutschen Hochschulsystems

Für die Entwicklung der Gesundheitssoziologie stellten der von der 1968er Studenten-
bewegung initiierte Wandel des gesellschaftlichen Klimas und die damit verknüpfte
Modernisierung des Hochschulsystems eine bedeutende Weichenstellung dar. Sie schu-
fen neue Rahmenbedingungen für sozialwissenschaftliche Forschung, die sich auch auf
die Gesundheits- und die Medizinsoziologie auswirkten und dort bis heute spürbar
sind.

a) Kritik an Medizin und Gesundheitspolitik: Der Kulturwandel in Gesellschaft, Hoch-
schule und Wissenschaft betraf vor allem das Gesundheitswesen und die Medizin
selbst. Zunächst war es der kritische Impetus des Zeitgeistes, der sich auch in diesen
Bereichen bemerkbar machte. So entstanden in den späten 1960er und frühen 1970er
Jahren zahlreiche Publikationen, die sowohl das staatliche Handeln in der Gesundheits-
politik und die Ausrichtung der Gesundheitsdienste als auch Theorie und Praxis der
Medizin einer grundsätzlichen Kritik unterzogen – eine Kritik, deren wissenschaftliche
Provenienz und politischen Konsequenzen durchaus heterogen waren. Mit Blick auf
Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik richtete sie sich auf die Mängel im System
der Krankenversorgung – vor allem die unzureichende Vernetzung der unterschiedli-
chen Segmente des Versorgungssystems, die Defizite in der psychosozialen Versorgung,
die individual-kurative Ausrichtung der Gesundheitsdienste und den geringen Stellen-
wert der Krankheitsprävention (z.B. von Ferber 1971). Aber auch die pathogenen ge-
sellschaftlichen Verhältnissen selbst und die Unfähigkeit des Staates, die soziale Un-
gleichheit in der Krankheitsverteilung zu verringern, waren wichtige Elemente der Kri-
tik. Der Medizin wiederum wurden ihre einseitig naturwissenschaftliche Ausrichtung,
die selbst betriebene Befestigung ihrer Dominanz im System der gesundheitlichen Ver-
sorgung, nicht zuletzt die vielfältigen Überformungen ärztlichen Handelns durch mo-
netäre Interessen und eine Stabilisierung pathogener gesellschaftlicher Verhältnisse vor-
gehalten.

Die seinerzeit sehr selbstbewusst und massiv vorgetragene Kritik setzte große Hoff-
nungen in die Anwendung soziologischer Erkenntnisse auf die Medizin. Eines ihrer
wichtigsten Motive bestand darin, wie es im Editorial des Argument-Sonderbandes
„Kritik der bürgerlichen Medizin“ hieß, durch die Einbeziehung von Wissenschaftsdis-
ziplinen wie der Soziologie „die Medizin auf eine Weise zum Untersuchungsgegenstand
zu machen, der sie ... ihrem Selbstverständnis ..., nämlich Naturwissenschaft zu sein,
entzieht“ (Kritik der bürgerlichen Medizin 1970: 1).
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Diese Kritik, gebündelt vorgetragen auf dem Marburger Kongress „Medizin und ge-
sellschaftlicher Fortschritt“ 1973 (Deppe et al. 1973), formulierte Probleme des Ge-
sundheitswesens und der Medizin, die in der Folgezeit Schwerpunkte gesundheits- und
medizinsoziologischer Forschung wurden und zu einem erheblichen Teil noch heute
Wissenschaft und Politik beschäftigen (s.u.). Manches von dieser Kritik an Medizin,
Gesundheitsdiensten und Gesundheitspolitik hat Ivan Illich aufgenommen und wenige
Jahre später – allerdings versehen mit einer deutlich zivilisationskritischen Wendung –
mit großer internationaler Resonanz reformuliert (Illich 1977).

b) Institutionalisierung der Medizinsoziologie und Ausdifferenzierung von Forschungsthe-
men: Eine wichtige Folge dieser Debatten war die Verabschiedung einer neuen Ärztli-
chen Approbationsordnung im Jahre 1970, die neben einer Vielzahl weiterer Verände-
rungen auch die Aufnahme der Medizinischen Soziologie als Pflichtprüfungsfach in die
ärztliche Ausbildung vorsah. An zahlreichen medizinischen Fachbereichen wurden da-
raufhin Institute und Professuren für Medizinische Soziologie eingerichtet, deren Inha-
ber in den folgenden Jahrzehnten Träger medizin- und gesundheitssoziologischer For-
schung waren und dies zum Teil heute noch sind. Institutionell wurde gesundheitsso-
ziologische Forschung damit eng an die Medizinische Soziologie angebunden.

Diese Entwicklungen führten in der Folgezeit zu einem deutlichen Aufschwung
und zu einer Ausdifferenzierung gesundheitssoziologischer Forschung. Ein Schwer-
punkt blieb die Soziologie des Krankenhauses und des Arzt-Patient-Verhältnisses, für
welche die Arbeiten Goffmans und Freidsons wichtige Impulse lieferten. Insbesondere
die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, häufig mit Blick auf die Arbeits- und
Versorgungssituation im Krankenhaus, aber auch die Wahrnehmung medizinischer Ein-
richtungen durch die Patienten wurden nun zum Untersuchungsgegenstand (z.B. Sie-
grist 1978; Raspe 1983). Normativer Hintergrund vieler dieser Untersuchungen war
die Frage nach den Möglichkeiten humaner Krankenbehandlung in bürokratischen Or-
ganisationen. Die einschlägigen Analysen förderten vielfältige Defizite in der Patienten-
versorgung zu Tage, u.a. die Verbreitung asymmetrischer Verbalhandlungen in der
Arzt-Patient-Kommunikation, insbesondere die Diskrepanz zwischen den Informations-
bedürfnissen von Patienten und der Informationsvermittlung durch Ärzte. Als wichtige
Ursachen wurden die Arbeitsorganisation und die Arbeitsbedingungen im Kranken-
haus, aber auch Mängel in der ärztlichen Ausbildung herausgearbeitet.

Daneben bildete sich der Typus einer Gesundheitssystemforschung heraus, deren
Aufmerksamkeit sich nicht primär auf die Mikroprozesse der Krankenversorgung, son-
dern auf die institutionelle Konfiguration ihrer Einrichtungen und auf die gesellschafts-
politischen Makrobedingungen der Krankenversorgung richtete (z.B. Deppe 1980).
Die bereits in den frühen 1970er Jahren konstatierten Mängel in der Organisation der
medizinischen Versorgung wurden nun, teilweise unterstützt durch staatliche For-
schungsprogramme, einer eingehenden Analyse unterzogen. Im Zusammenhang mit
der Diskussion von Alternativen entwickelten sich auch Ansätze einer international ver-
gleichenden Gesundheitssystemforschung. Seit Mitte der 1970er Jahre zogen die Aus-
wirkungen der einsetzenden Kostendämpfungspolitik auf die medizinische Versorgung
eine wachsende Aufmerksamkeit auf sich. Allerdings suchte diese Forschungsrichtung
zunächst nur in Ausnahmefällen den Bezug zur sozial- und politikwissenschaftlichen
Theoriebildung.
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In engem Zusammenhang mit der Analyse der Versorgungsinstitutionen und unter
Anknüpfung an Freidsons Arbeiten (1970, 1979) wurde auch die Soziologie der ärztli-
chen Profession zum Forschungsgegenstand. Wichtige Themen waren die Einbettung
ärztlichen Handelns in finanzielle Anreize, die Stellung des niedergelassenen Arztes als
Unternehmer sowie die Grundlagen und Auswirkungen der institutionalisierten Macht-
stellung der Ärzteschaft im deutschen Gesundheitswesen (z.B. Friedrich 1987).

Auch wenn die Forschungsfragen weiterhin überwiegend der Perspektive der profes-
sionellen Krankenbehandlung verhaftet blieben, gewannen jenseits dieses Problemkrei-
ses angesiedelte Themen an Bedeutung. Zwei Aspekte scheinen mir in diesem Zusam-
menhang besonders erwähnenswert. Zum einen richtete sich das Interesse soziologi-
scher Forschung verstärkt auf die Problemwahrnehmung und die Handlungspotenziale
der Patienten – und zwar nicht in ihrer Rolle als Objekte in den Institutionen der
Krankenversorgung, sondern als potenziell autonome Akteure im Prozess der sozialen
Bewältigung von – zumeist chronischen – Erkrankungen („Selbsthilfe“) (z.B. Badura
und von Ferber 1981; Trojan 1986). Auch sie knüpfte an die Kritik der frühen 1970er
Jahre an, die sich auf die Vernachlässigung psychosozialer Aspekte des Krankseins, auf
die Geringschätzung der rehabilitativen Versorgung und auf die Expertendominanz im
Versorgungsprozess richtete. Diese Forschungsrichtung erhielt nun wichtige Impulse
aus der Gesundheitsbewegung. In engem Bezug zum Thema „Selbsthilfe“ stand auch
die wachsende Aufmerksamkeit für den Zusammenhang zwischen Krankheitsbewälti-
gung und „sozialer Unterstützung“. So analysierte Uta Gerhardt (1986) am Beispiel des
chronischen Nierenversagens, welche Anpassungsleistungen den Familien der Betroffe-
nen im Verlauf der Patientenkarriere abverlangt werden und in welcher Weise die un-
terschiedlichen Muster der familiären Anpassung auf die mit der Erkrankung verbun-
denen Einschränkungen zurückwirken. In einer Reihe von Untersuchungen konnte ge-
zeigt werden, dass die soziale Unterstützung durch Angehörige, Freunde und Bekannte
die Bewältigung und den Verlauf chronischer Erkrankungen positiv beeinflussen kann
(z.B. Badura 1981).

Zum anderen wandte sich gesundheitssoziologische Forschung stärker den gesell-
schaftlichen Entstehungsbedingungen von Krankheit zu. Neben der Rolle kritischer Le-
bensereignisse gewann vor allem der Einfluss der Arbeitsbedingungen auf die Krank-
heitsentstehung an Bedeutung. Die einschlägige soziologische Forschung interessierte
sich – unter dem Einfluss der Stressforschung (z.B. Badura und Pfaff 1989) – für die
psychosozialen Gesundheitsbelastungen der Arbeit, insbesondere mit Blick auf den
Herzinfarkt. Sie konnte an die Forschungen zur Humanisierung der Arbeit in den Ar-
beitswissenschaften und der Arbeitssoziologie anknüpfen (von Ferber 1994). Jedoch
spielten sozialepidemiologische Untersuchungen und sozialwissenschaftliche Aspekte
der Prävention in der Gesundheitssoziologie – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
bis in die frühen 1980er Jahre noch eine untergeordnete Rolle.

Auch mit Blick auf die 1970er und 1980er Jahre weist die Entwicklung in der
DDR erhebliche Unterschiede zur bundesdeutschen auf. Dort machte sich um 1975 –
Niehoff und Schrader (1991) zufolge – eine Wende in der Gesundheitspolitik bemerk-
bar. Die einsetzende ökonomische und politische Stagnation äußerte sich auch in einer
Stagnation der in den Nachkriegsjahrzehnten zunächst deutlich verbesserten Gesund-
heitsdaten. In diesem Zusammenhang wuchs das Interesse der Politik, die fortexistie-
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renden Gesundheitsprobleme als Auswuchs des erreichten Wohlstandsniveaus – und
nicht etwa als Ausdruck gesellschaftlicher Stagnation – zu interpretieren. Zugleich wer-
tete die aufkommende Risikofaktorenmedizin die Bedeutung individueller Verhaltens-
weisen für die Krankheitsentstehung auf. Das Zusammenwirken beider Einflussfakto-
ren führte zu einem Bedeutungszuwachs verhaltenspräventiver zu Lasten verhältnisprä-
ventiver Ansätze.

Mit dieser Verschiebung in den gesundheitspolitischen Prioritäten veränderte sich
auch das Gewicht der wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit den Beziehungen
zwischen Gesellschaft und Gesundheit befassten. Eine empirische Analyse der sozialen
Wirklichkeit mit Blick auf Gesundheit und Krankheit war in der DDR seit Mitte der
1970er Jahre immer weniger möglich. Sozialhygiene, Medizinsoziologie und Epidemio-
logie gerieten – sowohl von Seiten der Politik als auch der Medizin – nun unter einen
existenziellen Druck.

c) Rückwirkungen soziologischer Entwicklungstrends auf die Gesundheitssoziologie: Bereits
seit den 1950er Jahren hatten sich soziologische Forschungsinstitute vereinzelt mit ge-
sundheitssoziologischen Themen befasst (z.B. König und Tönnesmann 1958). Nun
war es die starke Ausweitung und Ausdifferenzierung soziologischer Forschung im
Zuge des Hochschulausbaus, die Einfluss auf die Entwicklung der Gesundheitssoziolo-
gie nahm. Dies geschah in zweierlei Hinsicht: Zum einen wurden im Verlauf dieses
Wandels neue gesundheitsrelevante Themen Gegenstand soziologischer Forschung;
zum anderen wurden theoretische Ansätze aus der Soziologie auf den Gegenstand Ge-
sundheit angewandt und trugen dazu bei, neue Perspektiven auf den sozialen Umgang
mit Gesundheit und Krankheit zu entwerfen (Stollberg 2000). Dies geschah aus unter-
schiedlichen Perspektiven.

Zu Beginn der 1970er Jahre schlug sich die Renaissance marxistischer Theoriebil-
dung auch in der Gesundheits- und Medizinsoziologie nieder. Die Kategorien der
Marxschen politischen Ökonomie wurden in einer Reihe von Analysen auf das Ge-
sundheitswesen angewendet, um die Interessen von Staat, Kapital, Ärzten, Pflegekräften
und Patienten und die daraus erwachsenden Widersprüche in Gesundheitswesen und
Gesundheitspolitik zu analysieren (z.B. Ripke 1970). Gegenüber der Medizin mündete
sie in den Vorwurf, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern und gesell-
schaftliche Ursachen der Krankheitsentstehung zu stabilisieren.

Der seit Parsons prominenteste Versuch einer gesellschaftstheoretischen Interpretati-
on von Medizin und Krankenversorgung geht auf Niklas Luhmann zurück (1990).
Luhmann begreift das Gesundheitssystem als ein autopoietisches Funktionssystem der
Gesellschaft, dessen Operationen sich an einer binären Codierung orientieren und das
sich entlang dieser Codierung ausdifferenziert. Durch die Selbstreproduktion und Aus-
differenzierung entlang eines eigenen Codes sei das System der Krankenbehandlung
wie andere Funktionssysteme einer externen Steuerung nicht zugänglich. Die für das
Krankenbehandlungssystem charakteristische binäre Codierung sieht Luhmann in der
Unterscheidung von „krank“ und „gesund“. Allerdings weise es gegenüber anderen ge-
sellschaftlichen Teilsystemen eine Besonderheit auf: Während üblicherweise der Positiv-
wert die Anschlussfähigkeit der Operationen des Systems sichere, der Negativwert le-
diglich der Kontingenzreflexion diene, also zur „Vorstellung, es könnte auch anders
sein“ (Luhmann 1990: 186), verhalte es sich im Krankenbehandlungssystem umge-
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kehrt. Hier orientierten sich die Operationen des Systems am Wert „krank“, nicht am
Wert „gesund“. Nur Krankheit löse Operationen aus, sei also der Positivwert, „Ge-
sundheit“ der Negativwert (zur Kritik z.B. Stollberg 2000; Bauch 1996). Die Eigendy-
namik dieser binären Codierung begünstige damit eine Hypostasierung von „Krank-
heit“.

Im Unterschied zu Luhmann hat Renate Mayntz – auch mit Blick auf das Gesund-
heitssystem – eine handlungstheoretisch basierte Erklärung sozialer Differenzierung for-
muliert (Mayntz 1988, 1990), die eine grundsätzlich andere Antwort auf das Problem
der Steuerbarkeit gesellschaftlicher Teilsysteme beinhaltet. Mayntz fokussiert auf den
Beitrag sozialen Handelns zur Genese gesellschaftlicher Subsysteme. Demzufolge voll-
zieht sich soziale Differenzierung nicht als Folge des Wirkens abstrakter funktionaler
Imperative, sondern des interessengeleiteten Handelns von Akteuren in den von diesen
selbst geschaffenen Institutionen. Aus dieser Perspektive handelt es sich bei funktionel-
len Teilsystemen um institutionalisierte und mit einer eigenen Sinndefinition ausgestat-
tete Handlungszusammenhänge, in denen „angebbare Produzenten für angebbare Ab-
nehmer“ spezialisierte Leistungen erbringen (Mayntz 1988: 18). Steuerbarkeit ist dem-
nach eine nur empirisch zu beantwortende Frage, die von der Binnenstruktur des Teil-
systems selbst – z.B. vom Vorhandensein korporativer Akteure und vom Grad der In-
teressenorganisation und -aggregation – sowie von der Fähigkeit des Staates abhängt,
diese Akteure und ihre Interessen im Sinne seiner Steuerungsziele zu aktivieren. Diese
Annahmen, die später zum Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus weiterentwi-
ckelt wurden (Mayntz und Scharpf 1995), fungierten in der Folgezeit als theoretischer
Rahmen für eine Reihe von Untersuchungen zur Entwicklung des deutschen Gesund-
heitssystems (z.B. Döhler und Manow 1997). Hingegen hat Luhmanns Medizinsozio-
logie für die empirische Forschung – von gelegentlichen Bezugnahmen einmal abgese-
hen (z.B. Bauch 1996, 2000) – kaum Bedeutung erlangt.

Bezogen sich diese Theorien vor allem auf die Analyse der Gesundheitssystemfor-
schung, so waren und sind mit Blick auf das individuelle Gesundheits- und Krank-
heitsverhalten – im Anschluss an Berger und Luckmann – vor allem konstruktivistische
Ansätze von Bedeutung. Sie gehen von der Überlegung aus, dass es letztlich die Wahr-
nehmungen und Deutungen der Individuen, also ihre kognitiven Konstruktionen,
sind, die ihr Handeln lenken. Mit Blick auf das Gesundheits- und Krankheitsverhalten
rücken damit die subjektiven Krankheitstheorien in den Mittelpunkt, also die Symp-
tomtoleranz und die Symptomdeutung sowie die Einschätzung von Krankheitsursachen
und die Bewertung der eigenen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Erhalt
der Gesundheit und die Bewältigung von Krankheit. Die betreffende Forschung hat
herausgearbeitet, dass die gesundheits- und krankheitsbezogenen Deutungen eng mit
der individuellen Sozialisationserfahrung und Lebensgeschichte verknüpft sind. Vor
diesem Hintergrund lassen sich auch typische Unterschiede z.B. in Abhängigkeit von
Geschlecht, von Schichtzugehörigkeit oder kulturellem Hintergrund feststellen (z.B.
Gawatz und Novak 1993). Konstruktivistische Ansätze fanden aber nicht nur Anwen-
dung auf die Gesundheits- und Krankheitskonstruktionen von Individuen, sondern
auch auf die Medizin als Instanz der Krankheitsdefinition. Hier rückten die bisweilen
fragwürdigen Versuche der Medizin in den Mittelpunkt, atypische Symptome oder Ab-
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weichungen von Normwerten zu behandlungsbedürftigen Krankheitsbildern zusam-
menzuführen (z.B. Herrmann 1997).

3. Perspektivenwechsel: Public Health und Gesundheitswissenschaften –
Salutogenese und Gesundheitsförderung

Mitte der 1980er Jahre begann sich ein Perspektivenwechsel in der gesundheitssoziolo-
gischen Diskussion durchzusetzen, der mit den Begriffen „Public Health“, „Salutogene-
se“ und „Gesundheitsförderung“ verbunden ist und in den 1990er Jahren in die Eta-
blierung der Gesundheitswissenschaften in der deutschen Hochschul- und Wissen-
schaftslandschaft mündete. In diesem Wandel verdichteten sich unterschiedliche Ent-
wicklungen, die sich zum Teil bereits in den 1970er Jahren angedeutet hatten: die im
Angesicht des Bedeutungszuwachses chronischer Erkrankungen wahrgenommenen
Grenzen einer vornehmlich naturwissenschaftlich-kurativen Individualmedizin, eine
einsetzende Wiederbelebung des Präventionsgedankens, die im Zuge des Wertewandels
wachsende Bedeutung von Gesundheit als einem „Selbstverwirklichungswert“ und –
nicht zuletzt – ein Wandel des wissenschaftlichen Gesundheits- und Krankheitsver-
ständnisses.

Public Health stellt einen grundlegenden Perspektivenwechsel auf Gesundheit und
Krankheit dar. Nicht mehr die medizinische Bekämpfung individueller Erkrankungen,
sondern der Erhalt und die Förderung der Gesundheit von Populationen stehen im
Zentrum dieser Perspektive (z.B. Rosenbrock et al. 1994; Rosenbrock und Kümpers in
diesem Band). Damit ging ein Wandel politischer Orientierungen und wissenschaftli-
cher Erkenntnisinteressen einher. Der Aufstieg von Public Health speiste sich zunächst
aus der Rückbesinnung auf die öffentlichen Aktivitäten zur Gesundheitssicherung, die
sich seit der frühen Neuzeit herausgebildet hatten und vorwiegend auf staatlichen Kon-
trollmaßnahmen basierten („Old Public Health“). Allerdings gingen die nun entwickel-
ten Konzepte eines „New Public Health“ über diesen Ansatz hinaus. Sie beinhalten
Strategien der Gesundheitssicherung, die unter Beteiligung der Betroffenen entwickelt
werden, Besonderheiten ihrer Lebensweise und ihres sozialen Umfeldes respektieren so-
wie vorwiegend mit nicht-medizinischen Instrumenten intervenieren (Rosenbrock
2001). Sie sind insbesondere in der Aids-Prävention (Rosenbrock und Wright 2000),
zum Teil auch in der Arbeitswelt mit Erfolg angewandt worden (Lenhardt 2003).

Die Konzeption dieses Interventionstypus wurde durch einen tiefgreifenden Wandel
des wissenschaftlichen Gesundheits- und Krankheitsverständnisses beeinflusst, der von
der sozialpsychologischen Forschung in den USA ausging. Die einschlägigen Interpreta-
tionen und Konzepte (z.B. Bandura 1977; Antonovsky 1987; Syme 1992) teilten – bei
allen Unterschieden im Einzelnen – die Überzeugung, dass Gesundheit als eine gelun-
gene Balance zwischen soziogenen Anforderungen und Belastungen einerseits und indi-
viduellen Handlungsressourcen andererseits aufzufassen ist. Eine derartige Deutung
lenkt die Aufmerksamkeit darauf, die Schaffung von Kontextbedingungen, also von ge-
sundheitsförderlichen Verhältnissen in der sozialen Lebenswelt der Individuen, mit der
Stärkung individueller Bewältigungsmöglichkeiten (enabling, empowerment) zu ver-
knüpfen. Genau an dieser Verknüpfung orientierten sich auch die auf einem „New
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Public Health“-Ansatz beruhenden Handlungskonzepte. Die Erwartung, dass sich auf
diese Weise die Erkrankungswahrscheinlichkeit senken lässt, ist durch Untersuchungen
gut belegt (z.B. Berkman und Syme 1979). Gerade mit Blick auf die gesundheitlichen
Belastungen in der Arbeitswelt sind diese Interpretationen weiterentwickelt und empi-
risch untermauert worden, so etwa im Anforderungs-Kontroll-Modell (Karasek und
Theorell 1990) oder im Modell der Gratifikationskrisen (Siegrist 1996; Siegrist und
Dragano in diesem Band).

Mit dem Bedeutungszuwachs von Public Health war zugleich der Aufstieg des Kon-
zepts der Gesundheitsförderung verbunden, das in der Ottawa-Charta der Weltgesund-
heitsorganisation programmatisch formuliert wurde (WHO 1986/1988). Die Ottawa-
Charta war für die Verbreitung dieses Konzepts von kaum zu überschätzender Bedeu-
tung. Gesundheit entsteht demnach dadurch, „daß man sich um sich selbst und für
andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und
Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesell-
schaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit er-
möglichen“ (WHO 1986/1988: 119). Entsprechend weit gespannt sind die Hand-
lungsfelder einer gesundheitsfördernden Politik: Sie umfassen neben einer entsprechen-
den Gesamtausrichtung von Politik u.a. die Schaffung von gesundheitsfördernden Le-
benswelten, die Entwicklung persönlicher Kompetenzen und die Neuorientierung der
Gesundheitsdienste. Das von Antonovsky entwickelte Modell der Salutogenese ist das
bis heute mit Abstand populärste Konzept der Gesundheitsförderung (Antonovsky
1987). Sein „sense of coherence“ – der Schlüsselbegriff für die Antwort auf die Frage,
weshalb Menschen auch unter hohen Belastungen gesund bleiben können – fokussiert
ebenfalls auf die gelungene Balance von Individuum und sozialer Umwelt, in diesem
Fall gefasst als Erfahrung und Gefühl, sich in einer verstehbaren und beeinflussbaren
Welt zu bewegen.

Zeitlich nahezu parallel vollzog sich der Aufstieg der Pflegewissenschaften und mit
ihr die Akademisierung der Pflege. Der in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre konsta-
tierte Pflegenotstand ließ den Ruf nach wissenschaftlich qualifiziertem Führungsperso-
nal in der Pflege laut werden (Robert-Bosch-Stiftung 1992). In der Folge wurden an
einer Vielzahl von Fachhochschulen, vereinzelt auch an Universitäten, pflegewissen-
schaftliche Institute und Studiengänge eingerichtet und dabei zumeist mit Public
Health- bzw. Gesundheitswissenschaften institutionell zusammengefasst. Die Akademi-
sierung der Pflege stellt ebenso wie die Etablierung der Gesundheitswissenschaften an
den Hochschulen im internationalen Vergleich eine nachholende Modernisierung dar
und hat der Forschungstätigkeit zur Soziologie der Pflege vielfältige Impulse gegeben
(Schaeffer 1998). Thematisch zeigen sich vielfach ähnlich gelagerte Entwicklungen, wie
sie für die allgemeine Gesundheitssoziologie dargelegt worden sind. Zu wichtigen The-
men der Pflegeforschung zählen die Epidemiologie der Pflegebedürftigkeit, Versor-
gungs- und Qualitätsforschung, die Stellung der Pflege im gesundheitlichen Versor-
gungssystem und – als Resultat des Strebens nach professioneller Autonomie und des
Versuchs, die bisher die Berufsgruppe prägenden Eigenschaften eines medizinischen
Hilfsberufs abzustreifen – die Professionssoziologie (Rennen-Allhoff und Schaeffer
2000).
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III. Jüngere Entwicklungen in der Gesundheitssoziologie

Gesundheitssoziologie hat auch in den zurückliegenden Jahren erhebliche Veränderun-
gen durchlaufen, die den Verwendungszweck, die institutionelle Struktur und die the-
matischen Schwerpunkte der Forschung betreffen. Ein wichtiger Anstoß für diese Ver-
änderungen geht von der wachsenden Bedeutung von Wissenschaft als Medium der
Politikberatung aus, ein Prozess, der sich auch im Gesundheitswesen niederschlägt.
Hier stellen vor allem die Ausdifferenzierung von Versorgungs-, Vergütungs- und Fi-
nanzierungsformen sowie die Wahrnehmung neuer Aufgaben auf dem Gebiet der Prä-
vention und Gesundheitsförderung durch die Gesetzliche Krankenversicherung für vie-
le Akteure (z.B. Ministerien, Krankenkassen) neue Handlungsanforderungen mit oft-
mals ungewissen Auswirkungen auf die Entwicklung von Ausgaben, Inanspruchnahme
und Versorgungsqualität dar. Die Akteure sind vor diesem Hintergrund stark an wis-
senschaftlich fundierten Evaluationen interessiert, um ihre Ungewissheit zu reduzieren
und zugleich valide Informationen für die Definition ihrer Interessen, Ziele und Hand-
lungsstrategien zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund hat die Anwendungsorientierung gesundheitssoziologischer
Forschung an den Hochschulen in Gestalt drittmittelfinanzierter Auftragsforschung
spürbar an Bedeutung gewonnen. Sie wird noch durch den parallelen staatlichen Rück-
zug aus der Hochschulfinanzierung verstärkt, weil dieser die Abhängigkeit der Hoch-
schulen von der Drittmitteleinwerbung erhöht. Der wachsende Bedarf an wissenschaft-
licher Politikberatung und Legitimationsbeschaffung findet seinen Ausdruck aber auch
im Bedeutungszuwachs von außerhalb der Hochschule angesiedelter Forschung: Eine
Reihe von Akteuren verfügt mittlerweile über eigene wissenschaftliche Institute, an de-
nen gesundheitssoziologische Fragen bearbeitet werden, und auch private und stiftungs-
eigene Forschungseinrichtungen haben an Bedeutung gewonnen.

In Verbindung mit diesen Veränderungen, aber beileibe nicht durch sie allein her-
beigeführt, hat sich auch das von der Gesundheitssoziologie bearbeitete Themenspek-
trum gewandelt. Neue Forschungsfelder sind hinzugekommen oder haben ein stärkeres
Gewicht erlangt, andere werden vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und gesund-
heitspolitischer Veränderungen unter veränderten Fragestellungen bearbeitet. Im Fol-
genden sollen einige dieser Entwicklungen in knapper Form skizziert werden.

In der Gesundheitssystemforschung kristallisierten sich in den 1990er Jahren neue
Themen und Fragestellungen heraus, die sich in erster Linie aus den beschleunigten
Wandlungsprozessen in den Gesundheitssystemen Deutschlands und anderer Länder
Europas ergaben. Mit Blick auf Deutschland werden die Steuerungsadressaten auf der
Mikro-Ebene, also die beteiligten Individualakteure (z.B. Kassen, niedergelassene Ärzte,
Patienten), mit Hilfe einer Reihe von finanziellen Anreizen (Kassenwettbewerb, Pau-
schalvergütungen, Budgets, Zuzahlungen) dazu veranlasst, sich bei der Inanspruchnah-
me, Gewährung und Bewilligung gesundheitlicher Leistungen am Ziel der Ausgabenbe-
grenzung zu orientieren (Rosenbrock und Gerlinger 2006). Gleichzeitig gewinnen
Markt- und Wettbewerbsmechanismen im Rahmen des gewachsenen korporatistischen
Steuerungssystems an Bedeutung. Das Forschungsinteresse richtete sich nun auf die
Charakterisierung des sich neu herausbildenden Steuerungssystems und auf den mit
dem Umbau des Gesundheitssystems einhergehenden Wandel der Funktionen, Interes-
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sen und Handlungsorientierungen wichtiger Akteure (Döhler und Manow 1997; Si-
mon 2000; Urban 2001; Gerlinger 2002). Andere Untersuchungen gingen unter He-
ranziehung organisationssoziologischer Ansätze der Frage nach, ob und auf welche
Weise es einzelnen Akteuren, insbesondere den Krankenkassen, gelingt, gewachsene
Handlungsroutinen aufzugeben und sich an neue Handlungsanforderungen anzupassen
(z.B. Bode 2003).

Da auch die Gesundheitssysteme anderer Länder Reformprozessen unterliegen, hat
das Interesse an internationalen Gesundheitssystemvergleichen deutlich zugenommen
(z.B. Wendt 2003). Im Vordergrund steht dabei zum einen die Frage nach der Ent-
wicklungsrichtung und dem Verhältnis von Heterogenität, Konvergenz und Divergenz
von Gesundheitssystemen, zum anderen die Frage nach der Eignung fremder System-
komponenten für hiesige Reformen der Finanzierungs-, Versorgungs- und Regulie-
rungsstrukturen (Rothgang in diesem Band). Darüber hinaus stößt mit Blick auf die
Gesundheitssystementwicklung die stärkere Einbettung nationalstaatlicher Prozesse in
internationale Zusammenhänge, insbesondere mit Blick auf die Europäische Integrati-
on, auf wachsende Aufmerksamkeit (z.B. Urban 2005; Busse et al. 2002; Gerlinger
und Urban in diesem Band).

Zu den Feldern der Gesundheitssoziologie, die etwa seit Mitte der 1990er Jahre ei-
nen rasanten Aufstieg erlebt haben, zählt die Versorgungsforschung. Sie befasst sich vor
allem mit der Qualität und den Kosten der gesundheitlichen Versorgung, aber auch
mit der Entwicklung des Bedarfs und der Inanspruchnahme von Leistungen (Badura et
al. 2001; Pfaff und Scheibler in diesem Band). Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse
von Versorgungsprozessen sowie der Leistungsfähigkeit von Teilsektoren und einzelnen
Institutionen der Versorgung. Der Aufschwung der Versorgungsforschung steht in en-
gem Zusammenhang mit dem erwähnten Wandel der Gesundheitspolitik und dem In-
teresse der Akteure, valide Informationen über Kosten und Nutzen von Leistungen
und Versorgungseinrichtungen zu erhalten. Gesundheitssoziologische Fragestellungen
spielen vor allem bei der Evaluation neuer Versorgungsformen (z.B. Hausarztmodelle,
Disease-Management-Programme) eine Rolle.

Versorgungsforschung unterwirft die medizinisch-pflegerische Leistungserbringung
einer rigorosen Effektivitäts- und Effizienzkontrolle. Sie hat zahlreiche Qualitätsmängel
offen gelegt und vielfältige Anstöße für die Verbesserung von Versorgungsprozessen
und für die Modernisierung von Strukturen gegeben. Ihre methodischen Standards be-
fähigen sie zu einer im Vergleich zu den frühen 1970er Jahren oftmals weit präziseren
Bewertung und Kritik von Versorgungsprozessen und -strukturen. Allerdings ist ihre
Perspektive auf die Versorgungspraxis eine andere – und oftmals auch eingeschränkter
– als diejenige, welche die frühere Kritik einnahm. Einer großen Zahl der einschlägi-
gen Studien ist nicht mehr die Frage nach den Grenzen der kurativen oder pflegeri-
schen Versorgung und den daraus sich ergebenden Präventionsanforderungen das zen-
trale Anliegen, sondern die nach den Defiziten von Medizin und Pflege bei der Wahr-
nehmung ihres Versorgungsauftrages. In der Konsequenz geht es primär zumeist da-
rum, die Rationalität der kurativen Intervention zu steigern, nicht darum, ihre Rolle
zu hinterfragen.

Mit der partiellen Rückbesinnung auf den Stellenwert der Krankheitsvermeidung
und der Erweiterung der Krankenkassenaufgaben um Felder der nichtmedizinischen
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Prävention und der Gesundheitsförderung erfuhr die Präventionsforschung eine deutli-
che Aufwertung. Auch angesichts rigiderer Qualitätsanforderungen spielt hier die Frage
eine wichtige Rolle, wie einschlägige Projekte beschaffen sein müssen, um dauerhafte
gesundheitsgerechte Verhaltensänderungen zu ermöglichen. Insbesondere sind dafür die
Erfolgsbedingungen komplexer Interventionen von Interesse, die dem wechselseitigen
Zusammenhang von Verhaltens- und Verhältnisänderung Rechnung tragen. Neben
dem Setting „Arbeit“ zieht die Schule als Ort von Prävention und Gesundheitsförde-
rung eine wachsende Aufmerksamkeit auf sich (z.B. Müller und Rosenbrock 1998; Pe-
likan et al. 1993).

Im Zuge des Aufstiegs von Public Health erlebte auch die lange Zeit vernachlässigte
und rückständige Sozialepidemiologie in Deutschland eine Renaissance. Der Ausbau so-
zialepidemiologischer Forschung an den Hochschulen schuf Kapazitäten zur Rezeption
der internationalen Forschungsentwicklung. Gleichzeitig nahmen der Bund, die Länder
und zahlreiche Kommunen den Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung in Angriff.
Zwar bestehen manche Mängel bei der Erfassung von Krankheitshäufigkeiten und ihrer
sozialen Verteilung fort, jedoch hat sich die Datenlage sowohl mit Blick auf die gesam-
te Bevölkerung als auch auf einzelne Gruppen in den letzten zwei Jahrzehnten durch-
greifend verbessert (z.B. Mielck und Bloomfield 2001; Jungbauer-Gans und Kriwy
2004; von dem Knesebeck 2005).

Das zunehmende Interesse an epidemiologischen Fragen und der Bedeutungszu-
wachs einer feministisch inspirierten Soziologie mündeten bereits in den 1980er Jahren
in die Etablierung einer Frauengesundheitsforschung. In den Mittelpunkt rückten zu-
nächst die Spezifika des Morbiditätsspektrums von Frauen, hier insbesondere der als
„Widerspruch von Morbidität und Mortalität“ charakterisierte Sachverhalt, dass Frauen
zwar eine deutlich längere Lebenserwartung, aber auch eine größere Krankheitshäufig-
keit als Männer aufweisen. Zur Erklärung wurden unterschiedliche Faktoren herange-
zogen: unterschiedliche – und zum Teil höhere – Belastungen von Frauen in der Le-
bens- und Arbeitswelt („Doppelbelastung“), eine geringere Symptomtoleranz von Frau-
en, ein gleichzeitig auf psychosoziale Aspekte erweitertes Gesundheitsverständnis, aber
auch differente Muster des Eintritts von Frauen in das System der Krankenversorgung
(Pubertät, Schwangerschaft) sowie geschlechtsabhängige Sichtweisen von Ärzten und
daraus resultierende Unterschiede in den Therapieentscheidungen, u.a. mit der Folge
einer Übermedikalisierung von Frauen. Die Analysen verdichteten sich in dem Befund,
dass Frauen „anders krank“ seien als Männer (Maschewsky-Schneider 1997) und eine
spezifisch weibliche somatische Kultur existiere.

Mittlerweile hat unter dem Begriff „Gender Health“ ein Wandel in der Perspektive
auf Frauengesundheit eingesetzt. „Gender Health“ geht davon aus, dass die sozialen
und biologischen Unterschiede der Geschlechter auch geschlechtsspezifische Präven-
tionsansätze und Versorgungsweisen erfordern (Kolip und Altgeld 2005). Insofern ver-
steht sich dieser Ansatz zugleich als ein Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Versor-
gung. Die geschlechtsspezifischen Gesundheitsbedarfe sollen in allen politischen Ent-
scheidungen berücksichtigt werden („Gender Mainstreaming“). Dabei beschränkt sich
die „Gender Health“-Perspektive nicht auf Frauen, sondern schließt die Gesundheit
von Männern ein.
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Gesellschaftliche und gesundheitspolitische Veränderungen haben auch ein neues
Interesse am Patienten entstehen lassen. Es richtet sich auf die Ermittlung und Berück-
sichtigung der Erwartungen und Bedürfnisse der Patienten sowie die Stärkung ihrer
Handlungsressourcen (von Reibnitz et al. 1991). In diesem Zusammenhang werden
u.a. der mediale Bedeutungszuwachs des Themas „Gesundheit“ und dessen Auswir-
kung auf das Gesundheits- und Krankheitsverhalten von Patientinnen und Patienten,
aber auch die Wissensaneignung medizinischer Laien und deren Bedeutung für das In-
anspruchnahmeverhalten untersucht (Strodtholz und Badura in diesem Band; Steven-
son in diesem Band). Allerdings hat dieses Interesse am Patienten bisweilen auch kon-
träre Implikationen. Steht zumeist die Verbesserung ihrer Partizipationschancen in der
Krankenversorgung („shared decision-making“, „informed consent“) und in den Struk-
turen des Gesundheitswesens im Vordergrund (Francke und Hart 2001), so sind gele-
gentlich auch solche Konzepte anzutreffen, die ihnen unter dem Leitbegriff der „Eigen-
verantwortung“ die Verantwortung für die Behandlungskosten zuweisen.

Schließlich ist das Arzt-Patient-Verhältnis von ungebrochener Aktualität für die Ge-
sundheitssoziologie. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich angesichts der fortschreiten-
den Ökonomisierung des Versorgungsgeschehens und der Debatten über Rationierung
im Gesundheitswesen auf die Frage, nach welchen Kriterien Ärzte im Spannungsfeld
von medizinischem Versorgungsbedarf und monetärem Anreiz Behandlungsentschei-
dungen treffen, welche ethischen Dissonanzen aus diesem Spannungsfeld für sie er-
wachsen und wie sich unter diesen Bedingungen die Bewertung der medizinischen Ver-
sorgungsinstitutionen durch den Patienten verändert (z.B. Kühn 2005; Vogd 2004).

IV. Theoretische Perspektiven

Gesundheitssoziologie hat sich in Deutschland weitgehend in institutioneller Abkoppe-
lung von den Sozialwissenschaften entwickelt und ist überwiegend in sozial- und ge-
sundheitswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen angesiedelt. In den institutionali-
sierten Sozialwissenschaften wurden und werden Gesundheit und Krankheit eher selten
thematisiert. Wo dies der Fall ist, bleibt dieser Forschungsgegenstand selbst zumeist
von nachgeordnetem Interesse. Entweder liegt die Hauptaufmerksamkeit auf der Ana-
lyse von Determinanten der Krankheitsentstehung (z.B. Soziologie der Arbeit, Soziolo-
gie der Ernährung) oder erscheinen Gesundheit und Krankheit als Teilaspekte anderer
Forschungsfragen (z.B. Soziologie der sozialen Ungleichheit, Soziologie der Lebenspha-
sen). Gegenbeispiele sind Ausnahmen von dieser Regel.

Das institutionelle Eigenleben der Gesundheitssoziologie hat dazu beigetragen, dass
sozialwissenschaftliche Analyseansätze und Theorien in der einschlägigen Forschung
häufig nur eine geringe Rolle spielen. Theorien in der Gesundheitssoziologie sind,
wenn sie verwendet werden, heute eher unmittelbar auf den Forschungsgegenstand be-
schränkte Annahmen über Zusammenhänge zwischen relevanten Variablen. Aber auch
mit Blick auf ein solches Theorieverständnis sind wirkliche Kontroversen die Ausnah-
me, und es dominiert ein buntes Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze. Schon gar
nicht stößt man auf große Theoriedebatten oder spielen gesellschaftheoretische Ent-
würfe für die aktuelle Forschung eine Rolle.
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Neben ihrer institutionellen Abkoppelung zählt die fortschreitende Ausdifferenzie-
rung und Spezialisierung zu den wichtigsten Merkmalen gegenwärtiger Gesundheitsso-
ziologie.3 Diese hat ohne Frage zu einer enormen Ausweitung des Wissens auf den ver-
schiedensten Gebieten der Gesundheitssoziologie beigetragen. Andererseits ist mit die-
ser Spezialisierung aber auch ein Problem verbunden: Hinter der Vielzahl empirischer
Einzelbefunde scheint ein Gesamtbild vom gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit
und Krankheit und von dessen aktuellem Wandel zunehmend zu verschwinden. Der
häufig anzutreffende Verzicht auf die Heranziehung sozialwissenschaftlicher Befunde,
Erklärungsansätze und Theorien verstärkt dieses Defizit.

Genau darin liegt ein wichtiger Anknüpfungspunkt für theoretische Perspektiven.
Sinnvoll erscheint mir zunächst vor allem eine stärkere Rezeption solcher sozialwissen-
schaftlicher Konzepte, die geeignet sind, zur Entwicklung einer Gesamtperspektive auf
die jeweiligen Teilgebiete der Gesundheitssoziologie beizutragen. So kann z.B. die Ana-
lyse des Wandels der Institution „Krankenhaus“ vom Rückgriff auf organisationssozio-
logische Ansätze ebenso profitieren wie die Analyse von Gesundheitsreformen von Er-
kenntnissen der Korporatismus- und Implementationsforschung. Diese und andere An-
sätze können dazu dienen, die ja nicht eben in geringer Zahl vorliegenden Einzelbe-
funde auf den jeweiligen Forschungsfeldern zu re-interpretieren und zugleich die empi-
rische Forschung neu anzuregen.

Es kann im Folgenden nicht darum gehen, theoretische Konzepte für die ganze
Breite des gesundheitssoziologischen Themenspektrums darzulegen. Ich möchte mich
vielmehr darauf beschränken, am Beispiel der Gesundheitssystemforschung und der
Präventionsforschung in knapper Form zwei sozialwissenschaftliche Konzepte zu erläu-
tern, deren systematische – und im Übrigen bereits einsetzende – Anwendung auf die
Gesundheitsforschung ertragreich zu sein verspricht.

Mit Blick auf die Gesundheitssysteme lässt sich in allen wohlhabenden Ländern ein
tiefgreifender Wandlungsprozess feststellen. Es liegt eine Vielzahl von Analysen vor, die
sich mit einzelnen Aspekten dieses Wandels befassen. Jedoch gibt es kaum Untersu-
chungen, die einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Gesamtdynamik der Ge-
sundheitssystementwicklung verwenden. Die Triebkräfte des allenthalben beobachtba-
ren Reformdrucks, das Verhältnis von wohlfahrtsstaatlichem Wandel und der Reform
von Gesundheitssystemen, die Gründe für das Nebeneinander von Reformdynamik
und Beharrungskraft im Gesundheitssektor selbst, der Wandel von Interessen- und
Bündniskonstellationen zwischen den Akteuren des Gesundheitssystems oder die Grün-
de für Konvergenzen und Divergenzen zwischen Gesundheitssystemen bleiben häufig
im Dunkeln. Für diese und andere Fragestellungen der Gesundheitssystemforschung
scheint mir ein analytisches Konzept viel versprechend zu sein, das auf der Verknüp-
fung der Regulationstheorie (Boyer und Saillard 2002) und dem Ansatz des akteurzen-
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trierten Institutionalismus (Mayntz und Scharpf 1995) beruht (vgl. Gerlinger 2000;
Urban 2005).

Die Regulationstheorie ist eine Theorie gesellschaftlicher Entwicklung, die von der
fundamentalen Bedeutung kapitalistischer Vergesellschaftung für staatliche Regulie-
rungsbemühungen ausgeht. Sie unterscheidet bei der Analyse gesellschaftlicher Ent-
wicklungen einzelne historische Formationen, die durch ein je eigenes Gefüge ökono-
mischer, sozialer, politischer und ideologischer Strukturen, Konflikte und Regulierungs-
muster gekennzeichnet sind. Die gegenwärtige Periode fasst sie als krisenhaften Über-
gang vom Fordismus zum Postfordismus. Ökonomische Regulationsweisen, politisch-
institutionelle Arrangements, gesellschaftliche Normen und Verhaltensweisen müssen in
ein gewisses Entsprechungsverhältnis gebracht werden, wenn eine Formation dauerhaft
stabil sein soll. Genau dies zu gewährleisten ist ein zentrales Anliegen staatlicher Regu-
lierungsbemühungen. Für die gegenwärtige Entwicklung der Gesundheitssysteme hat
dies zur Folge, dass diese in den Umbau sozialer Sicherungssysteme integriert, vielfälti-
gen Rationalisierungsbemühungen unterworfen und als potenzieller ökonomischer
Wachstumsbereich aufgewertet werden. Die Theorie der Regulation thematisiert also
den Zusammenhang von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen einerseits und sekto-
ralen Wandlungsprozessen im Gesundheitswesen und den gesellschaftspolitischen Ar-
rangements im Umgang mit Gesundheit und Krankheit andererseits.

Allerdings widmet die Regulationstheorie den spezifischen institutionellen und ak-
teursbezogenen Konstellationen gesellschaftlicher Teilbereiche wie des Gesundheitssys-
tems nicht ihre bevorzugte Aufmerksamkeit und verfügt daher über kein hinreichendes
Instrumentarium zu deren Analyse. Genau dafür stellt der Ansatz des akteurzentrierten
Institutionalismus eine geeignete analytische Grundlage bereit. Für ihn sind die Beson-
derheiten des jeweiligen Institutionengefüges und die in ihnen handelnden Akteure der
zentrale Anknüpfungs- und Bezugspunkt für die Analyse sektoraler Entwicklungen.
Von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Akteurshandelns ist demzufolge ein
Interessenbegriff, der sowohl den selbstbezogenen Nutzen als auch normative und ko-
gnitive Orientierungen einschließt (Mayntz und Scharpf 1995: 54ff.). Die von den Ak-
teuren geschaffenen Institutionen entwickeln eigene Muster der Wahrnehmung, Defini-
tion und Bearbeitung von Problemen; sie können sektorenspezifische Veränderungen
begrenzen, kanalisieren oder stimulieren. Dabei sind Institutionen üblicherweise be-
strebt, ihren Fortbestand zu sichern und ihre eingeschliffenen Handlungsmuster auf-
rechtzuerhalten. Nicht selten können sie ein beachtliches Beharrungsvermögen ent-
wickeln und sich gegenüber den externen Handlungsanforderungen auch verselbständi-
gen.

Die Verknüpfung dieser beiden theoretischen Ansätze stellt einen Interpretations-
rahmen dar, der einerseits die Einbindung sektoraler Veränderungen in übergreifende
gesellschaftliche Prozesse betont, andererseits aber auch den spezifischen Konfiguratio-
nen in sektoralen Systembezügen mit den dort präsenten Interessen, Machtressourcen
und Handlungsstrategien der beteiligten Akteure und den jeweiligen institutionellen
Arrangements grundsätzlich Rechnung trägt. Demgemäß müssen sektorale Veränderun-
gen nicht unbedingt auf übergreifende gesellschaftliche Impulse zurückzuführen sein
oder können sich sektorale Konstellationen bisweilen den an sie herangetragenen
Reformanforderungen erfolgreich widersetzen, sofern diese denjenigen Interessen oder
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Problemwahrnehmungen widersprechen, die sich im jeweiligen Politikfeld als durchset-
zungsfähig erweisen. Es sind im Verständnis der Regulationstheorie nicht zuletzt die
aus diesem Spannungsverhältnis resultierenden Widersprüche, aus denen sich der kon-
flikthafte Charakter der Gesundheitssystementwicklung ergibt. Insofern erhebt sie den
Anspruch, gleichermaßen ökonomistische wie institutionalistische Verengungen zu ver-
meiden.

Bezieht sich die Verknüpfung von Regulationstheorie und akteurzentriertem Insti-
tutionalismus auf die Analyse von Gesundheitssystemen, so richtet sich das Habitus-
Konzept auf das Verständnis des unmittelbar gesundheits- und krankheitsbezogenen
Handelns von Individuen und Gruppen. Mit Blick auf die Verteilung von Krankheiten
und Todesursachen ist auch für Deutschland die große Bedeutung der sozialen Lage
empirisch überzeugend untermauert worden. Allerdings ist der konkrete Zusammen-
hang zwischen objektiven Indikatoren der sozialen Lage und dem gesundheits- und
krankheitsbezogenem Handeln noch nicht befriedigend erklärt. Damit fehlt zugleich
ein wichtiges Kettenglied für die Entwicklung möglichst zielgenauer Strategien der Prä-
vention und Gesundheitsförderung.

Das Bourdieusche Habitus-Konzept (1982) verfügt über ein großes Potenzial, diese
Lücke zu füllen (z.B. Williams 1995). Der Habitus ist ein durch die sozialen Lebens-
bedingungen vermitteltes und zugleich auf diese zurückwirkendes Dispositionensystem
individueller Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Verhaltensschemata. Die jeweilige Po-
sition im sozialen Raum und die Praxisformen stehen in einem wechselseitigen Bedin-
gungsverhältnis. Da mit unterschiedlichen Positionen im sozialen Raum eine ungleiche
Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen verbunden ist, bilden sozial be-
nachteiligte Gruppen in der Regel nicht die für eine Verbesserung ihrer Lebenslage er-
forderlichen Kompetenzen und Handlungsmuster aus. Insofern ist der Habitus zugleich
auch ein Mechanismus zur Reproduktion sozial ungleicher Lebenschancen. Dabei ist
der Habitus nicht nur an die sozialen Lebensverhältnisse des Individuums gebunden,
sondern stets auch Ausdruck der individuellen Persönlichkeit, also sowohl gesellschaft-
lich vermittelt als auch individuell erzeugt.

Der Habitus schließt ein Verhältnis zum eigenen Körper und zur eigenen Gesund-
heit ein. Er lässt gesundheits- und krankheitsbezogene Einstellungen und Verhaltens-
weisen selbstverständlich werden und macht sie zu nur schwer veränderbaren Bestand-
teilen der individuellen Person-Umwelt-Arrangements. Die Anwendung des Habitus-
Konzepts auf den Gegenstandsbereich „Gesundheit“ kann helfen, objektivistische und
subjektivistische Verkürzungen zu vermeiden, also weder einer bloßen Orientierung an
Indikatoren der sozialen Lage noch einer Loslösung individuellen Gesundheitshandelns
vom sozialen Raum anzuhängen, in dem das Individuum sozialisiert worden ist und
sich bewegt. Das analytische Potenzial liegt nicht nur in einem tiefer gehenden Ver-
ständnis der sozialen Vermittlung gesundheitsbezogenen Handelns von Individuen und
Gruppen. Zugleich verbindet sich damit die Erwartung, Strategien der Prävention und
Gesundheitsförderung zielgenauer zu konzipieren und damit ihre Effektivität zu erhö-
hen.
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V. Schluss

Gesundheitssoziologie in Deutschland bietet zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein über-
aus facettenreiches Bild. Sie ist in unterschiedlichsten wissenschaftlich-institutionellen
Kontexten präsent, bearbeitet ein breites Themenspektrum und ist hochgradig speziali-
siert. Gesundheitssoziologische Untersuchungen haben in den zurückliegenden Jahr-
zehnten auf vielfältige Weise gezeigt, dass eine erfolgreiche Gesundheitsförderung,
Krankheitsvermeidung und Krankheitsbewältigung gesellschaftliche Voraussetzungen
hat. Ihre Forschungsergebnisse haben zur Modernisierung von Prävention und Kran-
kenversorgung beigetragen und bisweilen sogar politische Entscheidungen beeinflusst.
Wenn die gesellschaftliche Wirklichkeit dem produzierten Wissen allzu oft noch nicht
Rechnung trägt, so ist dies vor allem den gesellschaftlichen Bedingungen und fehlen-
dem politischem Willen zuzuschreiben. Allerdings entsteht mit Blick auf die Gesund-
heitssoziologie gelegentlich auch der Eindruck, dass hinter der Vielzahl von Einzelbe-
funden das Gesamtbild vom gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit
und dessen Wandel nicht mehr recht sichtbar wird. Ein stärkerer Rückgriff auf sozial-
wissenschaftliche Theorien und Erklärungsansätze kann wichtige Hilfestellungen für
ein besseres Verständnis dieses Wandels geben und helfen, die Praxiswirksamkeit ge-
sundheitssoziologischer Befunde zu erhöhen.
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REFLECTIONS ON THE HEALTH SOCIAL SCIENCES –
THEN AND NOW

Ray Elling

Abstract: Beginning in United States, medical sociology started to take hold in Germany in 1958
with a conference which resulted in the first book in the field in Germany. From uneasy marginal-
ity, the field has grown to include disciplines other than sociology – anthropology, economics, po-
litical economy. Today, the field might best be called “the health social sciences”. The main body
of work employs the consensual perspective, but work done using a class-conflict perspective is in-
creasingly significant.

To contribute to this volume commemorating the publication of the first book in
Medical Sociology in Germany in 1958, Sonderheft Drei, is both an honor and a chal-
lenge. The honor part is obvious; one is not often asked to be part of the history of
one’s field of life work. The challenge part needs some elaboration. Out of the cob-
webs of one’s memory, clashing with current thoughts and desires to reach and possibly
influence prospective colleagues, there results what I have here put on paper. It cannot
be taken as an exact photograph of the past or even rounded complete picture of the
present. It is meant to be a modest contribution of personal recall and scholarship
which may help younger people see the challenge, excitement and potential of the
health social sciences.

It was truly an exhilarating feeling to see myself as “in on” the birth of a new field
of empirical scientific research. This, of course, was an illusion of youth. The birth of
medical sociology had occurred many years before I went with my young family to
Germany in the Fall of 1957, following the completion of my PhD dissertation at Yale
University, “Family Culture and Participation in a Rheumatic Fever Clinic”.

In the United States, Bernhard Stern (Stern 1927) was, as Robert Straus put it in
his essay, “Becoming and Being a Medical Behavioral Scientist”, “the unchallenged ‘fa-
ther’ of medical sociology” (Straus 1978: 309). I was particularly impressed by Stern’s
work on the power of social resistance to valid innovations in medicine, as when Sem-
melweis faced fierce opposition, to the point of madness, following his discovery that
the professors’ pride in wearing long, bloody gowns was deleterious to the health of
new mothers in Vienna. Unfortunately, for his left-leaning sympathies, Stern’s produc-
tivity was cut short in his last years by persecution from the McCarthy witch hunt,
carried out by the infamous US Congress’ House Un-American Activities Committee
(HUAC).

I was privileged to have two of the other major figures involved in the earliest de-
velopment of medical sociology as my dissertation directors at Yale. Professor August
B. (Sandy) Hollingshead was Chairman of my committee and Professor Leo Simmons



was a member. Since these two giants did not see eye-to-eye, I was quite free to pursue
my research as I thought best. For example, while I used the then famous Hollings-
head Five Point Scale for measuring social class, my findings focused on Ralph Tur-
ners’ (Turner 1956) concept of the “reflexive self”, a sociological psychological concept
derived from Herbert Mead’s “Mind, Self and Society” (Mead 1934). I found that the
mothers who were responsible for their children taking penicillin to prevent a recur-
rence of strep throat, regularly keeping clinic appointments for check-ups, etc., who
viewed themselves as “a good mother” when “taking the role of the other”, i.e. clinic
doctors, were good participators, while those with less positive reflexive views of self
were not as good participators (Elling et al. 1960). This more social psychological ex-
planation probably met with Simmons’ approval as his own work, Sun Chief (Sim-
mons 1942) was at the more personal level, while Hollingshead’s work (Hollingshead
1949; Hollingshead and Redlick 1958) focused on the broad structure of society
(though his conception of class was a cultural one, far from the Marxist view I would
later adopt). The many ways in which these two, Hollingshead and Simmons, contrib-
uted to the early development of the field are well detailed in the excellent history
written by Bloom (2002), which I especially recognize here as a major, frequent source
for understanding the detailed history and broad development of medical sociology in
the USA.

Another of my mentors, Professor C. Everett Hughes, was also a major figure in
the early development of the field. He was at the University of Chicago when I was
there as a Master’s student from 1952–55. While Hughes’ interests and contributions
ranged over the whole field of sociology, his specialty was in adult socialization and the
sociology of work and occupations. An early example was his study of nurses’ work
(Hughes 1951). Later he directed and published the results of a large survey, “Twenty
Thousand Nurses Tell Their Story” (Hughes 1958). He also guided the seminal work,
“Boys in White”, on medical education carried out by Howard Becker and others
(Becker et al. 1961). This work was in its early stages when I was seeking a problem to
research for my masters thesis and no doubt influenced my choice. Professors Peter
Blau and Nelson Foote constituted my committee for the comparison I did of fresh-
man and senior medical students at the University of Chicago and their views of medi-
cal care organization (Elling 1955). Interestingly, while it was widely believed at the
time that medical students became more conservative and less idealistic as they pro-
gressed through school, and this seems to have been true for almost all schools, I
found that seniors at Chicago were more accepting of tax-supported care for all citi-
zens and were generally more “liberal” than the freshmen. I theorized that this was due
to the same kind of prestige and reward system found in the “liberalization” of under-
graduate students at Bennington College in Vermont (Newcomb 1943). The whole
University of Chicago had a liberal reputation at the time which drew the attention of
the HUAC, including their hauling one of its most eminent scholars, Anton Carlson, a
Nobel Laureate, before it to testify – apparently because he had innocently signed a
form agreeing to be the faculty advisor for a left-leaning student club.1 I am quite sure
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that this minor work, plus Hughes’ recommendation to Hollingshead, got me into the
Yale Medical Sociology Program and a Commonwealth Foundation Fellowship.

There were a number of other major figures at other institutions in the USA help-
ing to develop the field not yet known or recognized as medical sociology: George
Reader, later a Professor of Medicine at Cornell (Reader 1957); Eliot Freidson, a Chi-
cago PhD, who did some important work at Montefiore Hospital in the Bronx (Freid-
son 1961) and had one of the Russell Sage Foundation Cross Disciplinary Fellowships
which had been started back in 1952; Ed Suchman, a Professor of Sociology whose
overview of the field was published by the Russell Sage Foundation (Suchman 1963);
Robert Straus, who did his dissertation at Yale on the history of publicly supported
care for merchant seamen before there was a formal program in medical sociology
(Straus 1947, 1950) and others. Sam Bloom’s history of the field (Bloom 2002) names
and details the contributions of them all. For my purposes here, it is enough to note
that the field first “took off ” in recognizable form in the USA.

Early empirical sociological or social researches in the health field in Europe were
of great importance, even if not recognized as medical sociology. Engels study on the
much higher death rate of the working class in London may have been the earliest
(1845) (Engels 1968). Virchow took much from Engels’ work and was the first to call
the field “social medicine”. His report in 1848 on the typhus epidemic in Upper Sile-
sia detailed the disgusting living and working conditions which he blamed on the gov-
ernment and the ruling class. Efforts to suppress his report were fierce (Pflanz 1976;
Ackerknecht 1953). Durkheim’s Suicide (Durkheim 1897) is often cited as the first
work in medical sociology by a sociologist. And some modern empirical sociological/
social psychological work, such as Raymond Illsley’s close collaborative research with
clinicians in Scotland, was done before the field had been given a name (Claus 1982).
In any case, it seems fair to say that the strong deliberate beginnings of the field in the
USA enabled me to convince Donald Young, one time President of the American So-
ciological Society and, in 1957, President of the Russell Sage Foundation, that the
Foundation should send me to Germany with one of their Cross Disciplinary Fellow-
ships for placing sociologists in medical institutions. My argument was that (1) the
rich background in Germany of social medicine – Pettenkofer, Engels, Neumann, Vir-
chow, Grotjahn, etc. – plus (2) the great theorists in sociology and political economy –
especially Marx (Marx 1866) and Weber (Weber 1947) – and (3) the recent develop-
ment of an empirical scientific approach in sociology, as in René König’s work (König
1956, 1957), made it ripe for encouraging the new field as a modern empirical sci-
ence. I recall citing my understanding of science as gained from Karl Pearson’s gem “A
Grammar of Science” (Pearson 1892) it’s purview being the whole natural universe
which includes of course human health and medicine and all that is related thereto. I
also remember quoting Virchow’s, or possibly it was Neumann’s assertion, that, “Poli-
tics is Medicine on a Grand Scale”.
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This remarkable conjuncture bears some elaboration for, as I see it, the seeds of the
field’s major directions were contained therein. I cannot say that I saw what was en-
tailed at all fully at the time. I think I only had an inkling of what these elements
could mean for the future of the field. Social medicine pointed to the societal em-
beddedness of health and illness and health care practice in society. Social medicine
also carried with it a strong humanitarian commitment which has always been a part
of the health social sciences. A startling aberration was the Nazis’ transformation of Al-
fred Grotjahns’ magnificent department of Social Hygiene in the University of Berlin
(Grotjahn 1915) into a “Department of Race Hygiene”. While a sorry development, it
illustrated again the embeddedness of health patterns in the political economy. The
major theorists – Marx and Weber – so opposite in their views of the economy, soci-
ety, polity and culture, provided the foundations for the two major directions the field
has taken: Weber’s finding that the capitalist mode of production and control devel-
oped out of the ethic of the Pilgrims and Protestants in general; Marx finding that
Capitalism evolved out of the class struggles of feudalism. These polar opposites pro-
vided the bases for the work done from the consensual perspective (probably the major
bulk of work in the field to this day) and work done from the class conflict perspective
(a growing wing of the health social sciences). I elaborate on these perspectives below.
Finally, the new emphasis on exacting empirical research could bring the field into the
world of modern science.

I. Germany

In any case, I was on my way to the Federal Republic of Germany – part of a post-
World War II divided country under influence of the Western Allies, USA, UK, and
France. The smaller part, but still about one third of the country, the Democratic Re-
public of Germany, was under USSR influence. In addition to being one of the first
two graduates from the Commonwealth-funded program at Yale, the only formal train-
ing program in medical sociology (the other graduate was Leonard Syme, who later be-
came a much respected Professor of Social Epidemiology at Berkeley), I was now one
of the early Russell Sage Cross Disciplinary Post-Doctoral Fellows and the only one
sent overseas.

I was hosted by Professor Ewald Gerfeldt whose publications in social medicine
had drawn my attention (Gerfeldt 1951). After discussing my goals with him – (1) en-
courage recognition and development of the new field of medical sociology; (2) con-
duct a small empirical research to demonstrate what work in the field might look like
– he was helpful in introducing me to people who in turn were helpful and made
other contacts.

To get on with the first goal, I early on made contact with Professor René König in
Cologne. His assistant, Margret Tönnesmann, a medical doctor, joined our discussions.
I recall relating some of the many developments in the USA, a few of which are cov-
ered above. In addition, I said there were moves to establish a special section of Medi-
cal Sociology in the American Sociological Society (ASS – in later years this was
changed to ASA by people who “wanted to be more professional” and, to me, seemed
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to lack a sense of humor). These were easy discussions. We quickly came to the idea of
a conference which would (1) bring together a small group of researchers/scholars do-
ing work in different areas of the field such as social epidemiology, mental health, phy-
sician-patient relations, health care organization, etc. whether they identified them-
selves as “medical sociologists” or not; (2) suggest the potential of this exciting new
field and (3) point out some of the issues which would have to be faced.

I mentioned Hughes and Hollingshead as possible participants since they were on
sabbatic in Europe. I also suggested Gerhard Baumert, an empirically grounded sociol-
ogist who had been a visiting researcher at the University of Chicago when I was there.
I also mentioned some of the physicians I had made contact with in the Düsseldorf
area. Nearly all were invited and participated and most contributed to Sonderheft
Drei. I first met Manfred Pflanz at the Conference. I came to admire his methodologi-
cal acuteness and his work generally (Pflanz 1974). Years later, in 1974, when I re-
turned from WHO in Geneva (where I was chief of the Behavioral Science Unit for
two years, a position which was first held by Albert Wessen) to my Professorship in
the Department of Community Medicine in the Medical School at the University of
Connecticut in Farmington, CT, Manfred Pflanz came as a visiting professor to our
department for a year to work with me on cross-national comparisons of health sys-
tems (Elling 1980). I think our department’s stock went up quite a bit with that move.

All in all, the conference in Cologne and its follow-up were in my opinion a huge
success. It produced the first volume in the field in Germany which we commemorate
here. It brought together colleagues who would do future work together. It gave the
field a beginning identity around which, curiously enough, the formation in Germany
has been centered out of the medical faculties more than has been the case in the
United States and elsewhere (Claus 1982).

The second goal eventually took me to the very exciting experience of doing re-
search in the Children’s Tuberculosis Hospital in Aprath (Wülfrath) by Wuppertal with
the full cooperation and encouragement of Dr. Kurt Simmon, Chefarzt and Owner of
this private hospital of more than 200 beds.

The structure and culture of this children’s tuberculosis hospital were fascinating.
There were no such institutions in the USA at the time, as tuberculosis was rare and
known cases pretty much under control with the exception of intransigent alcoholic
patients with the disease. Most of the patients in Apprat came from working class fam-
ilies in the Ruhr Valley, though there was a mix of children from different class levels,
since the war had inflicted widespread destruction of homes and everyday life. I came
to know the uneasy, vague fear which pervades Thomas Mann’s novel, “The Magic
Mountain” (Mann 1924). I ate lunch in the staff dining room and came to know ev-
eryone fairly well. If one of the staff was missing, there were questions and people ex-
changed information until it might be learned that the missing doctor simply had an
errand in town, so the absence was not a sign of waning appetite. From interviews
with the children in my random sample, I learned that the controls were often stern so
evasion was sometimes practiced. For example, if one of the children lacked appetite
for a meal, he or she might dump his plate in an apron or napkin and excuse them-
selves to the bathroom to flush the food away, without letting on to the staff. I could
have carried out a rather good participant observer study of the institution, but chose
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to stick to a blind study of patients’ family relations and conditions in relation to their
progress over six months as judged independently by the medical staff from x-ray
changes. Reasons for the surprising findings – children from more “disturbed” homes
made significantly more progress – could only be speculated upon (Elling and Simmon
1958).

It is hard to say what if any influence this work had on other work. It did succeed
in showing how a close collaborative, empirical study could be carried out in a clinical
setting. Ever since, I have been fascinated by the possible ways social forces may work
upon human physiology – as in Cannons’ early speculations concerning Voodoo Death
(Cannon 1942) or Karasek’s research showing workplace constraints and stresses to be
related to strokes and heart disease (Karasek 1981; Siegrist and Dragano in this book).
The social-psychological-physiological bridges have yet to be puzzled out.

II. The State of the Field Then

The early contributors, subjects researched, methods employed and theories offered
have been covered elsewhere – for the USA, Suchman (1963) and Bloom (2002); for
Europe, Claus (1982). In Sonderheft Drei, my contribution reviewed work in the USA
up to that time (Elling 1958). The subject areas ranged from the micro collaborative,
clinical to macro organizational studies in social epidemiology and examinations of
health careers and health care systems. Tönnesmann’s (1958) article reviewed work in
West Germany, primarily. Probably Manfred Pflanz (1956) and Helmut Schelsky
(1958) were the earliest contributors to medical sociology per se in West Germany.
Kurt Winter was the first and remained the most noted in East Germany (Beyer and
Winter 1970; Winter 1975). Here it is only necessary to describe some of the major
issues and tone of the field at the time, in preparation for comparing it with my view
of the field today.

Being a new field, there were only a comparatively small number of people who
could be said to be doing research in the field and an even smaller number who iden-
tified themselves as medical sociologists. There were (to a point of becoming tiresome
after some years) continual wonderings about being “marginal” both to sociology and
to medicine. There were definite signs of resistance from both sides. So for many early
researchers/scholars in the field it was a struggle, though often an exciting and reward-
ing one. As Hans Mauksch put it, “medical sociology offered me a career where I
could always be ‘one of the few,’ where I could have all the titillation of ritualized
marginality” (Mauksch 1978: 188). Years later, the field had grown to such an unantic-
ipated extent that no one in it was any longer “one of the few”.

Perhaps it was the sense of marginality that fed into another of the major questions
of the time – what Straus termed, “sociology ‘in’ or ‘of ’ medicine” (Straus 1957). Kö-
nig developed this distinction in his introduction to Sonderheft Drei and wisely urged
that both kinds of work be pursued. Indeed, contributions in the volume represented
some of each, ranging from articles on illness-occurrence and clinical issues “in” medi-
cine to Wesson’s study of hospital organization and functioning, to Parsons’ piece of-
fering a broad theory of medicine’s role in society (Parsons 1958). Parsons was seen as
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a major figure in sociology proper at the time (Parsons 1937, 1951) and the fact that
he examined the medical system to contribute to sociological theory helped assuage the
doubts of other sociologists and lessened the feelings of marginality among those iden-
tified with the field. His analysis of the “sick role” found it fundamental to the “lubri-
cation” of society’s functioning, actors being excused from normal expectations while
in that role, with others filling the gap and no “blame” being assigned (though, in my
view, “abuses” or other aspects of the sick role were not fully considered).

A related concern of the time was what sort of work setting was best. If one was in
a medical school or hospital or school of nursing or school of public health, one’s ties
to the core discipline might be attenuated and one could loose one’s identity as a soci-
ologist and become a “handmaiden” to medical people. On the other hand, a position
in a university department of sociology could make it difficult to gain full access to pa-
tients and medical personnel and institutions to carry out research one wanted to do. I
have had both kinds of experiences. I believe the work one does in medical/health set-
tings will be only as strong as one’s ties to and understanding of basic sociological the-
ory and methods. At a later point, the core discipline for me became political economy
pursued by Marxist-oriented sociologists, anthropologists, economists, physicians,
nurses and others.

Early efforts at professional organization of medial sociologists began in the USA
through what came to be called the “Section of Medical Sociology” of the ASA. Again,
Bloom’s history is the major source of information here, especially Chapter 10, “From
Ad Hoc Committee to Professional Association”. In 1954, Hollingshead as part of the
annual meeting of the American Sociological Society, called together “anyone with an
interest in research on health and illness”. The group met the next year, with Robert
Straus assuming the key role. The group decided to call itself “The Committee on
Medical Sociology” and adopted two goals – the presentation of scientific/scholarly pa-
pers at ASS annual meetings and the facilitation of communication and exchange of
ideas among members. In five years, this group evolved into a formal professional asso-
ciation as a Section of the ASA (the name of the overall sociological organization hav-
ing been changed by then). Eventually, the section took over responsibility for the
Journal of Health and Social Behavior which E. Gartley Jaco had founded as the Jour-
nal of Health and Human Behavior. The Section also became a major contributor to
the ASA annual meetings, organizing some half-dozen paper sessions every year.

Professional/scientific organizational efforts were undertaken in other countries too,
but generally later. In the UK for example, the earliest efforts were in applied sociolog-
ical research in clinical settings, without self-conscious recognition of a special field.
The formation of the Medical Sociology Group of the British Sociological Association
came some years later. Margot Jefferys relates this early development in the UK (Jef-
ferys 1978). Indeed, the whole makeup of the field in Europe, early on, and to a con-
siderable extent even today, was/is much more eclectic than in the USA: The “Physi-
cians, sociologists, psychologists, as well as economists, to name just a few, can be
counted among the scholars in medical sociology. Anyone who ‘practices’ medical soci-
ology is a ‘medical sociologist’ by self definition” (Claus 1982: 23). Developments in
West Germany at that time are given in Tönnesmann’s article in Sonderheft Drei. Kurt
Winter reviewed the development of the field in East Germany (Beyer and Winter
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1970). Sokolowska reviewed developments in Poland (Sokolowska 1969). Claudine
Herzlich examined the development of the field in France (Herzlich 1970). And Claus
(1982) covers all the European countries.

At the international level, the first meeting of a “Medical Sociology Committee”
within the International Sociological Association (ISA) may have been at the quadren-
nial meeting in Stresa in 1958. It was attended by Ivan Gadourek, a Dutch sociologist,
who Claus says, “was probably the first ‘medical sociologist’ on the European conti-
nent” (1982: 25). Eventually, this group evolved into the “Research Committee on the
Sociology of Medicine”, RC 15 of the ISA, with Mark Field from Boston as the first
chairperson, Magdalena Sokolowska from Poland as the vice-chairperson and Steering
Committee members: Derek Gill, from Aberdeen Scotland; Manfred Pflanz from West
Germany; George Reader from New York; and Robin Badgley from Canada.

III. How the Field Has Changed

The number of social scientists doing research and teaching in or related to health and
medicine, or other work, such as policy analysis and health program development, has
grown tremendously, especially if “the field” is defined broadly as “the health social sci-
ences” to include anthropology, economics, political economy, social psychology, sociol-
ogy and contributions from health professionals. In the USA, the Medical Sociology
Section of the ASA has waxed and waned but grew to 1,166 members in 1991 (Bloom
2002: 272). At the end of October 2004, there were just over 1,000 members of the
Section and it organized five paper sessions and one large open roundtable session at
the annual meeting of the ASA, according to Kathy Charmaz, current chairperson.

Cuts in government funding in the United States, especially for fellowships for the
social sciences in general, began with the conservative Reagan Administration. Support
for the social sciences, including medical sociology, has continued to decline as US
politics have slid ever further to the right in recent years. Foundation support has also
diminished as the realization developed that medicine could not be “humanized” by
the social sciences while the power of commercialized medicine was continually grow-
ing. At present, privatization and competition are the watch words and some 45 mil-
lion US residents are without any health insurance and many millions more have very
inadequate insurance (poor coverage or no care for pre-existing conditions, large co-
payments and deductibles, etc.). Bloom covers these difficulties (Bloom 2002). Still,
medical sociology has managed to survive as a scholarly and applied discipline. In
1995, although he was worried about a splintering of the field, Sol Levine stated, “It is
impossible to survey the field of medical sociology without being impressed by its re-
markable growth in the United States and in many other parts of the world” (Levine
1995: 1).

Today, medical sociologists in the United States function as faculty in basic univer-
sity departments of Sociology; as faculty in schools of medicine (though often these are
adjunct and not full-time, tenured positions), schools of public health, schools of den-
tistry, and nursing schools; as collaborating research colleagues with medical and other
health personnel; and as policy analysts and consultants. Similar positions are held by
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anthropologists and other health social scientists. In Europe some of the same posi-
tions are held, but, at least in Germany, as Claus notes, tenured faculty positions for
medical sociologists in basic departments of sociology are rare and all medical sociol-
ogy programs are located in medical faculties (there are no medical schools as in the
USA). But the influence in medial education is considerable. As Professor Hans-Ulrich
Deppe puts it, “Since 1973, medical sociology is in the official medical curriculum.
The medical students have seminars and examinations (oral and written) which are an
obligation. The examinations are after the fourth semester of the medical study. The
heads of medical sociology units are/were sociologists or physicians” (e-mail January
29, 2005).

To me it appears that there has been great growth in the field as well as a widening
of it, often to the point that many people who may be defined by others as doing ex-
cellent research “in the field” no longer see themselves as “medical sociologists”. In-
deed, an inquiry of some of my own former PhD students reveals that few, if any,
identify themselves as “medical sociologists”. I think of myself as a “health sociologist”,
as per the change of name adopted by RC 15 of the ISA at the meeting in New Delhi
in 1978, when I served as the Chairperson. At that time, it became the “Research
Committee on Health Sociology”. This change was welcomed by WHO with which
the ISA’s RC 15 is affiliated as an NGO (in my view not as much has been made of
this relationship as might have been). The immediate past Chairperson of RC 15, Eu-
gene Gallagher, reports that there are some 90 paid-up members and RC 15 organized
six papers and discussion sessions at the quadrennial meetings of the ISA in 2002 in
Brisbane, Australia. It has also organized scientific meetings and discussions on special
topics in different countries of the world at other times. Some of the flavor of work
done by members of this group is given in a special issue of Current Sociology (Gal-
lagher and Riska 2001).

IV. Critical Health Sociology

In a review of the field from a Marxist perspective (published in Italian, thus not well
known outside Italy) (Elling and Waitzkin 1981) – there is access to articles from
which the Italian composite was fashioned (Waitzkin 1978a; Elling 1980) – it is ob-
served that other reviews of the field have pretty much ignored or avoided work done
from a class conflict perspective (Hall 1957; Jaco 1958; Suchman 1963; Mechanic
1966). Indeed, our review is the only overview of the field from a class conflict per-
spective and it should be updated – a task far beyond what can be offered here as it
has been a very productive branch of the field.

What is the difference between the conflict and the more generally followed con-
sensual views of the field? The answer is provided by one’s belief in what forces hold
society together. Although, wars and turmoil and social unrest sometimes seem to be
overwhelming us all, society does hang together and resists a state of total anarchy.
How? The main body of social scientists, those who Capitalist societies are more in-
clined to encourage and accept, say it is because of the power of ideas – common be-
liefs and values, the Protestant ethic as the foundation for the Capitalist form of pro-
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duction for Weber or what William Graham Sumner termed, “The Mores” (Sumner
1883). Sumner was the first Professor of Sociology appointed to a university faculty in
the United States and this, at Yale, a veritable bastion of conservative thinking (though
not an intolerant place, as witness the presence on the Sociology faculty, of Thorstein
Veblen, creator of the concept “conspicuous consumption” (Veblen 1899). People who
violate the mores are seen as malcontents, criminals, mentally ill, etc. They are not
generally seen as carrying within their members the potential of revolution. The police,
national guard, army – and some would say health personnel – are those keeping order
in our class divided societies. In the USA today the subtleties of class are changing but
the power of class is growing as are the disparities between levels (Scott and Leonhardt
2005).

The conflict perspective derives primarily from Karl Marx, but has had contribu-
tions from many other theorists and activists beyond the scope of this piece to review.
The answer to the above question from this perspective is that society is fundamentally
divided along class lines and must be held together by (1) raw power when necessary
(the police and national guard or army in the case of riots or rebellions as in The Hay-
market Rebellion in Chicago which gave the rest of the world Labor Day on May 1,
while the United States hides this day and calls the first Monday in September, “Labor
Day”) and (2) by the culture of beliefs and values in relatively peaceful times, what
Gramsci in his essay, “The Modern Prince”, termed “The Cultural Hegemony” (Gram-
sci 1923). In a Capitalist society, workers produce all the value by their labors (the la-
bor theory of value) but are only rewarded by the Capitalists, who own and control
the means of production, with enough to keep body and soul together and, as in Up-
per Silesia in Virchow’s time, often not even that much, plus whatever they have
fought for and gained in addition through union organizing and political and other ac-
tion, including art and poetry and song which challenges the hegemony. A more com-
plete development of the class conflict perspective is given in my book comparing pro-
visions for workers’ health and safety in six industrialized countries (Elling 1986,
Chapter 5) including Wallerstein’s concept of the capitalist modern world system (Wal-
lerstein 1974). The power of patriarchy must be added to explain the especially ex-
ploited situation of women (Sokoloff 1980). How is such a view applicable to health
and medicine? Virchow’s report on the typhus epidemic has been cited and Engels on
the living (he could have said dying) conditions of the working class in London. A
modern example is given by the struggles of the United Auto Workers Union to keep
health insurance for its members while GM, Ford, and Daimler-Chrysler try to cut it
or take it away. Such struggles are detailed in Deppe’s important book on the health
care system in Germany to the present time (Deppe 2000). As Sigerist relates it in his
article, “From Bismarck to Beveridge”, the first health insurance and workers’ compen-
sation systems in the world were born in class struggle under Bismarck in Germany in
1883, in Bismarck’s words, “to cut the legs off the socialist workers’ movement” (Si-
gerist 1943: 380).

This perspective is not only applicable to the macro level of societies and nations;
it helps explain what goes on at the micro level between doctors and patients (McKin-
lay 1978). Being a practicing clinical physician, as well as sociologist, Waitzkin sees the
macro political economic influences bearing upon micro level behaviors in clinical care.
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One of his contributions is titled “How Capitalism Cares for Our Coronaries” (Waitz-
kin 1978b). Again, we cannot here review the great volume of work in the field done
from a conflict perspective. A few of the most notable works, plus some efforts of my
own will be mentioned as examples.

By far the major contributor to the field from the class conflict perspective is Pro-
fessor Vicente Navarro at the Johns Hopkins University. One of his better known
works is Medicine Under Capitalism (Navarro 1976). Besides his numerous books (e.g.
Navarro 1978) and articles with important theoretical as well as empirical contribu-
tions, he founded and has for many years edited the International Journal of Health
Services, which has encouraged scientific and scholarly work in the health social sci-
ences from this perspective and provided a much respected outlet for this work. A sur-
vey of contributors to this journal over the years will reveal who the main contributors
have been and the problems and topics they have dealt with. His most recent book is
an edited volume with Muntaner, “Political and Economic Determinants of Popula-
tion, Health and Well-being” (Navarro and Muntaner 2005).

Navarro is also one of the founders of the International Association of Health Pol-
icy (IAHP) which has members worldwide and an especially active branch in Europe,
where Uli Deppe from Frankfurt served as President for many years; the current Presi-
dent is Jose O’Shanahan from the Canary Islands; the Treasurer is Mauri Johannson
from Copenhagen. There is also an active branch for Latin/South America (ALAMES).
These associations bring together political economists, sociologists, anthropologists and
public health physicians and health policy makers to hear scientific and scholarly pre-
sentations and discuss issues and actions.

Among other important works from the conflict perspective are Waitzkin and
Waterman (1974), Waitzkin (1983) and Doyal (1979). My own work has been done
using the class conflict perspective ever since the Vietnam War days when a lot of peo-
ple became radicalized and had the scales fall away from their eyes. One of my articles,
with deBrun, compares the health situations and care systems in a socialist country,
Cuba, with a capitalist country, Philippines, sharing a similar colonial history. The so-
cialist country was found to have a much more favorable health and health care situa-
tion (deBrun and Elling 1987). I have also looked at workers’ health and safety in the
capitalist world system, revealing gross forms of exploitation of workers and peasants
in peripheral and semi-peripheral nations, including experimenting with pesticides on
child field workers in Egypt (Elling 1977). A more general work offers a framework
for comparing countries’ health care systems and gives details on several, also offering
the concept of regionalization for better organizing health systems (Elling 1980). My
book on provisions for workers’ health and safety in six industrialized countries com-
pared laws and the strengths of workers’ movements. Countries with strong labor
movements such as Sweden had the best protection for workers (Elling 1986). A book
series I edit for Baywood has works from this perspective and is titled, “Critical Ap-
proaches in the Health Social Sciences”. A book on “Critical Medical Anthropology” is
especially notable (Singer and Baer 1995).
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V. The Future of the Health Social Sciences

One cannot offer much about the unknown other than a few speculations. It seems to
me that the field – both from the consensual and conflict stances – has proven itself in
providing solid scientific insight into the social origins of disease and wellness and
health care and health behavior. Will the identity of “medical sociology” continue? Per-
haps it will, at least for work done from the consensual perspective. Researchers and
scholars employing the conflict perspective are likely to define themselves as in the
field of political economy and health (Doyal 1979). To me, it seems most likely that
the field will continue to grow, though the ways of people training for entry into the
field, that is, their scientific disciplines, will likely be varied. Early efforts to stimulate
the field as in Commonwealth Foundation and Russell Sage Foundation efforts in or-
der to “humanize medicine” (itself emerging from an overemphasis on “the germ the-
ory” and other purely physical causes of disease) (Goldstein 1954) have been a failure.
Medicine, especially in United States has, if anything, become more dehumanized
with, for example, more than 45 million people with no health insurance. Medicine is
indeed imbedded in the political economy. To humanize it, we will have to struggle
for political and economic justice in our societies. Sound empirical research in the
health social sciences can be important in revealing gross injustices and in the struggle
for social and economically just and peaceful, healthful societies generally.
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DAS GESUNDHEITSSYSTEM ALS INTERDISZIPLINÄRES
FORSCHUNGSFELD

Friedrich Wilhelm Schwartz und Katharina Janus

Zusammenfassung: Das Gesundheitssystem dient der Produktion und Erhaltung von Gesundheit,
nicht der Gesundheitsversorgung an sich. Beim Forschungsgegenstand „Gesundheitssystem“ kön-
nen dabei unterschiedliche Konzepte, Ansätze und erwartete Wirkungseffekte beobachtet werden:
So lässt sich die traditionelle Anschauung des Gesundheitssystems als Dienstleistungssektor von
der ziel- bzw. ergebnisorientierten Betrachtungsweise abgrenzen. Ebenso ist eine institutionelle
und strukturgenetische Perspektive möglich. Einer realitätsnahen Gesundheitssystemforschung in-
härent ist ein hohes Maß an Komplexität, das interdisziplinäre Ansätze sowohl im Rahmen metho-
discher Arbeiten als auch bei der praktischen Umsetzung fordert. Exemplarisch zeigt dieser Beitrag
anhand der Themenfelder „Gesundheitspolitik“, „Bedarf und Bedürfnisse von Versicherten“, „Sys-
temvergleiche“ und „Management“ auf, wo die Schwerpunkte einer zukünftigen und interdiszipli-
när angelegten Gesundheitssystemforschung liegen sollten.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Gesundheitssystem als interdisziplinärem
Forschungsfeld. Das Gesundheitssystem dient neben vielfältigen anderen Partikular-
und Nebenfunktionen immer auch der Produktion oder Erhaltung von Gesundheit.
Gesundheitsversorgung wird gemeinhin als Kombination von Produkten und Dienst-
leistungen definiert, die Konsumenten/Patienten nutzen, weil sie sich davon einen po-
sitiven Effekt auf ihren Gesundheitsstatus versprechen. Dabei ist das Ergebnis – Ge-
sundheit – von primärer Bedeutung für den Patienten, nicht die Gesundheitsversor-
gung an sich (Evans 1984). „Gesundheit“ interessiert nicht nur als die Gesundheit ei-
nes Einzelnen in einem therapeutischen Prozessausschnitt auf einer der Mikroebenen
des Systems, sondern „Gesundheit“ ist in systembezogener Betrachtung eine aggregierte
Größe, die sich auf die Zustands-/Verlaufsbeschreibung von Personen- oder Bevölke-
rungsgruppen bezieht.

Im Jahre 1994 legte die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Denkschrift zur
Gesundheitssystemforschung in Deutschland vor, in der Gegenstand, Problemfelder,
Forschungsmethoden und exemplarische Forschungsansätze sowie Leitbild und Struktu-
ren für eine forschungspolitische Entwicklung von Gesundheitssystemforschung darge-
stellt wurden (Schwartz et al. 1995). Im Folgenden werden Themenbereiche und
exemplarische Forschungsfelder wie Gesundheitspolitik, Bedarfs- und Bedürfnisfor-
schung im Gesundheitswesen und Management im Gesundheitswesen aus dieser Denk-
schrift aufgegriffen und inhaltlich weiterentwickelt.

Beim Forschungsgegenstand „Gesundheitssystem“ lassen sich unterschiedliche Kon-
zepte, Ansätze und erwartete Wirkungseffekte beobachten. Im Sinne einer traditionel-
len Anschauung hat Brad A. Myers das Gesundheitswesen vor allem als einen personal-
geprägten Dienstleistungsbereich verstanden im Sinne eines „systems of individual ar-
rangements and social institutions through which health services of a personal nature



are provided, organized, financed and controlled“ (Myers 1986: 1643). Diese Betrach-
tung muss in mehrfacher Hinsicht erweitert werden. So hat die WHO (1985) den Be-
griff ausgedehnt, indem sie Gesundheit, Gesundheitsbeeinträchtigung, Krankheit und
gesundheitliche Wiederherstellung außerhalb dieses engeren Dienstleistungs- und Pro-
duktansatzes als wesentlich beeinflusst durch weite Bereiche des Arbeitslebens, der Bil-
dung, der persönlichen Lebensgestaltung, der individuellen und sozialen Unterstüt-
zungsformen miteinbezogen hat.

Auch eine zielorientierte Betrachtung eines Gesundheitssystems ist möglich. Da-
nach ist ein Gesundheitssystem die Gesamtheit von Einrichtungen, Maßnahmen und
Programmen mit den Zielen, gesundheitliches Wohlbefinden der Bevölkerung oder
einzelner Zielgruppen zu verbessern, Erkrankungsrisiken zu minimieren und durch
professionelle Dienste und Einrichtungen der Erkennung und Therapie von Krankhei-
ten zu dienen. Zu letzteren gehören ebenso Leistungen der rehabilitativen Wiederher-
stellung nachhaltig beeinträchtigter funktionaler, somatischer, kognitiver, emotionaler
oder sozialer Fähigkeiten oder Leistungen der vorübergehenden oder dauerhaften Pfle-
ge von Personen, deren Fähigkeit zur selbstständigen Alltagsbewältigung beeinträchtigt
ist.

Ein dritter Zugang kann sich auf die institutionelle Gliederung stützen. Diese insti-
tutionellen Gliederungen weisen allerdings starke nationale Eigentümlichkeiten auf,
wenn man einmal von den klassischen Gliederungen Krankenhausversorgung und Ver-
sorgung außerhalb von Krankenhäusern oder stationären bzw. nicht stationären Pflege-
bereichen einerseits und etwa der Arzneimittelversorgung durch Industrie und Apothe-
kenwesen andererseits absieht. Systemforschung, die sich auf institutionelle Gliederun-
gen stützt, wird sich in besonderem Maße mit historisch gewachsenen, teils auch so-
zial- oder versicherungsrechtlich bestimmten Abgrenzungen zu befassen haben. Der
Vorteil institutioneller Systemforschung ist in der Regel die Realitätsnähe zu einem ge-
gebenen System. Für den deutschen Bereich wären zu nennen (Sachverständigenrat
1987; Simon 2004): Die stationäre Versorgung zur ärztlichen oder zahnärztlichen Be-
handlung in Einrichtungen mit kontinuierlicher Unterbringungsmöglichkeit, ferner die
ambulante Versorgung, die jede ärztliche oder zahnärztliche Behandlung außerhalb sol-
cher Einrichtungen umfasst. Zu ihr zählen auch Leistungen nicht-ärztlicher Heilberufe,
z.B. Krankengymnasten, Logopäden, Heilpraktiker, Psychologen, Ergotherapeuten oder
die verschiedenen Sparten und institutionellen Formen pflegerischer Berufe (Sozialsta-
tionen, Heimpflege, freie Pflegedienste etc.). Daneben sind stationäre oder ambulante
Rehabilitationseinrichtungen mit einer Vielzahl nicht-medizinischer Berufs- und Ver-
sorgungsbereiche zu nennen, ferner die schon erwähnte Arzneimittelversorgung und
die Versorgung mit sogenannten Heil- und Hilfsmitteln (neben physiotherapeutischen
Leistungen – im deutschen System „Heilmittel“ – sind „Hilfsmittel“ Prothesen, Brillen
etc.). Zu betrachten sind im Bereich der psychiatrischen Versorgung eine Vielzahl soge-
nannter extramuraler Einrichtungen im Sinne von betreuten Wohnformen, sozialpsy-
chiatrischer Praxen oder Tageskliniken bis hin zu beschützenden Einrichtungen. Dane-
ben ist der auf kommunaler oder Landesebene organisierte öffentliche Gesundheits-
dienst zu nennen mit vorbeugenden, kontrollierenden, begutachtenden und in geringe-
rem Umfang auch – insbesondere für Randgruppen – behandelnden Aufgaben, ferner
betriebsmedizinische Einrichtungen, Rettungsdienste, Sanitätseinrichtungen des Mili-
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tärs. In den letzten Jahren erlangen auch institutionalisierte Einrichtungen des Laien-
systems im Sinne von Selbsthilfegruppen, Patientenverbänden und Verbraucherzentra-
len mit Spezialisierung auf das Gesundheitswesen zunehmende Bedeutung.

Neben einer solchen institutionellen, ziel- oder ergebnisorientierten Betrachtung des
Gesundheitssystems ist auch eine eher „strukturgenetische“ möglich: Diese nutzt we-
sentliche Einflussfaktoren, Wirkungszusammenhänge und Rahmenbedingungen wie
etwa übergeordnete gesellschaftliche Faktoren wie demographische, ökonomische und
politische Entwicklungen, den sozialen Wertewandel oder den wirtschaftlichen oder
wissenschaftlichen Wandel als analytischen Einstieg. Rahmenbedingungen, Strukturen
und Dynamiken von Diensten oder Institutionen werden im Wesentlichen als abhängi-
ge Größen dieses übergeordneten Prozesses betrachtet. Die wachsende Bedeutung der
Finanzierung von Leistungen im Gesundheitssystem hat diese Finanzierung selbst, ins-
besondere in den letzten Jahrzehnten, zu einem eigenen Forschungsinteresse und -ge-
genstand gemacht, teils in Kombination mit den vorgenannten, teils als eigenständiges
Gebiet.

Gesundheitssystemforschung ist, auch wenn dies forschungspraktisch eher als eine
Bürde betrachtet werden muss, aufgrund ihres Gegenstandes immer dann, wenn sie
nicht nur Partikularaspekte reduktionistisch betrachten will, sondern realitätsnah an
der Komplexität ihres Gegenstandes bleiben will, komplex und interdisziplinär ange-
legt, wobei je nach gewählten Einzelobjekten, Erkenntniszielen und methodischen Zu-
gängen, epidemiologische (sozial-epidemiologische oder klinisch-epidemiologische), so-
ziologische, psychologische, politik-, verwaltungs- oder rechtswissenschaftliche und
ökonomische Methoden zum Einsatz kommen.

Gesundheitssystemforschung, die den oben genannten strukturgenetischen Ansatz
mit einbeziehen will, kann nicht auf die Anwendung quantitativ angelegter empirischer
Methoden beschränkt sein, sondern verlangt insbesondere auch qualitative und herme-
neutische Analysen und Bewertungsverfahren. Gerade wegen der gegenwärtigen for-
schungspolitischen Dominanz naturwissenschaftlicher oder naturwissenschaftlich-kli-
nisch geprägter Disziplinen und ihrer auf reduktionistische Einzelhypothesen angeleg-
ten Forschungsdesigns ist für eine tragfähige Gesundheitssystemforschung eine intensi-
vere Befassung mit nicht-quantitativen, „qualitativen“ Verfahren der Wissensgewinnung
bedeutsam. Insbesondere die in den letzten Jahren wichtiger gewordene alltagsbezogene
Versorgungsforschung kann ohne solche Methoden nicht auskommen.

Die dabei gelegentlich zu beobachtende wissenschaftliche Abwertung qualitativer
Verfahren beruht im Wesentlichen auf Unkenntnis ihrer Grundlagen, Reichweiten und
ihrer Gemeinsamkeiten. Diese Abwertung bezieht sich oft auf den offen zu Tage tre-
tenden heuristischen (interpretativen) Anteil dieser Verfahren; bei genauer Betrachtung
beinhalten aber (auch) quantitative, sich als „objektivierend“, weil messend verstehende
Verfahren erhebliche heuristische Anteile, und zwar sowohl in der Thesenbildung, der
Variablenauswahl wie in der Ergebnisinterpretation. Darüber hinaus ist der empirische
Gehalt zum Beispiel einer historisch-politikwissenschaftlichen, sich auf verschriftlichte
Quellen stützenden Feststellung zur politischen Interessenkonstellation bei der Festle-
gung neuer, für die Gesundheitsversorgung maßgeblicher Rahmengesetze ex ante kei-
nesfalls geringer als die einer beliebigen Messgröße im klinischen Versorgungsprozess.
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Aus diesen Argumenten ergibt sich die Forderung, immer dem Gegenstand und der
Fragestellung ein Primat gegenüber der Methodik zuzubilligen. Erst ist zu klären, was
untersucht werden soll und welche Fragen an den Untersuchungsgegenstand zu stellen
sind. Dann ist zu erwägen, welche Methode oder welcher Methodenmix dafür ange-
messen ist (Mayring 2001). Die Herausbildung von methodischen Schulen, die sich
auf stets dieselben „bewährten Verfahrensweisen“ stützen, muss im Sinne einer „gegen-
standsadäquaten Methodik“ fortentwickelt werden. So stellt z.B. die Stichprobengröße
nach zeitgemäßer Auffassung kein eindeutiges Abgrenzungskriterium zwischen qualita-
tiven und quantitativen Analysen dar, da es auch quantitative Einzelfallstudien gibt
(vgl. z.B. Strauss 1996). Auch das Skalenniveau der zugrunde liegenden Messungen
bietet keine klare Differenzierung, da moderne Ansätze heute auch nominale und ordi-
nale Daten quantitativ analysieren (vgl. Rudinger et al. 1985) und andererseits unter
dem Stichwort „Explorative Datenanalyse“ (vgl. z.B. Jambu 1992; Tukey 1994) quanti-
tative Daten qualitativ interpretiert werden.

Eine Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Forschung er-
scheint daher notwendig und sinnvoll. Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten
bieten sich auf Daten-, Personen-, Institutionen- und Designebene an. In den Vereinig-
ten Staaten ist die Akzeptanz qualitativer Methoden erheblich weiter gediehen als in
Deutschland und Europa.

Gesundheitssystemforschung hat Schnittstellen mit der in angloamerikanischen
Ländern entwickelten, seit Beginn der 1990er Jahre auch in Deutschland verankerten
„Public Health“-Forschung. Während allerdings in der Gesundheitssystemforschung in
der Regel das System selbst Objekt und sein Verstehen Forschungszweck ist, steht im
Public Health-Ansatz die Gesundheit von Bevölkerungsgruppen im Mittelpunkt der
Betrachtung (s. Rosenbrock und Kümpers in diesem Band). Public Health-Forschung
setzt immer als Ziel die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung voraus, während
viele Formen der Gesundheitssystemforschung ohne ein solches Ziel auskommen
(Schwartz et al. 2003).

Nachfolgend wird auf exemplarische Forschungsfelder der Gesundheitssystemfor-
schung eingegangen. Dabei soll zunächst die Gesundheitspolitik näher beleuchtet wer-
den. Rationale Gesundheitspolitik erfordert solides Wissen über Häufigkeit, Verteilung
und Entwicklung von Gesundheitsrisiken und Erkrankungen sowie über Instrumente
und Strategien der Gesundheitssicherung und der Krankenversorgung. Im Anschluss
wird auf die Bedarfs- und Bedürfnisforschung im Gesundheitssystem eingegangen. Da-
bei wird deutlich, dass die der Bedarfsplanung dienende Bedarfsforschung im Gesund-
heitssystem in einer sehr viel weiteren Perspektive gesehen werden muss als in dem
nach den geltenden Planungsrichtlinien gesetzlich vorgesehenen engen Rahmen. Nach-
frage- und nutzerorientierten, professionellen, ökonomischen, ethischen und anderen
Argumenten und Interessenpositionen muss angemessen Rechnung getragen werden.
Berücksichtigt man die Literatur zur Bedarfsplanung in der Bundesrepublik (siehe Ab-
schnitt II), wird deutlich, dass Bedarfs- und Bedürfnisforschung hier erst am Anfang
stehen. Daher soll im Anschluss auf ein weiteres Forschungsfeld der Gesundheitssys-
temforschung eingegangen werden, auf Gesundheitssystemvergleiche. Diese sind für die
Beurteilung der Effizienz und Effektivität der Strukturen des Gesundheitswesens und
zur Begründung von gesundheitspolitischen Reformen von zunehmendem Interesse.
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Schließlich wird der Bereich Management, der im Zusammenhang mit der Einführung
neuer Versorgungsformen erhebliche Bedeutung erlangt hat, diskutiert. Dabei wird
deutlich zwischen den Aspekten der makroökonomischen und mikroökonomischen Be-
trachtungsweise unterschieden.

I. Forschungsfeld Gesundheitspolitik

Die in der Politikwissenschaft entwickelten Konzepte und Theorien über staatliche
Handlungsfähigkeit, die Entstehungs- und Implementationsbedingungen für Reform-
politik sowie die Funktion und Rolle korporativer Akteure vermögen einen wichtigen
Beitrag zur Gesundheitssystemforschung zu leisten, da mit ihrer Hilfe der nicht selten
inkonstant erscheinende Verlauf vieler Entscheidungen und die mitunter nicht den ur-
sprünglichen Intentionen entsprechenden Implementationsprozesse im Gesundheitssek-
tor erklärt werden können (Immergut 1992).

Die Forschung hat sich historisch vor allem mit dem Phänomen der „Vollzugsdefi-
zite“ auseinander gesetzt. Lange Zeit herrschte dabei die „Gesetzgeberperspektive“ vor,
in der ein hierarchisches Verhältnis zwischen staatlichen Programmen und Steuerungs-
zielen einerseits und Programmadressaten (Verwaltung/Verbände/Bürger) andererseits
unterstellt wird. Erst die neueren empirischen Untersuchungen im Umkreis des Ge-
sundheits-Reformgesetzes und zur Bedeutung von Strategiewechseln für die Sozialpoli-
tik haben den Blick auf den Netzwerkcharakter, das heißt den hohen Differenzierungs-
grad bei gleichzeitig ausgeprägter Interdependenz des gesundheitspolitischen Akteursys-
tems, gerichtet (Behagel 1994; Rosenbrock und Gerlinger 2006). In den 1990er Jahren
wurde unter deutschem Blickwinkel als die wichtigste Herausforderung für eine poli-
tikwissenschaftliche Gesundheitssystemforschung die Analyse der relativen Reformresis-
tenz, die das bundesdeutsche Gesundheitssystem gegenüber bestimmten Strategieoptio-
nen aufweist, gesehen (Giaimo und Manow 1999).

Eine weitere wichtige Forschungsperspektive besteht darin, die Handlungsrationali-
tät gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse zu rekonstruieren. Dabei geht es in
Deutschland auch darum, die wechselseitige Abhängigkeit von Staat einerseits und aus-
geprägter Selbstverwaltung andererseits zu beleuchten. Die Untersuchung konkreter Po-
litikergebnisse orientiert sich vor allem am Modell des Policy-Zyklus, nach dem staatli-
che Interventionen eine zeitliche und sachliche Abfolge durchlaufen – von der Pro-
grammformulierung bis zur Evaluation – und dies unter Umständen mehrfach, sofern
das zu lösende Problem fortbesteht. Die Kostendämpfungspolitik als zentrales staatli-
ches Programm seit Ende der 1970er Jahre stellt ein Beispiel eines solchen zyklischen
Problemlösungsversuches dar.

Im Vordergrund des Interesses der Politiker und der Öffentlichkeit steht dabei die
gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die den überwiegenden Teil der Gesundheits-
ausgaben trägt und aus deren spezifischen Ordnungs- und Steuerungsprinzipien sich
vielfältige Probleme ergeben. Die Gesundheitsreform (1988) kann als Einstieg in eine
umfassende Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung angesehen werden.
Weitere Reformen folgten, die sich mit der immer deutlicher werdenden Problemkon-
stellation der steigenden Knappheit im Gesundheitswesen befassten. Dabei spielte die
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demographische Entwicklung und ihre Auswirkung auf den Arbeitsmarkt eine ent-
scheidende Rolle. Hinzu kommen endogene Dynamiken des Systems an sich.

Abweichungen vom Modell des Politikzyklus fallen deutlich auf: Zum einen lassen
sich unfertige Zyklen (gescheiterte Steuerungsversuche) feststellen, zum anderen ver-
schränken sich verschiedene Interventionen sachlich und zeitlich miteinander, so dass
eine auf kontinuierliche Beobachtung und Analyse angelegte Steuerungs- und Imple-
mentationsforschung zu mehrfachem Perspektivenwechsel angehalten ist. Schließlich
kann es angebracht sein, jedes einzelne Handlungsprogramm maßnahmenspezifisch in
seine Bestandteile zu zerlegen, um die jeweilige Akteursvernetzung mit ihren Konflikt-
und Konsensbildungsprozessen sowie ihren Problemregulierungsfähigkeiten zu erfassen
(Blanke et al. 1995; Rosenbrock und Gerlinger 2006).

II. Sozialwissenschaftliche Forschung zu Bedarf und Bedürfnissen
von Patienten und versicherten Bürgern

Bedarfe von Patienten beziehen sich z.B. auf (verfügbare) Mittel zur Behandlung, wie
Betten oder Ärzte (Schwartz und Schwefel 1978). Sie können aber auch sehr viel wei-
ter gespannte Leistungen, z.B. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, Umweltschutz
oder Bildung umfassen. Brüggemann et al. (1978) unterschieden bereits in den 1970er
Jahren zwischen subjektiv empfundenem Bedarf und fachlich definiertem Bedarf. Letz-
terer wird von Experten der Gesundheitsdienste definiert, er kann den subjektiven Be-
darf von Patienten oder versicherten Bürgern über- oder unterschreiten. Während der
subjektive Bedarf von mehr psychologischen Elementen determiniert ist, spielen ge-
sundheitsökonomische Aspekte bei der Definition des objektiven/fachlichen Bedarfs
eine Rolle. Der Begriff des subjektiven Bedarfs wird in der sozialwissenschaftlichen Li-
teratur oft als „Bedürfnis“ verstanden.

Zu den primären Bedürfnissen werden gemeinhin die auf Lebenserhaltung zielen-
den, existentiellen Bedürfnisse (Territorial-, Sexual-, Pflege- und Sozialansprüche, Nah-
rung, Kleidung, Unterkunft, Schutz vor Gefahren) gerechnet, ohne deren Befriedigung
an andere Arten von Bedürfnissen überhaupt nicht gedacht werden könnte (Maslow
1954). Unter sekundären Bedürfnissen sind dagegen kulturelle Bedürfnisse (Bedürfnis-
se, deren Befriedigung zu einem bestimmten Kulturniveau gehören) zu verstehen. Eine
Definition von Patientenbedürfnis stößt nicht nur auf kulturelle Unterschiede, sondern
auch auf die Schwierigkeit, dass bei Patienten die Bedürfnisse individuell stark ver-
schieden sind, selbst bei ähnlichen Krankheitsbildern. Dies bezieht sich auch auf das in
der Forschung der 1990er Jahre wichtig gewordene Teilthema der Informationsbedürf-
nisse von Patienten (Armstrong 1991; von Ferber 1991; Delbanco 1992; Strodtholz
und Badura in diesem Band).

Aus gesundheitsökonomischer, aber auch aus gesellschafts- oder gesundheitspoliti-
scher Sicht sind diese Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Bedarfen (Bedürf-
nissen) keineswegs trivial. Wenn der von Experten in gegebenen Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen eines Gesundheitswesens festgelegte Bedarf durch Professionen er-
folgt, die selbst Anbieter von Gesundheitsleistungen sind, wird in mehr marktwirt-
schaftlichen Systemen der professionell definierte Bedarf tendenziell hoch und bei (pa-
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ra-)staatlich gesteuerten Systemen eher niedrig relational zum subjektiven Bedarf lie-
gen. Bei Beziehungen von subjektivem und fachlichem Bedarf spielen neben Art, Prei-
sen, Mengen und Struktur des bereitgehaltenen Angebotes auch Einschätzungen zu
Qualität und Risiken des Angebots eine Rolle.

Forschungen auf dem Gebiet des Bedarfs an Gesundheitsleistungen sind insbeson-
dere unter den sich verändernden Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems wich-
tig. Nachfrageorientierten, professionellen, ökonomischen, ethischen und anderen Ar-
gumenten und Interessenpositionen muss angemessen Rechnung getragen werden. In
der Gegenwart finden Fragen zu den häufigsten Nutzern von Gesundheitsdiensten und
den bestimmenden Faktoren vermehrtes Interesse (Vedsted et al. 2004).

In jüngerer Zeit dominieren Ansätze, den Patienten als Konsumenten mit souverä-
nen Rechten und seine Bedürfnisse als Nachfrage im marktwirtschaftlichen Sinn aufzu-
fassen (Armstrong 1991; Herzlinger 2004). Erfahrungen mit „Health Savings Ac-
counts“ – Gesundheitskonten, deren Verwendung vom Patienten bestimmt wird – ha-
ben allerdings gezeigt, dass Konsumenten in der Regel mit der Vielfalt der Entschei-
dungen überfordert sind. Es stellt sich daher die Frage, ob der Patient wirklich „empo-
wered“ ist bzw. – falls nicht – wer die Ausbildung des Patienten übernehmen soll. Pa-
tientenuniversitäten sind eine mögliche Form der Patientenedukation. Jedoch muss in
diesem Zusammenhang der demographische Wandel berücksichtigt werden, der einen
speziellen Zuschnitt von Informationen auf eine alternde und zunehmend multimorbi-
de Bevölkerung fordert. Hinzu kommt die Notwendigkeit eines Bewusstseins- und
Prioritätenwandels. Die Informationssammlung und -abwägung bezüglich der Auswahl
einer Krankenversicherung darf nicht hinter der eines Autokaufs zurückstehen.

Auch muss der Frage, inwieweit Patientenbedürfnisse – wenn sie aggregiert und als
Konsumentennachfrage wirksam werden – kulturell überformt „Luxusbedürfnisse“ wer-
den können, nachgegangen werden, etwa in der verstärkten Nachfrage nach „Schön-
heitsoperationen“ und zahlreichen anderen Wellness- und Beautyleistungen.

Trotz ihrer nicht selten existentiellen Bedeutung werden die Bedürfnisse der Patien-
ten, die als Konsumenten einen im Gesundheitssystem wirksamen Bedarf anmelden,
oft erheblich weniger ernst genommen als etwa die Bedürfnisse der Konsumenten im
Bereich des industriellen Wirtschaftssystems. Dies liegt an indirekten „Käuferbeziehun-
gen“, da Konsumenten im Gesundheitssystem in der Regel nicht als Nachfrager (auf
eigene Rechnung) auftreten. Die Funktion des Zahlers liegt in diesem Fall bei einem
Dritten (den Kassen), der das finanzielle Risiko trägt und das Verhalten des Konsu-
menten nur unzureichend überwachen kann. Aus dieser Beziehung kann moral hazard
entstehen, da sich der Konsument im Bewusstsein des Versicherungsschutzes wähnt.
Daraus wurde die Notwendigkeit abgeleitet, den Patienten zu einer verbesserten Kennt-
nis und Durchsetzung ihrer Rechte zu verhelfen. Seit dem Jahresgutachten des Sachver-
ständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (1992) werden auch
in Deutschland wissenschaftlich wie politisch die Rechte der Patienten umfassend dis-
kutiert.

Gegenwartsnah werden die Entwicklungen vermehrt unter der Perspektive bzw. der
gesundheitspolitischen Forderung eines „patientenzentrierten“ Umbaus des Gesund-
heitswesens diskutiert und untersucht (Hibbard 2004; Sepucha 2004; Sachverständi-
genrat 2000/2001). In diesem Zusammenhang spielt die Beteiligung des Konsumenten
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im Sinne eines „Shared decision making“ eine entscheidende Rolle (Härter et al.
2005).

III. Systemvergleiche im Gesundheitswesen

Der empirische Vergleich von Gesundheitssystemen ist für die Beurteilung der Effi-
zienz und Effektivität der Strukturen des Gesundheitswesens und zur Begründung von
gesundheitspolitischen Reformen von Interesse (vgl. Wendt in diesem Band). Solche
Vergleiche sind in der Vergangenheit z.B. von Alber (1988), Alber und Bernardi-
Schenkluhn (1992), Schneider et al. (1998) oder Wessen (1999) durchgeführt worden.
Es soll hier nur kurz auf die Problematiken des Gesundheitssystemvergleichs eingegan-
gen werden.

Die institutionellen Strukturen müssen hinreichend genau beschrieben werden.
Dazu gehören die eingesetzten Produktionsfaktoren, die Finanzierungs- und Leistungs-
regelungen, die Anreizsysteme, die Kontroll- und Qualitätssicherungsprogramme sowie
die politischen Entscheidungsstrukturen. Ebenso müssen die eingesetzten Methoden
der Komplexität der Beziehungen zwischen der Struktur des Gesundheitswesens, dem
Prozess der Leistungserbringung und den Ergebnissen („Outcomes“) Rechnung tragen.
Auch ist zu berücksichtigen, dass gesundheitliche Outcomes der Bevölkerung auch we-
sentlich durch Maßnahmen außerhalb des Gesundheitssystems determiniert werden.

Bei den Kostenvergleichen stehen meist die nominalen Ausgaben im Gesundheits-
wesen im Vordergrund. Verlässliche Preisvergleiche gibt es nur wenige. Kaufkraftver-
gleiche für das Gesundheitswesen existieren allenfalls für Teilmärkte (Arzneimittel).
Auch fehlen Studien zu Auswirkungen alternativer Preisgestaltungen und Preissteuerun-
gen auf die Allokation und Verteilung. Dieser Mangel erschwert Kostenvergleiche be-
sonders, da eine eindeutige Bewertung der erbrachten Leistungen aufgrund ihrer Hete-
rogenität häufig problematisch ist. Für die indirekten Kosten – etwa in Form von Pro-
duktionsverlusten durch Arbeitsunfähigkeit – gibt es ebenfalls nur wenige internationa-
le Vergleichrechnungen.

Die Finanzierungsseite der Gesundheitswesen findet im empirischen Vergleich zu-
nehmend Interesse. In allen Gesundheitssystemen können gemischte Finanzierungsfor-
men aus öffentlichen (Steuern, Sozialbeiträge) und privaten Mitteln (Prämien, Selbst-
beteiligung und Spenden) beobachtet werden. Es ist bisher nicht hinreichend geklärt,
inwieweit öffentlich finanzierte und organisierte Systeme zu besseren gesundheitlichen
und ökonomischen Resultaten führen als überwiegend privat- und marktwirtschaftlich
orientierte Systeme. Als empirische Grundlage für verschiedenartige Untersuchungen
wurden nahezu ausschließlich die Daten der OECD verwendet, deren Aufgliederung
zwischen „privat“ und „öffentlich“ solche Schlussfolgerungen für die einzelnen Sekto-
ren des Gesundheitssystems derzeit nicht zulassen.

Obgleich das Verhältnis zwischen öffentlichen Eingriffen und Finanzformen der
marktgängigen Freiheit vor allem verteilungspolitisch begründet werden, spielt in inter-
nationalen Vergleichen die empirische Analyse der Verteilungswirkungen bisher eher
eine untergeordnete Rolle.
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Neben gesundheitsökonomischen und institutionsbasierten Ansätzen ist auch eine
systemtheoretische und eine Governance-Perspektive möglich. Auf diese soll hier nicht
weiter eingegangen werden (s. u.a. Wendt in diesem Band).

IV. Sozialwissenschaftliche und ökonomische Fragen
zu Management im Gesundheitswesen

Management bedeutet planvolles, adaptives, flexibles Handeln (Eskin 1991). In diesem
Zusammenhang muss die Makroebene (Gesundheitssystemebene), die sich vorwiegend
mit ökonomischen Fragestellungen befasst, von der Mikroebene – dem Bezug auf ein-
zelne Institutionen des Gesundheitswesens in sozialwissenschaftlicher Hinsicht – abge-
grenzt werden.

Auf der Gesundheitssystemebene agieren Konsumenten (Patienten), Leistungserstel-
ler, Leistungsfinanzierer (Versicherungen) und der Staat. Diese Akteure sollen die Be-
reitstellung und Finanzierung von Gesundheitsleistungen steuern, um den Bedürfnissen
der Patienten möglichst gut zu entsprechen, während sie sich gleichzeitig Restriktionen
in Form von knappen Ressourcen (menschlich, natürlich, industriell) gegenüber sehen.
Es ergibt sich als Folge ein Zwang zum „Wirtschaften“, um die knappen Ressourcen
ihrer bestmöglichen Verwendung zuzuführen. Die Aufgaben dieses Managements auf
der Systemebene beziehen sich demzufolge auf die Allokation, Distribution, Effizienz
und die Generierung von Wertschöpfung.

Während sich die Allokation mit Fragen nach der Kombination von Ressourcen bei
der Erstellung von (Dienst-)Leistungen bzw. mit generellen Entscheidungen, welche
Leistungen überhaupt bereitgestellt werden sollen, befasst, geht es im Rahmen von
Distributionsentscheidungen um die Verteilung der Ressourcen oder erstellten Leistun-
gen auf die Individuen. Effizienz beschreibt die grundlegenden Prinzipien der Ökono-
mie und ist dann erreicht, wenn bei gleichen Kosten keine quantitative oder qualitative
Ausweitung möglich ist oder bei gegebener Menge und Qualität keine Kosteneinspa-
rung erreicht werden kann. Die Wertschöpfung des gesamten Gesundheitssektors wird
schließlich anhand seines Beitrags zur Volkswirtschaft gemessen.

Die Allokation von Dienstleistungen unter reiner Zuhilfenahme des Marktmecha-
nismus führt im Gesundheitswesen jedoch zu Marktversagen, wie Arrow bereits 1963
ausführte. Dies liegt nicht nur begründet in der permanent vorherrschenden Unsicher-
heit in Form asymmetrischer Information zwischen den Teilnehmern am Gesundheits-
markt (insbesondere Konsument und Arzt), sondern im statistischen Krankheitsrisiko,
das je nach Versicherungsform und Vergütungssystem die Wirksamkeit des Marktme-
chanismus maßgeblich beeinflusst. Ursache für Marktversagen im Gesundheitsmarkt ist
die Besonderheit von Gesundheitsgütern, die Möglichkeit zu angebotsinduzierter
Nachfrage, die Existenz von Prinzipal-Agenten-Beziehungen sowie das Vorhandensein
von Externalitäten.

Gesundheitsversorgung wird – wie bereits erwähnt – gemeinhin als Kombination
von Produkten und Dienstleistungen definiert, die Konsumenten/Patienten nutzen,
weil sie sich davon einen positiven Effekt auf ihren Gesundheitsstatus versprechen. Da-
bei ist das Ergebnis – Gesundheit – von primärer Bedeutung für den Patienten, nicht
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die Gesundheitsversorgung an sich (Evans 1984). Während Dienstleistungen charakte-
risiert sind als nicht greifbar, variabel in der Durchführung, nicht trennbar von den
Ausführenden, nicht lagerfähig und auf Interaktion beruhend (Berkowitz 1996), bezie-
hen sich Produkte im Gesundheitswesen zumeist auch auf Technologien und Innova-
tionen, die für die Erbringung von Gesundheitsleistungen von teils zentraler und teils
komplementärer Bedeutung sind. In der Regel werden Gesundheitsleistungen also als
eine Mischung von Gütern und Dienstleistungen erbracht, die trotz der vermehrten
Einführung von Leitlinien immer noch einer hohen Variabilität unterliegt. Daher kön-
nen Gesundheitsgüter als Erfahrungsgüter angesehen werden; denn der Rat des Arztes
und die Leistung während der Behandlung sind im Vorhinein unbekannt. Diese Erfah-
rung oder zusätzliche Information ist jedoch häufig schwer beschaffbar. Zunächst wer-
den Erfahrungen mit einem nicht unerheblichen Teil der empfangenen Gesundheits-
leistungen (z.B. Gallenblasenresektion) vom Patienten nur einmalig gemacht. Darüber
hinaus spielt die Erfahrung und Empfehlung anderer Patienten für den Konsumenten
eine bedeutende Rolle, oder der Patient baut Vertrauen in einen Arzt auf der Basis von
professionellen Normen auf. Das Gesundheitsgut avanciert dann zum Vertrauensgut,
während die externe Unsicherheit und ein immer noch unzureichender Informations-
stand des Patienten erhalten bleiben.

Weiterhin bestehen wie bereits erwähnt im Gesundheitsmarkt Möglichkeiten zu an-
gebotsinduzierter Nachfrage. Mangelnde Preisinformationen, anormale Preiselastizitäten
sowie Preisdifferenzierungen auf der Basis von gesetzlichen Richtlinien haben die In-
transparenz des Marktes forciert. Darüber hinaus tragen „indirekte“ Konsumenten-Zah-
ler-Beziehungen dazu bei, dass die Anbieter von Gesundheitsleistungen einen starken
Einfluss auf die Nachfrage ausüben können. Schließlich erschwert der komplexe Cha-
rakter von Gesundheitsleistungen die Vergleichbarkeit, auch wenn die Möglichkeit zur
Verhandlung bestünde. Angebotsinduzierte Nachfrage eröffnet auch Möglichkeiten zur
Preisdiskriminierung, da die Interessen der Leistungserbringer nicht immer mit denen
der Patienten einhergehen, die Patienten aber die Leistungserbringung aufgrund man-
gelnder Information nicht kontrollieren können (Enthoven 1994). Diese Problematik
liegt dem Prinzipal-Agenten-Ansatz zugrunde.

Bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen handelt der Arzt nicht nur im Auf-
trag des Patienten, sondern auch im Auftrag der Krankenkasse. Abhängig vom Vergü-
tungssystem kann es für ihn vorteilhaft sein, die Menge der erbrachten Leistungen aus-
zudehnen (bei Einzelleistungsvergütung) oder zu verringern (bei Kopfpauschalen). Er
nimmt eine Doppelrolle (gegenüber dem Patienten und der Krankenkasse) ein, wäh-
rend es für den Prinzipal – aufgrund asymmetrischer Information – unmöglich ist, die
Aktivitäten des Agenten zu überwachen (Furubotn und Richter 1997). Die Folge ist,
dass der Prinzipal aufgrund von Opportunismus, mangelnder Information auf Seiten
des Prinzipals und Unsicherheit nicht immer im Interesse des Patienten handeln wird.
Moral hazard ist die Konsequenz (Janus 2003).

Schließlich spielen positive und negative externe Effekte im Gesundheitsmarkt eine
bedeutsame Rolle. Sie treten auf, weil die vollständige Zuordnung (Internalisierung)
von Eigentumsrechten nicht durchführbar ist bzw. die Überwachungskosten prohibitiv
sind und als Folge Freiheitsgrade für opportunistisches Verhalten entstehen. Während
von Impfungen positive externe Effekte für die Bevölkerung ausgehen, hat der zuneh-
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mende Konsum von Antibiotika negative gesamtgesellschaftliche Auswirkungen.
Schließlich soll noch auf den Optionsgutcharakter von Gesundheitsleistungen hinge-
wiesen werden. Wenn die Nachfrage nach einem Gut – in zeitlicher und mengenmäßi-
ger Hinsicht – unsicher ist, impliziert die ständige Bereithaltung einen Nutzen für po-
tenzielle Konsumenten/Patienten, der nicht direkt zurechenbar ist (Breyer et al. 2003;
Sloan 2001). Eine marktliche Steuerung auf der Gesundheitssystemebene unterliegt
also einer Reihe von ökonomischen Restriktionen und muss die klassischen ökonomi-
schen Theorien berücksichtigen.

Auf der Mikroebene geht es um das Management einzelner Institutionen in ihrem
Kontext und um die Untersuchung aktueller Fragestellungen. Der Prozess des Manage-
ments umfasst in diesem Zusammenhang die Schritte Zieldefinition, Problemanalyse,
Entwicklung von Szenarien, Prioritäten und Strategien, Aktions- und Ressourcenpla-
nung, Machbarkeitsprüfung, Allokation und Implementation sowie Evaluation (und
ggf. erneute Ziel- oder Prozesskorrektur). Dabei sollte sowohl der externe als auch der
interne Blickwinkel eingenommen werden. Extern geht es um die Beziehung der eige-
nen Organisation zu ihrer Umwelt, der Entwicklung von Unternehmenspolitiken, der
Setzung von Prioritäten, der adäquaten Allokation und Weiterentwicklung finanzieller
und personeller Ressourcen und der zielorientierten Modifikation und Anpassung der
eigenen Organisation. Intern liegt der Fokus beim Management auf der Entwicklung
einer Fähigkeit, Ziele mit und durch Menschen in formal organisierten Gruppen zu er-
reichen, in denen die Mitarbeiter einerseits als Individuen motiviert werden und kom-
petent handeln, aber dennoch im Hinblick auf Gruppen- und Unternehmensziele zu-
sammenarbeiten (Koontz und O’Donnell 1974). In diesem Zusammenhang spielen
Anreizsysteme auf der individuellen Systemebene eine besondere Rolle. Als ein exem-
plarisches Forschungsfeld kann der „Physician Factor“ angesehen werden.

Der Arztfaktor nimmt eine entscheidende Rolle im gesamten Gesundheitssystem
ein, agiert jedoch auf der Mikroebene des Systems. Daher sollten die ihn motivieren-
den Faktoren auf der Ebene einzelner Institutionen untersucht werden, auch wenn die
Auswirkungen des Physician Factors – der Effekt auf die Outcomes der gesundheitli-
chen Leistungserstellung – für das Gesamtsystem von Relevanz sind.

Jüngste Studien zu diesem Thema zeigen, dass „work satisfaction“ von Ärzten (ana-
log anderer unmittelbar an Patienten arbeitender Gesundheitsberufe) nicht nur mit der
Gesundheit und dem Wohlbefinden von Ärzten eng assoziiert ist (Ramirez et al.
1996), sondern auch mit der Patientenzufriedenheit (Haas et al. 2000) und mit der ge-
samten Behandlungsqualität (Kassirer 1998). Es gibt Hinweise, dass im letzten Jahr-
zehnt die ärztliche „job satisfaction“ abgenommen hat und dass die ständige Reorgani-
sation der Versorgungssysteme und der hohe Druck auf Ärzte dabei eine Rolle spielt.
Genannt werden „work satisfaction“ oder generell „incentives for physicians“, die
durch mindestens fünf unabhängige Dimensionen (Bovier und Perneger 2003) charak-
terisiert sind:
1) Patientenversorgung (z.B. die Qualität der eigenen Versorgung und die Beziehung

zu den Patienten),
2) Arbeitsbelastung (z.B. das Stressniveau bei der Arbeit, das Ausmaß von Administra-

tion und verfügbare Zeit für Familie, Freunde oder Freizeit),
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3) Einkommensprestige (z.B. Form und Höhe des derzeitigen Einkommens und damit
verbundener sozialer Status),

4) persönliche Befriedigung (z.B. intellektuelle Stimulation durch die Arbeit) und
5) professionelle Beziehungen (z.B. professionelle Beziehungen zu Kollegen oder zu

nicht-ärztlichen Teammitgliedern).
Es wird deutlich, dass eine ökonomische Theorie, die nur von finanziellen Anreizen
(monetary incentives) als entscheidende Steuerungsgröße ausgeht, an der tatsächlichen
Berufskultur der Ärzte vorbeizielt (Grumbach et al. 1998). Zu den patientenbezogenen
Einflüssen gehören neben kommunikativen Einflussgrößen viele sozialschichtabhängige
Faktoren (Holstein, Hansen und Due 2004).

V. Ausblick

Allen Gesundheitssystemvergleichen wohnt das Problem inne, dass die Interdependen-
zen zwischen Institutionen, marktlichen Rahmenbedingungen und Professionskulturen
bislang unzureichend untersucht und berücksichtigt worden sind. Das Zusammenspiel
dieser partizipativen Effekte spielt jedoch eine entscheidende Rolle für eine effiziente
und  effektive  Steuerung  des  Gesundheitssystems.  In  diesem  Zusammenhang  können
gezielt eingesetzte Anreizsysteme als Managementinstrumentarium eines Gesundheits-
systems angesehen werden. Dabei ist es entscheidend, sich nicht nur auf monetäre An-
reize (z.B. im Sinne von Vergütungssystemen) zu beschränken, sondern nicht-mone-
tären Einflussfaktoren vermehrt Achtung zu schenken. So spielen z.B. nicht nur auf
nationaler Ebene, sondern auch im internationalen Vergleich Anerkennung und Berufs-
gruppeneffekte eine entscheidende Rolle.

Eine zielgerichtete Gestaltung der Anreizsysteme fordert die Betrachtung des insti-
tutionellen Rahmens. Hier sind insbesondere Hybride zwischen marktlichen und hie-
rarchischen Organisationsstrukturen für das Gesundheitswesen interessant: Netzwerk-
strukturen ermöglichen einen flexiblen Einsatz von Anreizsystemen bei gleichzeitiger
Beibehaltung „gewachsener“ Strukturen.

Innerhalb von Organisationen haben verschiedene Professionen Einfluss auf den
Produktionsprozess im Gesundheitssystem. Hinzu kommen materielle Ressourcen so-
wie der Patient als Inputfaktor. Die Komplexität des Prozesses macht deutlich, dass
verschiedene Teildisziplinen im Sinne eines interdisziplinären Ansatzes zusammenwir-
ken müssen, um eine umfassende und zugleich themengerechte Gesundheitssystemfor-
schung sicherzustellen. Hierzu gehören epidemiologische Ansätze, aber auch ökonomi-
sche und psychologische Komponenten.
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III. Sozialstrukturelle und kulturelle Einflüsse
auf Krankheit und Gesundheit

SOZIALE UND KULTURELLE EINFLÜSSE AUF KRANKHEIT
UND GESUNDHEIT

Theoretische Überlegungen*

Monika Jungbauer-Gans

Zusammenfassung: In den letzten 15 bis 20 Jahren untersuchten zahlreiche Studien den Zusam-
menhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Gesundheit von Personen. Der Befund
ist eindeutig: Mit steigendem sozioökonomischen Status – gemessen etwa an dem höchsten Schul-
abschluss, der beruflichen Position, dem Einkommen bzw. der Schicht – geht eine geringere Mor-
bidität und altersstandardisierte Mortalität einher. Unter „Gesundheitschancen“ sollen die in Ab-
hängigkeit der sozialen Lage verteilten gesundheitlichen Benachteiligungen verstanden werden.
Dieser Beitrag skizziert die wesentlichen soziologischen Erklärungsansätze für den Einfluss sozialer
und kultureller Faktoren auf die Gesundheit. Sie werden nach dem Kriterium ihrer empirischen
Evidenz vergleichend bewertet. Hierbei werden zuerst die gängigen Modelle sozialer Ungleichheit
auf ihre Erklärungskraft hinsichtlich variierender Gesundheitschancen untersucht. Im Anschluss
werden medizin- und gesundheitssoziologische Ansätze zusammenfassend präsentiert. Welche Rol-
le der sozioökonomische Kontext spielt, wird im vierten Abschnitt diskutiert. Es folgen ökonomi-
sche Ansätze, die zur Erklärung von Gesundheitschancen in der Vergangenheit wenig Beachtung
erfahren haben. Gesundheitschancen werden in diesen theoretischen Ansätzen als Konsum- und
Investitionsgut sowie als Humankapital aufgefasst.

I. Soziale Ungleichheit und Gesundheit

In der Gesundheitssoziologie und Sozialepidemiologie ist es dank der umfangreichen
Forschungen der letzten 15 bis 20 Jahre mittlerweile ein Allgemeingut, dass der sozio-
ökonomische Status mit Morbidität und Mortalität korreliert: Je höher der sozioöko-
nomische Status, desto geringer ist die Morbidität und altersstandardisierte Mortalität.
Verschiedene Forschungsreviews1 und einschlägige empirische Untersuchungen2 zeigen

* Den Herausgebern und einem anonymen Gutachter möchte ich für wertvolle Hinweise dan-
ken.

1 Vgl. z.B. Mackenbach et al. (2002), Kunst (1997), Williams (1990), Mielck und Helmert
(1994), Mielck (2000).

2 Vgl. z.B. die grundlegenden britischen Studien: den Black-Report von Townsend und David-
son (1982) bzw. Townsend et al. (1988) sowie die Studien in den Sammelbänden von Mielck



in der überwiegenden Zahl einen deutlichen Zusammenhang zwischen Schulbildung,
beruflicher Stellung, Einkommen bzw. sozialer Schicht und Gesundheit. Dabei gibt es
nicht nur erhebliche Unterschiede in der Morbidität und Mortalität zwischen den am
stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen auf der einen und Gruppen mit mittle-
rem und höherem sozialen Status auf der anderen Seite, sondern selbst zwischen den
Gruppen mit mittlerem und höherem sozioökonomischem Status lassen sich noch Ab-
stufungen finden (Siegrist 2001). Studien, die diesen Zusammenhang im Längsschnitt
untersuchen, deuten darauf hin, dass sich der soziale Gradient der Mortalität im Zeit-
verlauf sogar noch verstärkt hat; bei der Morbidität sind die zeitlichen Veränderungen
der sozialen Unterschiede nicht ganz so deutlich.3

In diesem Beitrag sollen sozial ungleich verteilte gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen als „Gesundheitschancen“ bezeichnet werden. Damit wird an den Begriff der „Le-
benschancen“ angeknüpft, wie er von Dahrendorf (1979) definiert wurde.4

„Lebenschancen ... sind eine Funktion von zwei Elementen, Optionen und Ligatu-
ren, die unabhängig voneinander variieren können und in ihrer je spezifischen Verbin-
dung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Gesellschaft prägen“
(Dahrendorf 1979: 50).

„Lebenschancen“ ist „ein[en] Begriff, der sozial ist, also nicht angewiesen auf indi-
viduelle Wahrnehmung, oder diese, was noch schlimmer wäre, verordnend; der struk-
turell ist, also das begehrte Ziel nicht nur an zufälligen ,Gegenständen‘, sondern an
Mustern der Sozialorganisation festmacht; der als Folge seines sozialen und strukturel-
len Charakters historisch ist; und der theoretisch ist, also im Prinzip alle gegebenen
Gesellschaften und ihr bekanntes Potenzial transzendiert“ (Dahrendorf 1979: 47).

Mit „Optionen“ werden die von sozialen Strukturen bereitgestellten Möglichkeiten
individueller Entfaltung bezeichnet (Dahrendorf 1979: 92), mit „Ligaturen“ Zugehö-
rigkeiten, Bindungen und Bezüge als Fundamente des Handelns (Dahrendorf 1979:
51). Gesundheitschancen bezeichnen damit sozial und strukturell geprägte Möglichkei-
ten, ein gesundes Leben zu führen und verweisen auf die Notwendigkeit, soziale Me-
chanismen der Genese von Krankheit und gesundheitlicher Benachteiligung zu unter-
suchen. Im Sinne von Optionen zielt dies vor allem auf Lebensbedingungen und mate-
rielle Ressourcen, im Sinne von Ligaturen auf soziale Bindungen, soziales Kapital und
soziale Kontrolle sowie kulturell und symbolisch geprägte Normen und Interpretatio-
nen von gesundheitsrelevanten Inhalten.

Während die Forschung die Korrelation zwischen der sozioökonomischen Position
und Gesundheitschancen mittlerweile hinreichend dokumentiert hat, besteht immer
noch Forschungsbedarf hinsichtlich theoretischer Erklärungen für diesen Zusammen-
hang. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zu den diskutierten Erklärungsansätzen und
der dazu vorliegenden empirischen Evidenz. Dazu wird im zweiten Abschnitt zunächst
die Anwendung von soziologischen Ungleichheitskonzepten in der Medizin- und Ge-
sundheitssoziologie diskutiert. Dabei wird eine theoretisch-konzeptuelle und empirische
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3 Vgl. den Überblick bei Mackenbach et al. (2002).
4 Vgl. zur Verwendung des Begriffs „Lebenschancen“ in der Sozialstrukturanalyse den Sammel-

band von Pöttger und Meyer (2004).



Kluft zwischen soziologischen Lebensstil- und Milieukonzepten und ihrer gesundheits-
soziologischen Verwendung festgestellt, die bisher nur partiell überbrückt werden
konnte. Im dritten Abschnitt werden vor allem medizin- und gesundheitssoziologische
Erklärungsansätze für den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesund-
heit zusammengefasst. Es wird dafür plädiert, nicht nur die in der Medizinsoziologie
diskutierten Risikofaktoren, Belastungen und Ressourcen auf der Individualebene zu
untersuchen, sondern die Bedingungen des sozioökonomischen Kontextes und ihre
Wechselwirkungen mit der Individualebene einzubeziehen (vierter Abschnitt). Darüber
hinaus werden im fünften Abschnitt die in der Gesundheitssoziologie bislang wenig
beachteten Ansätze der Gesundheitsökonomie und die Humankapitaltheorie daraufhin
untersucht, inwiefern sie Erklärungen für den Zusammenhang zwischen den Indikato-
ren des sozioökonomischen Status und der Gesundheit liefern können.

II. Anwendung von Modellen sozialer Ungleichheit
in der Medizin- und Gesundheitssoziologie

In den einleitend erwähnten Studien werden überwiegend Indikatoren vertikaler sozia-
ler Differenzierung wie Bildung, berufliche Stellung, Einkommen oder Schichtindizes
als Kombination dieser Indikatoren sowie Schichtselbsteinstufungen untersucht (vgl.
z.B. Helmert 2003). Diese Indikatoren spiegeln die unterschiedliche Ausstattung mit
knappen Ressourcen, Macht und Einfluss in einer hierarchischen Gesellschaftsstruktur
wider. In theoretischer Hinsicht knüpfen diese Analysen an ältere und auch neuere
Klassen- und Schichtmodelle an (vgl. Burzan 2004). Diese Vorgehensweise wurde kriti-
siert, weil damit sowohl Statusinkonsistenzen und Merkmale der horizontalen Struktu-
rierung (Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort) als auch neuere Ansätze der Sozio-
logie sozialer Ungleichheit vernachlässigt werden, die von einer Individualisierung und
Entstrukturierung sozialer Ungleichheit ausgehen und unter die Begriffe „Lebensstil“-
und „Milieuansätze“ subsumiert werden können (Hradil 1994).

Diese Konzepte sozialer Ungleichheit erweisen sich dann als nützlich für die Analy-
se ungleicher Gesundheitschancen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1) Es sollte
sich eine empirische Evidenz finden lassen, dass die durch die Konzepte differenzierten
sozialen Milieu- oder Lebensstilgruppen systematisch unterschiedliche Morbidität und
Mortalität haben. 2) Die Konzepte sollten Hinweise auf Mechanismen liefern, die die
ungleichen Gesundheitschancen der differenzierten Gruppen erklären können.

In Klassen- und Schichtmodellen konstituieren sich die differenzierten Gruppen im
Wesentlichen durch Einkommen, Vermögen, berufliche Stellung und Bildung. Diesen
Merkmalen ist gemeinsam, dass sie Lebenschancen und Lebensbedingungen, die Verfü-
gung über Ressourcen und Macht sowie soziales Prestige und Ansehen bzw. „Optio-
nen“ abbilden. Die in Klassen- und Schichtmodellen untersuchten Indikatoren korre-
lieren mit spezifischen materiellen und psychischen Belastungen, die Auswirkungen auf
die Gesundheit haben können. Welche Mechanismen im Einzelnen diskutiert werden,
wird in Abschnitt III dargestellt.

Durch den im Verlauf der letzten Jahrzehnte gestiegenen Lebensstandard in breiten
Bevölkerungsgruppen haben Menschen immer mehr Möglichkeiten, ihre Lebensfüh-
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rung zu gestalten, sodass sich die prägende Kraft sozialer Klassen und Schichten gelo-
ckert hat. Auf Grund dieser Beobachtung wurden neue Lebensstil- und Milieumodelle
entwickelt (Burzan 2004). Sie erheben den Anspruch, soziale Ungleichheit differenzier-
ter und angemessener darzustellen. In diesen Modellen besteht ein starker Bezug zu
Verhaltensformen und Einstellungen.

Werden bei der Analyse sozialer Ungleichheit die für Klassen- und Schichtmodelle
typischen Dimensionen und Indikatoren sozialer Ungleichheit in umfangreicher Form
berücksichtigt, spricht man von „Strukturierungsmodellen“ (Konietzka 1994). Nehmen
sie Abstand von herkömmlichen Indikatoren sozialer Ungleichheit und betonen sie
Pluralität, Autonomie, Spezifität und Heterogenität, werden sie als „Entstrukturie-
rungsmodelle“ bezeichnet. Lebensstil- und Milieumodelle basieren sowohl auf individu-
ellen Verhaltensweisen und Wertorientierungen, als auch – mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung – auf den sozialstrukturellen Bedingungen der Lebensführung.5

Sie beschreiben eine horizontale und vertikale Differenzierung der Gesellschaft, wobei
sich die vertikale Dimension durch die Verteilung der Stilisierungschancen, die Vertei-
lung der Stilisierungsneigungen und die aus beidem resultierende Konzentration von
bestimmten Ausprägungen herkömmlicher Indikatoren sozialer Ungleichheit in be-
stimmten Lebensstilgruppen ergibt (Müller 1989).

Als Beispiel sei die mit den Daten des Wohlfahrtssurveys ermittelte Lebensstiltypo-
logie angeführt (Spellerberg 1996). Sie differenziert 1) hochkulturell Interessierte, sozial
Engagierte, 2) Arbeits- und Erlebnisorientierte, vielseitig Aktive, 3) expressiv Vielseiti-
ge, 4) sachlich-pragmatisch Qualitätsbewusste, 5) hedonistisch Freizeitorientierte, 6)
Häusliche mit Interesse an leichter Unterhaltung und Mode, 7) einfach Lebende, ar-
beitsorientierte Häusliche, 8) Sicherheitsorientierte, sozial Eingebundene mit Vorlieben
für volkstümliche Kultur und Mode und 9) Traditionelle, zurückgezogen Lebende
(Spellerberg 1996). Aus dieser Auflistung wird ersichtlich, dass ein Bezug zu gesund-
heitsrelevanter Lebensführung mit Lebensstilansätzen dieser Art relativ schwer herstell-
bar ist. Ähnliches ist für Milieuansätze zu konstatieren, die zwar stärker den Einfluss
der äußeren, natürlichen und sozialen Umwelt auf das soziale Handeln und die Entfal-
tungsmöglichkeiten betonen, aber zu ähnlichen Differenzierungen sozialer Gruppen
kommen (vgl. z.B. die SINUS-Milieus, www.sinus-milieus.de; Vesters Milieumodell,
Vester et al. 2001 oder die sozialen Milieus nach Schulze 1992).

Wie lassen sich Lebensstil- und Milieuansätze in der Gesundheitssoziologie frucht-
bar machen? Eine erste Annäherung besteht in der Differenzierung von Verhaltenswei-
sen im Hinblick auf ihre gesundheitliche Relevanz. Ein relativ direkter Bezug zwischen
Lebensführung und Gesundheit findet sich bei den so genannten Risikoverhaltenswei-
sen (Ernährung, Rauchen, Sport und Bewegung, Drogengenuss etc.), die in der Epide-
miologie bereits seit langem diskutiert werden (vgl. z.B. Schneider 2002). Bislang wur-
de empirisch kaum untersucht, welche soziologischen Lebensstile oder sozialen Milieus
sich durch welche Risikoverhaltensweisen auszeichnen. Erste empirische Ergebnisse
hierzu zeigen z.B., dass es eine deutliche Korrelation zwischen Musikgeschmack (als ei-
nen Indikator für Lebensstile) und dem Body-Mass-Index (BMI, als einen Indikator
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für Gesundheitsverhalten) gibt (Wolf 2003: 63). Ein hoher BMI korreliert mit der
Präferenz von Volksmusik und der Ablehnung klassischer Musik.

Denkbar wäre auch eine Erweiterung von Lebensstil- und Milieu-Operationalisie-
rungen um gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und Einstellungen, sodass diese in
die Konstituierung von Lebensstilen und Milieus eingehen. Ein Ergebnis könnte dabei
sein, dass gesundheitsbewusstes Verhalten einen eigenen Lebensstil bzw. ein Milieu be-
gründet, das bislang in der einschlägigen Diskussion noch nicht berücksichtigt wurde.
Dieses Vorgehen wäre jedoch nicht zielführend, wenn mit der Lebensstiltypologie Ge-
sundheitsverhalten erklärt werden soll, da beide Konstrukte analytisch nicht mehr zu
trennen wären. Die Integration von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen und Orien-
tierungen in die Konstruktion einer Lebensstiltypologie würde bei der Analyse von Ge-
sundheitsverhalten keinen Sinn machen. Hier muss auf soziologische Lebensstil-Defi-
nitionen zurückgegriffen werden.

In der Studie von Gerhards und Mitarbeitern wurde die Lebensstiltypologie von
Schulze (1992) zur Erklärung von Ernährungsverhalten verwendet (Gerhards et al.
2004; Gerhards und Rössel 2003). Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit von Wolf
(2003), die ebenfalls auf den alltagsästhetischen Schemata und der Milieutypologie von
Schulze basiert. Lebensstile werden hier als intervenierende Variable konzeptualisiert,
die zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheitsverhalten bzw. Gesundheit vermit-
teln. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Nähe zum Hochkulturschema posi-
tiv und die Nähe zum Trivialschema negativ mit dem sozialen Status korreliert. Perso-
nen, die eher dem Hochkulturschema zugerechnet werden, rauchen seltener bzw. weni-
ger und machen häufiger Sport. Entgegen den Erwartungen wirkt sich das Trivialsche-
ma nur beim Sport negativ aus. Das Spannungsschema ist mit gesundheitsschädigen-
dem Verhalten korreliert. Die Lebensstile können als eine relativ gute Erklärung für
den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheitsverhalten angesehen
werden, nicht jedoch für den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesund-
heitszustand (Wolf 2003).

Ein anderer Weg wird von Thomas Abel (vgl. Abel und Rütten 1993; Abel et al.
2000; Niemann und Abel 2001) vorgeschlagen: In seinem Konzept „gesundheitsrele-
vante Lebensstile“ werden sowohl sozioökonomische (Haushaltseinkommen, Schulab-
schluss, Besitz von Wohneigentum, Wohnraum, Art der Krankenversicherung, durch
Erwerbs-, Haus- und Pflegearbeit gebundene Zeit) als auch soziale Ressourcen (soziale
Unterstützung) einbezogen. Aus diesen Indikatoren wird ein Lebensstilscore geschätzt,
der eine vertikale Differenzierung erlaubt. Seine empirischen Analysen zeigen, dass der
Lebensstilscore sowohl für Frauen als auch für Männer relativ hoch mit der auf der be-
ruflichen Stellung beruhenden „British Social Class“-Skala (BSC) korreliert. Der von
Abel und Kollegen konstruierte Lebensstilscore korreliert stärker mit der selbst einge-
schätzten Gesundheit als die BSC-Skala. Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass
das als „gesundheitsrelevante Lebensstile“ bezeichnete Konzept einen allenfalls indirek-
ten Bezug zu Verhaltens- und Einstellungsdifferenzierungen aufweist, die eigentlich für
Lebensstil- und Milieuansätze konstitutiv sein sollten. Darüber hinaus werden keine
über die Wirkung der sozioökonomischen Lage hinausgehenden Mechanismen aufge-
zeigt, die den Einfluss des „gesundheitsrelevanten Lebensstils“ auf die Gesundheit er-
klären können.
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Wenig beachtet wurde bislang in der Diskussion der gesundheitlichen Relevanz von
Dimensionen sozialer Ungleichheit, welche Bedeutung askriptiven Merkmalen wie z.B.
der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit oder dem Geschlecht zukommt, die
bei der Analyse sozialer Lagen auch thematisiert werden. Am Beispiel von Migrantin-
nen und Migranten führt Schmacke (2002) aus, dass diese aus der medizinischen The-
rapie ausgegrenzt werden, wenn die Versorgung von Asylbewerbern auf Notfälle be-
grenzt ist, wenn illegale Einwanderer keine medizinische Versorgung in Anspruch neh-
men aus Angst vor amtlicher Erfassung und damit drohender Ausweisung oder wenn
Sprachbarrieren gegenüber medizinischem Personal herrschen. Auch in kultureller und
symbolischer Hinsicht sind Mechanismen der subtilen Ausgrenzung wirksam, wenn
fremde Ethnien generell mit der gut gemeinten Annahme der Hilfsbedürftigkeit belegt
werden, wenn Ethnomedizin mystifiziert wird oder wenn Einreisewillige grundsätzlich
einem medizinischen Screening unterworfen werden (Schmacke 2002).

In Bezug auf alle Lebensstil- und Milieumodelle wurde kritisch angemerkt, dass die
realistischere Abbildung sozialer Wirklichkeit durch die größere Differenziertheit der
Lebensstilansätze zulasten ihrer empirischen Prüfbarkeit gehe (Heien o.J.).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Zusammenhang zwischen vertikalen
Ungleichheitsdifferenzierungen und Gesundheit sowohl konzeptuell als auch empirisch
mittlerweile gut ausgearbeitet ist. Anders sieht es aus bei kulturellen Differenzierungen,
die einer weiteren konzeptuellen und empirischen Ausarbeitung bedürfen.

III. Erklärungen gesundheitlicher Ungleichheit

1. Grundlegende Bedürfnisbefriedigung

Studien von Medizinhistorikern zeigen, dass die Bevölkerung in England und Wales
seit etwa 300 Jahren rapide zugenommen hat (McKeown 1976). Dieses Muster findet
man generell in Ländern im Modernisierungs- und Industrialisierungsprozess. Während
eine Erklärung der Bevölkerungszunahme durch steigende Geburtenraten weitgehend
ausscheidet (da die Zeit seit der Industrialisierung vielmehr durch sinkende Geburten-
raten gekennzeichnet ist) und Migration auch nur kleine Anteile der Zunahme in ein-
zelnen Ländern erklären kann, ist der wesentliche Anteil auf abnehmende Sterberaten
zurückzuführen. Seit etwa 1750 sinken die Sterberaten wegen geringerer Exposition zu
Infektionen und besserer Widerstandsfähigkeit der Menschen. Dies ist das Resultat der
Agrarrevolution und der industriellen Revolution sowie von public health-Bemühun-
gen, die zu einer Verbesserung der Wasser-, Luft- und Nahrungsqualität geführt haben
(Folland et al. 2001: 100–105).

Folge dieser Entwicklung ist eine Veränderung der Bedeutung von Krankheiten. In-
fektionskrankheiten konnten im Zeitverlauf besser bewältigt werden, während chroni-
sche Erkrankungen (Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen) nun an Bedeutung gewinnen.
Dieser Prozess wird mit dem Begriff „epidemiologischer Übergang“ bezeichnet. Beglei-
tet wird der epidemiologische Übergang durch einen Wechsel in der sozialen Verortung
von Krankheiten von Gruppen mit höherem sozialen Status zu Gruppen mit niedrige-
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rem Status. Ein solches Muster wurde beispielsweise für koronare Herzerkrankungen
und bei Fettleibigkeit gefunden (Wilkinson 2001).

Eine in der Literatur diskutierte Erklärung für den epidemiologischen Übergang ist
genetische Selektion (Wilkinson 2001): Wenn Infektionskrankheiten zu hohen Sterbe-
raten bei Säuglingen und Kindern führen, die aufgrund ihrer genetischen Disposition
besonders anfällig dafür sind, können sich diese nicht im selben Umfang fortpflanzen
wie Individuen mit widerstandsfähigerer genetischer Ausstattung. Demzufolge erhöht
sich die Widerstandsfähigkeit einer Population durch genetische Selektion und die
Sterberate durch diese Infektionen geht auf ein bestimmtes Niveau zurück.6

Dass die sinkenden Sterberaten auf den medizinischen Fortschritt zurückgeführt
werden können, ist eine weit verbreitete Meinung. Allerdings wurden viele medizini-
sche Behandlungen, wie z.B. die Masernimpfung, Penicillin und andere Medikamente,
erst relativ spät entwickelt, während die Sterberaten durch Masern, Scharlach, Tuber-
kulose oder Typhus bereits viel früher stark gesunken waren (McKinlay und McKinlay
1977). Trotzdem kann aus diesem Verlaufsmuster nicht gefolgert werden, dass medizi-
nische Forschung kaum etwas zur Steigerung der Lebenserwartung beiträgt. Vielmehr
liefert die medizinische Forschung entscheidende Hinweise für Erfolg versprechende
Präventionsmaßnahmen, z.B. zur Entwicklung von Hygienestandards oder zum ge-
sundheitsförderlichen Verhalten von Individuen (Folland et al. 2001: 105).

Der Zusammenhang zwischen dem Lebensstandard und der Gesundheit ist gekenn-
zeichnet durch ein spezifisches Muster: Mit zunehmendem Lebensstandard, gemessen
beispielsweise am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, steigt die Lebenserwartung mit ei-
nem abnehmenden Grenzertrag (Wilkinson 2001: 42). Im Zeitverlauf zeigt sich je-
doch, dass sich die Lebenserwartung in Ländern mit zunehmendem Bruttoinlandspro-
dukt nicht einem möglicherweise biologisch vorgegebenen Maximum annähert, son-
dern dass sich die Kurve im Zeitablauf parallel nach oben verschiebt. Wilkinson
(2001) erklärt die sich erhöhenden Kurven dadurch, dass sich die Qualität der Produk-
te verbessert habe, was sich in den Erzeugerpreisindizes, die der Berechnung des Sozial-
produktes zugrunde liegen, nicht niederschlage. Durch Qualitätssteigerungen, wie z.B.
eine stärkere Verbreitung weniger belastender Zentralheizungen, verbesserte Produkte
zur Säuglings- und Kinderpflege, bleifreies Benzin oder verbesserte Autosicherheit,
steigt der Lebensstandard bzw. sinken die gesundheitlichen Gefährdungen, obwohl das
Wirtschaftswachstum insgesamt gering ist.

Da die grundlegenden Bedürfnisse (Ernährung, sauberes Trinkwasser, Wohnung
etc.) sowie die medizinische Versorgung in den Industriestaaten auch für sozial benach-
teiligte Gruppen durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen abgesichert sind, ist eine
mangelnde Befriedigung grundlegender Bedürfnisse keine überzeugende Erklärung für
gesundheitliche Ungleichheit. Anders sieht die Situation in Entwicklungsländern aus,
in denen ein sehr niedriges Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet wird und eine hohe
Ungleichverteilung des Einkommens herrscht (Deutsches Komitee für UNICEF 2003:
164f.). Hier belegen Bestandsaufnahmen von internationalen Organisationen eklatante
Mängel in der Infrastruktur wie z.B. der Versorgung mit sauberem Trinkwasser und
Sanitäreinrichtungen, bei der Ernährung und der Wohnsituation, aber auch bei der
Versorgung mit medizinischer Prophylaxe wie z.B. Impfungen.
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2. Medizin- und gesundheitssoziologische Erklärungsansätze

Welche Ansätze werden in der Medizin- und Gesundheitssoziologie zur Erklärung so-
zial ungleich verteilter Gesundheitschancen unter der Bedingung weitgehend gesicher-
ter Grundbedürfnisse diskutiert? In der Literatur finden sich verschiedene Versuche, die
Erklärungsansätze zu systematisieren (Elkeles und Mielck 1997; Geyer 1997; House
2002; Siegrist 2001; Steinkamp 1993; Townsend et al. 1988; Weber 1987). Die fol-
gende Zusammenstellung von Erklärungsansätzen basiert auf diesen Arbeiten. Die Er-
gebnisse empirischer Analysen dieser Erklärungen werden nicht im Detail, sondern zu-
sammenfassend referiert.

a) Soziale Selektion. Eine mögliche Erklärung für den Zusammenhang zwischen der so-
zioökonomischen Stellung und Gesundheit ist die Annahme, dass gesündere Personen
leichter sozial aufsteigen, während Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen
eher absteigen, weil sie die Anforderungen im Job nicht erfüllen können und eine we-
niger anspruchsvolle Tätigkeit ausüben müssen oder arbeitslos werden. Diese Argumen-
tation basiert auf einem umgekehrten Kausalzusammenhang: Nicht die sozioökonomi-
sche Lage beeinflusst die Gesundheit, sondern diese wird von der Gesundheit beein-
flusst. Da gesundheitliche Einschränkungen mit dem Alter zunehmen, dürfte sich der
Gesundheitszustand stärker auf Dimensionen sozialer Ungleichheit auswirken, die in
späteren Lebensphasen variieren. Daher wird ein stärkerer Einfluss auf das Einkommen
als auf die Bildung erwartet (Mackenbach et al. 2002). Empirische Studien belegen
überwiegend, dass sich Gesundheit tatsächlich positiv auf soziale Mobilität und den so-
zioökonomischen Status auswirkt (Heinzel-Gutenbrunner 2000; Mackenbach et al.
2002; Marmot 1999: 13; Power et al. 1990; Siegrist 2001; Smith 1999; Wadsworth
1986). Aber das Ausmaß des Einflusses ist zu gering, um die gesundheitliche Ungleich-
heit vollständig erklären zu können.7 Die Auswirkungen der sozialen Mobilität schei-
nen Differenzen bei Gesundheitschancen im Gegenteil sogar eher zu verringern, weil
soziale Auf- und Abstiege in der überwiegenden Zahl nicht mit dem Gesundheitszu-
stand korreliert sind und damit zu einer Nivellierung gesundheitlicher Benachteiligun-
gen zwischen den Statusgruppen beitragen (Bartley und Plewis 1997). Der durch-
schnittliche Gesundheitsstatus sozial mobiler Personen liegt zwischen dem ihrer Aus-
gangs- und ihrer Zielklasse.

b) Ungleiche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung. Ein zweiter Ansatz betont eine
nach sozialer Lage unterschiedliche Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung.
Für die unterschiedliche Inanspruchnahme medizinischer Versorgung können finanziel-
le Gründe angeführt werden, wenn nennenswerte Anteile der Bevölkerung nicht kran-
kenversichert sind, wenn eine Praxisgebühr bezahlt werden muss, die die sozialen
Gruppen unterschiedlich stark belastet, oder wenn ein Teil der Leistungen nicht von
der Versicherung übernommen wird. Je nach der Höhe des Einkommens führen derar-
tige Selbstbehalte zu unterschiedlich hohen finanziellen Belastungen. Aber auch Ein-
stellungen und Verhaltensweisen, wie eine nach sozialer Schicht variierende soziale Dis-

Soziale und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit 93

7 Vgl. im Gegensatz dazu Heinzel-Gutenbrunner (2000), die dem Selektionseffekt eine stärkere
Wirkung zuschreibt als dem umgekehrten Effekt von der sozioökonomischen Ungleichheit auf
die Gesundheit.



tanz zu Medizinern, unterschiedliche Einstellungen zu Schul- und Alternativmedizin,
unterschiedliche Compliance oder Symptomaufmerksamkeit werden in diesem Zusam-
menhang diskutiert (Mielck 2000). Diese nach sozioökonomischem Status differieren-
den Einstellungen und Verhaltensweisen können einen Einfluss auf die Inanspruchnah-
me von medizinischen Leistungen haben. Empirische Daten zeigen, dass Vorsorge-
untersuchungen für Kinder von Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status sel-
tener in Anspruch genommen werden (Altenhofen 1998). Dagegen ist die Teilnahme
an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen nicht nach sozialer Schicht differenziert
(Mielck 2000).

Kritisch gegenüber dieser Argumentation ist die Auffassung, dass die Sterberaten
stärker mit sozialen und wirtschaftlichen Faktoren korrelieren als mit medizinischer
Versorgung (Mackenbach et al. 1990). Dass die Medizin lediglich für einen geringen
Anteil des Zuwachses der Lebenserwartung verantwortlich ist, deutet ebenfalls auf eine
nicht ausschlaggebende Rolle der medizinischen Versorgung bei der Erklärung gesund-
heitlicher Ungleichheit hin (Wilkinson 2001: 81). Empirische Studien aus den USA
und Großbritannien belegen diese Einschätzung (vgl. zusammenfassend Siegrist 2001).

c) Genetische Ausstattung. Vor allem in den Vereinigten Staaten hielt sich bis in die
1980er Jahre die These, dass gesundheitliche Unterschiede durch die unterschiedliche
genetische Ausstattung von verschiedenen ethnischen Gruppierungen zurückzuführen
seien, die auch den sozialen Status beeinflussen. Die Forschung konnte jedoch zeigen,
dass die schlechtere Gesundheit von Afroamerikanern durch soziale und wirtschaftliche
Lebensbedingungen, aber nicht durch genetische Unterschiede hervorgerufen wird
(Wilkinson 2001: 73). Eine skandinavische Zwillingsstudie, die ein- und zweieiige
Zwillinge untersuchte und dabei getrennt und gemeinsam aufgewachsene Zwillingspaa-
re unterschied, stellte hingegen fest, dass genetische Faktoren neben den Bedingungen
im sozialen Umfeld im Kindes- und Erwachsenenalter eine Rolle für die Gesundheit
spielen (Lichtenstein et al. 1992): „The main results ... indicate that genetic, nonshared
environments and correlated environments are important in explaining the relationship
between SES and health“ (Lichtenstein et al. 1992: 447).

Weder soziale Selektion in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand noch unter-
schiedliche Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung oder genetische Ursachen
können also als umfassende Begründungen für gesundheitliche Ungleichheit angesehen
werden, sondern liefern allenfalls Teilerklärungen. Demgegenüber scheinen das Ge-
sundheitsverhalten und die Belastungsbedingungen in den verschiedenen sozioökono-
mischen Gruppen bedeutsamer für die Erklärung ungleicher Gesundheitschancen zu
sein (Siegrist 2001; Hayward et al. 2000).

d) Gesundheitsverhalten. In der medizinischen Forschung konnte gezeigt werden, dass
verschiedene Verhaltensweisen von Einfluss auf die Gesundheit sind. Thematisiert wer-
den Ernährungsgewohnheiten, Bewegung und Sport sowie Übergewicht, der Genuss
von Alkohol und Rauchen.8 Insbesondere bei Herzgefäßerkrankungen konnte nachge-
wiesen werden, dass verhaltensbedingte Risikofaktoren wie Ernährung, Bewegung und
Rauchen eine Rolle spielen (Stößel und v. Troschke 1986). Rauchen beeinflusst (bei
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Männern in mittleren Altersgruppen) vor allem das Risiko des Todes infolge einer
Krebserkrankung (Peto 1994).

Da man soziale Unterschiede im Gesundheitsverhalten feststellen kann, ist dies eine
vielversprechende Erklärung für soziale Unterschiede in Morbidität und Mortalität.9

Die empirische Evidenz zeigt einen negativen Zusammenhang zwischen sozialer
Schicht und Rauchen (Jarvis und Wardle 1999). Je niedriger die soziale Schicht, desto
häufiger wird bzw. wurde geraucht (Statistisches Bundesamt 1998; Helmert 2003).
Beim Rauchen fand eine Angleichung des Verhaltens von Männern und Frauen in jün-
geren Kohorten statt. Der Bundesgesundheitssurvey zeigt, dass knapp 30 Prozent der
Frauen und 37 Prozent der Männer im Alter zwischen 18 und 79 Jahren rauchen (Sta-
tistisches Bundesamt 1998). Daher ist zu erwarten, dass Rauchen als Todesursache bei
Fortsetzung dieses Trends bei Frauen ein ähnliches Gewicht bekommen wird wie bei
Männern.

Das Ernährungsverhalten variiert ebenfalls nach sozialer Lage. Obere und mittlere
Schichten ernähren sich häufiger den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung ent-
sprechend (Prahl und Setzwein 1999). Sie ernähren sich vielfältiger und verwenden sel-
tener Innereien, häufiger Salat und rohes Gemüse, häufiger Schwarzbrot und Vollkorn-
brot, seltener Weißbrot und häufiger Haferflocken und Müsli (Helmert 2003). Auf
dem Speisezettel unterer sozialer Schichten finden sich hingegen häufiger Butter,
Zucker und Kartoffeln sowie Fleisch und Fleischprodukte (vgl. zusammenfassend Ger-
hards und Rössel 2003). Die sozialen Unterschiede im Ernährungsverhalten sind in
Westdeutschland deutlicher ausgeprägt als in Ostdeutschland (Helmert 2003).

Ein weiterer Faktor ist die sportliche Betätigung. Personen nahe oder unter der Ar-
mutsgrenze betätigen sich wesentlich seltener regelmäßig sportlich als Personen aus hö-
heren Einkommensgruppen (Helmert et al. 1997). Der Zusammenhang zwischen dem
Genuss von Alkohol und Morbidität und Mortalität ist u-förmig. Das heißt, der Ge-
nuss geringer Mengen Alkohols ist der Gesundheit sogar förderlich. Die Forschung
fand überwiegend keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der sozia-
len Lage und dem Konsum von Alkohol (Helmert et al. 1997; Mielck 2000).

Gegenüber der Argumentation, gesundheitliche Ungleichheit könne durch unter-
schiedliches Gesundheitsverhalten erklärt werden, wurden auch kritische Stimmen laut.
So kritisieren Hayward, Crimmins, Miles und Yang (2000), dass die unterschiedliche
Prävalenz und Inzidenz von chronischen Erkrankungen bei Schwarzen und Weißen
nicht durch Unterschiede im Gesundheitsverhalten, sondern mit unterschiedlichen Le-
bensbedingungen erklärt werden kann.

Die Folgerung, dass man soziale Unterschiede durch gesundheitliche Aufklärung
und dadurch evozierte Verhaltensmodifikationen abbauen könnte, erwies sich als irrig.
Selbst intensive Interventionsmaßnahmen hatten relativ geringe Verhaltensänderungen
zur Folge (Wilkinson 2001: 77). Die Evaluation von Präventionsmaßnahmen zeigte,
dass das Verhalten relativ schwer losgelöst vom sozialen Kontext geändert werden kann
und dass Aufklärungsbemühungen vor allem mittlere und höhere Statusgruppen errei-
chen. Darüber hinaus sei die medizinische Forschungslage über verhaltensbedingte Ur-
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sachen von Krankheiten mit Ausnahme bei Herzgefäßerkrankungen auf einem relativ
niedrigen Niveau (Wilkinson 2001: 79).

e) Belastungen. Eine zentrale Erklärung für gesundheitliche Ungleichheit besteht in den
Belastungen in der Arbeitswelt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können entstehen
durch physische Umgebungsbelastungen wie Lärm, Staub, Dämpfe, Hitze, Nässe,
Schmutz, Unfallgefahren und einseitige körperliche Belastungen (vgl. den Überblick
bei Blane et al. 1997). Eine weitere Quelle von Belastungen ist die Wohnumwelt, z.B.
durch eine feuchte Wohnung, die Schadstoffbelastung in der Wohnung, durch Ver-
kehrslärm, Luftverschmutzung oder wenig Naherholungsmöglichkeiten (Noll und Ha-
bich 1990). Schadstoffbelastungen in der Außenluft und in der Wohnung sind in un-
teren sozialen Schichten wesentlich häufiger (vgl. den Forschungsüberblick bei Hein-
rich et al. 2000).

Zu psychischen Belastungen zählen aufgabenbezogene Stressoren wie Zeitdruck,
Über- und Unterforderung, zeitliche Stressoren z.B. durch Schicht- und Nachtarbeit
und soziale und arbeitsorganisatorische Stressoren wie fehlende soziale Unterstützung,
Mobbing, Rollenkonflikte und belastendes Verhalten durch Vorgesetzte (Greiner 2001).
Auch so genannte kritische Lebensereignisse, wie z.B. der Tod des Partners oder enger
Familienangehöriger, Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, zählen zu den Belastungs-
faktoren, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken (Geyer 2001). Das Modell be-
ruflicher Gratifikationskrisen (Siegrist 1996; Rugulies und Siegrist 2002) sieht insbe-
sondere im Ungleichgewicht zwischen beruflicher Verausgabung und fehlender Beloh-
nung eine Quelle von Belastungen, die zu Herz- und Kreislauferkrankungen führen
kann. Verstöße gegen Normen sozialer Reziprozität, Vertrauensmissbrauch oder vorent-
haltene Belohnungen führen zu Erwartungsenttäuschungen (Siegrist 2001). Berufliche
Gratifikationskrisen haben chronischen Distress zur Folge, treten häufiger bei Angehö-
rigen statusniedriger Berufe auf und sind mit erhöhten Erkrankungs- und Sterberisiken
verbunden (Rugulies und Siegrist 2002).

Da diese verschiedenen Formen der physischen und psychosozialen Belastungen bei
Personen mit niedrigem sozialen Status bzw. geringerem Einkommen häufiger sind,
sind sie geeignet, zumindest einen Teil des Zusammenhangs zwischen sozialer Un-
gleichheit und Gesundheit zu erklären. Belastungen wirken sich unter ungünstigen
Rahmenbedingungen stärker auf die Gesundheit aus (Greiner 2001). Darüber hinaus
wurde die These formuliert, dass sich Belastungen insbesondere dann stark auswirken,
wenn sie in sensiblen Phasen während der Kindheit oder im Mutterleib auftreten. Eine
Unterversorgung während der pränatalen Phase hat bei ungeborenen Kindern oft eine
schlechtere Entwicklung der inneren Organe zur Folge, was später zu chronischen Er-
krankungen wie z.B. kardiovaskulären Erkrankungen führen kann (Barker 1997).

f ) Ressourcen. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen und sozialer Unterstützung für
die Gesundheit wird seit langem diskutiert (House 2002). In einem theoretischen Mo-
dell differenzieren House, Umberson und Landis (1988) drei Dimensionen sozialer Be-
ziehungen: soziale Integration bzw. Isolation, soziale Netzwerkstruktur und Beziehungs-
inhalte. Die Beziehungsinhalte werden aufgegliedert in soziale Unterstützung, soziale
Regulation und Kontrolle sowie soziale Konflikte. Die Einordnung sozialer Beziehun-
gen unter die Überschrift „Ressourcen“ impliziert eine gesundheitsfördernde Wirkung
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der sozialen Einbettung. Anhand des Modells von House et al. (1988) wird jedoch
deutlich, dass mit sozialer Einbindung auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit
verbunden sein können, wenn beispielsweise psychische Belastungen durch Mitglieder
des sozialen Netzwerks verursacht werden. Darüber hinaus integriert das Modell die so
genannte Pufferthese, die besagt, dass soziale Beziehungen vor allem dann eine Bedeu-
tung für die Gesundheit haben, wenn chronischer oder akuter psychosozialer Stress
auftritt. Und schließlich wird auch die Annahme beachtet, dass ein umgekehrter Kau-
saleffekt – Auswirkungen der Gesundheit auf die sozialen Beziehungen – auftreten
kann.

In einer empirischen Studie wurden zentrale Thesen dieses Modells geprüft (Jung-
bauer-Gans 2002). Dabei wurde mit dem Familiensurvey des DJI und dem Wohl-
fahrtssurvey nicht nur der Zusammenhang zwischen den Indikatoren der sozialen
Schicht und Gesundheit, sondern auch zwischen Lebensstilclustern und Gesundheit
untersucht. Von den verschiedenen Indikatoren sozialer Integration war vor allem Ein-
samkeit von negativem Einfluss auf die Gesundheit. Je größer die Spannbreite des so-
zialen Netzwerks, desto besser ist die Gesundheit und je besser die Gesundheit, desto
größer ist die Spannbreite des sozialen Netzwerks. Je höher der Verwandtenanteil, desto
schlechter ist die Gesundheit in der ältesten untersuchten Gruppe. Soziale Belastungen
reduzieren  das  gesundheitliche  Wohlbefinden.  Der  Zusammenhang  zwischen  sozialer
Ungleichheit und Gesundheit reduzierte sich in einer der beiden untersuchten Daten-
quellen, wenn die Indikatoren der sozialen Einbindung berücksichtigt werden. Daraus
muss gefolgert werden, dass es Zusammenhänge zwischen Merkmalen der sozioökono-
mischen Position und Gesundheit einerseits sowie zwischen sozialen Beziehungen und
Gesundheit andererseits gibt, dass aber soziale Beziehungen als intervenierende Fakto-
ren den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit nicht bzw.
nicht vollständig erklären.

Sozialer Zusammenhalt wurde von verschiedenen Theoretikern auch als soziales Ka-
pital bezeichnet (Coleman 1990; Bourdieu 1983). Dass das soziale Kapital einen posi-
tiven Einfluss auf die Gesundheit von Jugendlichen hat, unabhängig davon, ob reich
oder arm, wies Klocke (2004) mit den Daten der internationalen „Health Behaviour in
School-Aged Children-Studie“ der WHO nach (siehe auch Klocke in diesem Band).10

Ebenfalls mit den Daten dieser Studie belegen Dür und Griebler (2004) für Öster-
reich, dass das Empowerment und partizipative Strukturen in der Schule einen Teil des
Gesundheitsrisikos erklären können. Hingegen wurde das geringe Ausmaß an sozialem
Kapital bzw. der Verlust sozialer Rollen durch den Zusammenbruch des Kommunis-
mus in den osteuropäischen Ländern für die extreme Verschlechterung der gesundheit-
lichen Situation verantwortlich gemacht (Rose 2000; Siegrist 2000).

Eine weitere Quelle von Ressourcen sind psychische bzw. personale Ressourcen. Zu
diesen Ressourcen werden internale Kontrollüberzeugungen, Kohärenzerleben („sense
of coherence“ nach Antonovsky 1987), Optimismus und Selbstwertgefühl sowie ange-
messene Bewältigungsstile gerechnet (vgl. auch Lampert et al. 2006). Dagegen belasten
Ärger, Misstrauen, Feindseligkeit und Pessimismus die Gesundheit (House 2002).
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g) Lebensverlaufsperspektive. Die Lebensverlaufsperspektive beschäftigt sich mit der Fra-
ge, ob der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit zwischen
verschiedenen Lebensphasen und mit dem Alter variiert. Ausgehend von den zeitlichen
Mustern des Zusammenhangs zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit können
Folgerungen für die Stichhaltigkeit der verschiedenen Erklärungsansätze gezogen wer-
den bzw. Hinweise auf vielversprechende Erklärungen abgeleitet werden. Unter der Le-
bensverlaufsperspektive werden biologische und soziologische Elemente kombiniert
(Blane 1999). Nicht nur in der Querschnittsperspektive, sondern auch im Verlauf der
verschiedenen Lebensphasen kumulieren sich Vorteile oder Benachteiligungen der ver-
schiedenen Lebenssphären wie z.B. bessere oder schlechtere Arbeits-, Wohn- und Le-
bensbedingungen: Ein Kind, das in relativem Wohlstand aufwächst, hat bessere Chan-
cen auf eine gute Schulbildung und hat damit wiederum bessere Arbeitsmarkt- und
Einkommenschancen. Über diesen Mechanismus setzen sich Vor- oder Nachteile so-
wohl von Generation zu Generation als auch im Lebensverlauf kaskadenförmig fort.
Eine unter die Lebensverlaufsperspektive zu subsumierende Studie betont die Akkumu-
lation von gesundheitlichen Vor- oder Nachteilen im Lebensverlauf (Smith 1999):
Stressepisoden sind in niedrigeren sozialen Schichten häufiger und führen zu sich ku-
mulierenden Belastungen.

Eine andere Studie, die den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und
dem Gesundheitszustand verschiedener Kohorten untersuchte, fand eine sich mit dem
Alter verstärkende Korrelation zwischen dem logarithmierten Einkommen und dem
Gesundheitszustand (Deaton und Paxson 1998): Bis zum Alter von 60 Jahren verstärkt
sich der Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit für Frauen und Män-
ner in gleichförmiger Weise; danach lockert er sich in beiden Gruppen wieder etwas
(siehe dazu auch Klein und Unger in diesem Band).

3. Kritik

Der Überblick über die Erklärungen für eine nach sozialer Ungleichheit differenzierte
Morbidität und Mortalität zeigt, dass offensichtlich eine Vielzahl von Faktoren von
Einfluss ist. Um geeignete Interventionsmaßnahmen zum Abbau gesundheitlicher Un-
gleichheit finden zu können, wäre es wünschenswert, das relative Gewicht der verschie-
denen Determinanten abzuschätzen. Wegen des in der Regel beschränkten Fokus empi-
rischer Studien ist diese Frage allerdings schwer zu beantworten.

Die besprochenen medizin- und gesundheitssoziologischen Ansätze können auch
kritisiert werden: Sie setzen überwiegend auf der individuellen Ebene an. In der Public
Health-Forschung wird dieses Vorgehen seit langem kritisiert, weil dadurch von struk-
turellen Fehlentwicklungen abgelenkt wird. Präventionsansätze, die an das Individuum
appellieren, sein Gesundheits- und Krankheitsverhalten zu ändern, machen letztlich das
Individuum verantwortlich für seine Gesundheit, wenn es sich nicht den Erwartungen
gemäß verhält (vgl. „Healthismus“-Debatte bei Kühn 1993). Im Sinne einer Forcierung
von „Verhältnisprävention“ anstelle von „Verhaltensprävention“ ist es über die Analyse
von Korrelationen und Wirkzusammenhängen auf der Ebene von Individuen hinausge-
hend sinnvoll, Merkmale struktureller Kontexte zu analysieren. Daher wird im Folgen-
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den der Frage nachgegangen, wie sich der sozioökonomische Kontext auf Gesundheit
auswirkt.

IV. Sozioökonomischer Kontext und Gesundheit

In den letzten Jahren wurde zunehmend untersucht, welche Faktoren des sozioökono-
mischen Kontextes Einfluss auf die Gesundheit haben. Eine zentrale Forschungsfrage
hierbei ist, ob die Merkmale des sozioökonomischen Kontextes neben der Korrelation
zwischen individueller sozioökonomischer Position und individueller Gesundheit einen
eigenständigen Einfluss auf die Gesundheit haben (vgl. den Überblick bei Robert
1999). Welche Mechanismen begründen einen eigenständigen Einfluss des sozioökono-
mischen Kontextes auf die Gesundheit? Neben dem direkten Einfluss des Kontextes
auf die individuelle sozioökonomische Position durch die Gelegenheitsstruktur der je-
weiligen Gemeinde beeinflusst der sozioökonomische Kontext die soziale und physische
Umwelt. Die sozioökonomischen Merkmale einer Gemeinde korrelieren beispielsweise
mit der Einwohnerfluktuation und Mobilität, der ethnischen Heterogenität einer Ge-
meinde, der sozialen Kohäsion und sozialen Organisation sowie mit dem tatsächlichen
und dem wahrgenommenen Kriminalitätsniveau. Diese Aspekte wirken sich aus auf
den Umfang von sozialer Isolation, Stress, Angst, Gefühlen relativer Deprivation und
auf das Vertrauensniveau. Darüber hinaus hängt der Umfang der Versorgung mit Feu-
erwehr, Polizei, Infrastruktur, sozialen Einrichtungen und Naherholungsgebieten von
der finanziellen Ausstattung der Gemeinde ab. Benachteiligte Regionen haben häufig
eine höhere Luftverschmutzung, ungesunde Wohnbedingungen und Arbeitsplätze sowie
eine höhere Gefahr von Belastungen durch toxische Stoffe (Robert 1999).

In ihrem Forschungsüberblick zeigte Robert (1999), dass die sozioökonomischen
Merkmale der Gemeinde einen von der individuellen sozioökonomischen Position un-
abhängigen Effekt auf die Sterberate haben. Dieser Effekt ist allerdings relativ gering
im Vergleich zum Effekt der individuellen sozioökonomischen Position. Diese Studien
untersuchen das Wohlstandsniveau der Gemeinde, das man beispielsweise mit dem
Median des Einkommens ausdrücken kann. Eine weiterführende These von Wilkinson
(1999) behauptet, dass nicht nur das Wohlstandsniveau, sondern die Verteilung des
Einkommens von Einfluss auf die Gesundheit ist.

Wilkinson (2001: 91) stellte fest, dass das Einkommen auf der Individualebene in-
nerhalb einzelner Länder hoch positiv mit dem Gesundheitszustand korreliert, nicht je-
doch auf der Aggregatebene beim Vergleich von Staaten. Aus diesem Paradoxon folgert
er, dass die Unterschiede innerhalb eines Landes etwas anderes bedeuten als Unter-
schiede im Lebensstandardniveau der Länder. In Ländern, die den Schwellenwert über-
schritten haben, der den epidemiologischen Übergang kennzeichnet, hat der durch-
schnittliche Lebensstandard nur geringe Auswirkungen auf die Gesundheit. In diesen
Ländern fällt jedoch auf, dass eine egalitäre Einkommensverteilung mit einer höheren
Lebenserwartung korreliert. Daraus leitet Wilkinson die These ab, dass nicht die abso-
lute Höhe des Einkommens per se, sondern die relative Position in der Einkommens-
verteilung von Einfluss auf die Gesundheit bzw. die Lebenserwartung ist. Die gesund-
heitlichen Auswirkungen dürften dabei weniger auf den Unterschieden im Lebensstan-
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dard der sozialen Gruppen als auf psychosozialen Effekten beruhen (Wilkinson 2001:
101): „Was zählt, ist dann nicht die Art der Güter selbst, sondern es sind vielmehr die
sozialen Konnotationen unterschiedlicher Einkommens- und Konsumniveaus“ (Wilkin-
son 2001: 129). „Sich deprimiert, betrogen, verbittert, verzweifelt, verletzlich, verängs-
tigt, verärgert, besorgt über Schulden oder die unsichere Arbeits- und Wohnsituation
zu fühlen; sich entwertet, nutzlos, hilflos, unbeachtet, hoffnungslos, isoliert, ängstlich
und gescheitert zu fühlen; all diese Gefühle können das gesamte Leben von Menschen
beherrschen, auf ihre Wahrnehmung aller anderen Dinge abfärben. Der aus diesen und
ähnlichen Gefühlen resultierende Dauerstress ist es, der den Schaden anrichtet.“ (Wil-
kinson 2001: 262).

In einer Reihe von Studien mit Daten aus entwickelten und sich entwickelnden
Ländern fand man empirische Belege für die These der Einkommensungleichheit (vgl.
Übersicht bei Wilkinson 1995). In Regionen mit großen Einkommensunterschieden
empfinden Menschen weniger sozialen Zusammenhalt und sind misstrauischer (Rugu-
lies und Siegrist 2002). Amerikanische Bundesstaaten mit größeren wirtschaftlichen
Unterschieden haben höhere Sterberaten, höhere Raten von Säuglingen mit geringem
Geburtsgewicht, höhere Mordraten und Gewaltkriminalität sowie höhere Arbeitsunfä-
higkeitsraten (Kaplan et al. 1996). Je höher die soziale Ungleichheit, desto geringer ist
die Abnahme der Sterberate über die Zeit (Kaplan et al. 1996). Nicht nur der Anteil
des Gesamteinkommens, über den der Anteil der ärmsten zwanzig Prozent der Bevöl-
kerung verfügt, sondern zusätzlich der Anteil des Einkommens der reichsten fünf Pro-
zent wirkt sich auf die Säuglingssterblichkeit aus (Waldmann 1992): Je höher der An-
teil des Einkommens der reichsten fünf Prozent der Bevölkerung, desto höher ist die
Säuglingssterblichkeit, selbst wenn der Einkommensanteil der Ärmsten, der Umfang
der medizinischen Versorgung, der Urbanisierungsgrad und die Alphabetisierungsrate
der Frauen kontrolliert wird. Eine Erklärung für dieses Ergebnis könnte sein, dass ein
höherer Anteil des Einkommens bei den Reichsten – bei gleichem Einkommensanteil
für die Ärmsten – dazu führt, dass die mittleren Gruppen stärker depriviert sind. Im
Forschungsüberblick von Robert (1999) wird jedoch auch über Studien berichtet, die
keinen Effekt der Einkommensungleichheit nachweisen konnten, sodass die empirische
Evidenz insgesamt zu gemischten Resultaten geführt hat. Sie räumt allerdings ein, dass
die Forschung auf Grund methodologischer und konzeptueller Probleme die Kontext-
effekte bislang eher unterschätzen dürfte.

An der These der Auswirkungen der Ungleichheit der Einkommensverteilung auf
die Gesundheit wurde kritisiert, dass nicht klar ist, ob sie 1) eine Kausalbeziehung dar-
stellt, die die Auswirkungen von sozialer Kohäsion und sozialem Kapital in einer Ge-
meinde und die Bereitschaft der Einwohner widerspiegelt, in Bildung, Gesundheitsver-
sorgung, Wohnraum und andere Formen von Human- und Sozialkapital zu investieren
(Robert 1999). 2) Eine alternative Erklärung wäre, dass diese Korrelation auf der Kol-
lektivebene auf die kurvilineare Beziehung zwischen Einkommen und Mortalität auf
der individuellen Ebene zurückgeführt werden kann.

Die These des Einflusses der Einkommensungleichheit auf die Gesundheit wurde
von Wilkinson (1997) noch nach der Größe der betrachteten Gebietseinheit differen-
ziert: Kleine Gebietseinheiten, wie z.B. Stadtviertel, sind in ihrer sozialen Zusammen-
setzung relativ homogen. Hier spielt der Mittelwert, also das Wohlstandsniveau des
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Stadtviertels eine größere Rolle für die Mortalitätsrate. Große Gebietseinheiten wie
z.B. Länder sind in der Regel wesentlich heterogener, sodass die Mittelwerte relativ we-
nig mit der Mortalitätsrate korrelieren. Er begründet dies damit, dass nur in Gebiets-
einheiten mit einer größeren Bevölkerung die soziale Heterogenität ein offensichtliches
und herausragendes Merkmal sei. In kleinen Bevölkerungsgruppen wirkt sich hingegen
das Einkommensniveau des Gebietes (Median des Einkommens) in Relation zu größe-
ren Gebietseinheiten stärker aus. Zu dieser These der Interaktion zwischen Gebietsgrö-
ße und Einkommensungleichheit muss allerdings angemerkt werden, dass die Abgren-
zung kleiner und großer Gebietseinheiten nicht theoretisch begründet ist. Ein empiri-
scher Test dieser Interaktionshypothese am Beispiel der Counties von Texas bestätigte
Wilkinsons These: Die Ungleichheit der Einkommensverteilung, aber nicht das mittle-
re Einkommen beeinflusst die Sterberate in Counties mit hoher Bevölkerungszahl
(Franzini et al. 2001). In Regionen mit geringerer Bevölkerungszahl hat hingegen das
Niveau des mittleren Einkommens, aber nicht die Ungleichheit der Einkommensver-
teilung einen signifikanten Einfluss.

Die in diesem Abschnitt diskutierten Arbeiten nehmen an, dass sich der sozioöko-
nomische Kontext, vermittelt über Deprivationserlebnisse und über fehlendes soziales
Kapital, negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Welche Anreize für Individuen
und für kollektive Akteure bestehen, in Gesundheit zu investieren, wird in der Ge-
sundheitsökonomie untersucht. Die wesentlichen Argumentationen, die zu einer Erklä-
rung gesundheitlicher Ungleichheit herangezogen werden können, werden im Folgen-
den dargestellt.

V. Gesundheitsökonomie

1. Gesundheit als Humankapital

Gary S. Becker (1993: 16) bezeichnet die Ausgaben für die medizinische Versorgung
als Investitionen in das Humankapital. Die wichtigsten Investitionen in Humankapital
sind die Investitionen in Bildung, Ausbildung und Training. Durch die Verbesserung
der physischen und psychischen Gesundheit kann ebenfalls in das Humankapital inves-
tiert werden (Becker 1993: 54). Firmen investieren beispielsweise in die Gesundheit ih-
rer Mitarbeiter durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, gesundes Kantinenessen,
Sportangebote oder Unfallschutz. Der Großteil der Investitionen in Gesundheit wird
jedoch außerhalb von Firmen getätigt, also in privaten Haushalten oder in den Institu-
tionen des Gesundheitswesens. Während früher vor allem physische Stärke einen er-
heblichen Einfluss auf das Einkommen hatte, gilt in vielen Ländern mittlerweile die
psychische Gesundheit („emotional health“) als eine bedeutsamere Determinante.

Da Investitionen normalerweise rationale Antworten auf einen Vergleich von erwar-
teten Kosten und Erträgen darstellen, haben Morbidität und Mortalität einen Einfluss
auf die Möglichkeit, Erträge aus den Investitionen in Humankapital zu erwirtschaften:
Sie reduzieren die Lebensspannen, die mit bestimmten Aktivitäten (wie z.B. Erwerbstä-
tigkeit oder Haushaltsproduktion) verbracht werden können (Becker 1993: 86). Durch
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eine sinkende Sterberate von Personen im erwerbsfähigen Alter steigt das durchschnitt-
liche Lebenseinkommen (Becker 1993: 54).

2. Health Capital

Obwohl Becker und andere Autoren bereits argumentiert haben, dass Gesundheit als
eine Form von Humankapital betrachtet werden kann, hat keiner dieser Autoren ein
Nachfragemodell für „health capital“ konstruiert (Grossman 1972b). Grossman unter-
scheidet „health capital“ von anderen Formen von Humankapital, weil genuines Hu-
mankapital die Produktivität von Arbeit beeinflusst, während „health capital“ den Um-
fang der Zeit bestimmt, die für den Erwerb von Einkommen oder in der Haushalts-
produktion eingesetzt werden kann. In diesem Modell wird angenommen, dass Indivi-
duen über einen Anfangsbestand an Gesundheit verfügen, der sich im Zeitverlauf mit
zunehmender Rate entwertet (Grossman 1972a). Gesundheitskapital produziert einen
Output an gesunder Zeit bzw. Zeit ohne gesundheitliche Einschränkungen. Zumindest
bis zu einer gewissen Lebensphase kann in Gesundheitskapital investiert werden. Es
wird angenommen, dass das Gesundheitsniveau nicht exogen gegeben ist, sondern von
den Ressourcen abhängt, die zu seiner Produktion eingesetzt werden. Gesundheit wird
nachgefragt a) als ein Konsumgut und b) als ein Investitionsgut, das die auf dem
Markt und bei der privaten Güterproduktion einsetzbare Zeit bestimmt (Grossman
1972a). Der Schattenpreis von Gesundheit hängt nicht nur ab von den Preisen für me-
dizinische Versorgung, sondern steigt mit zunehmendem Alter, da die Entwertungsrate
von Gesundheit im Lebensverlauf zunimmt. Der Schattenpreis fällt mit zunehmender
Bildung, da Personen mit höherer Bildung effizienter sind bei der Herstellung von Ge-
sundheit (Grossman 1972b).

Welche Gründe für die Korrelation von Bildung und Gesundheit ausschlaggebend
sind, wird in der Gesundheitsökonomie diskutiert (vgl. Folland et al. 2001: 116).
Grossman (1972a) argumentiert, dass besser gebildete Personen Gesundheit effizienter
herstellen können, da sie über mehr Wissen darüber verfügen, wie man sich gesund
hält oder wie man das medizinische Versorgungssystem nutzten kann. Dieser Auffas-
sung ist auch Becker (1993: 21): Die Korrelation zwischen Bildung und Gesundheits-
verhalten ist danach auf kognitive Aspekte zurückzuführen (wie z.B. das Wissen über
Geburtenkontrolle, über die Auswirkungen ungesunder Ernährung oder von Drogen-
konsum). Je höher das Einkommen einer Person, desto höheren Wert hat für sie eine
Zunahme der Zeit ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen (Grossman 1972b).

Eine konkurrierende Theorie behauptet, dass die Korrelation zwischen Gesundheit
und Bildung eine Scheinkorrelation sei, weil sie auf den gleichen, unbeobachteten Fak-
tor zurückzuführen ist. Fuchs (1982) betrachtet die Zeitpräferenz als einen solchen
Faktor. Besitzt ein Individuum eine hohe Diskontrate, dann bevorzugt es sofortige
pay-offs vor langfristigen Projekten. Sowohl die Investitionen in Bildung als auch in
die Gesundheit sind demgegenüber eher langfristige Projekte, die erst nach längeren
Fristen zu Erträgen führen. Sie beinhalten einen trade-off zwischen gegenwärtigen Kos-
ten und künftigem Nutzen (Fuchs 1982). Eine empirische Studie (Berger und Leigh
1989) untersuchte diese Frage und fand heraus, dass Bildung die Gesundheit direkt be-
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einflusst, während kein signifikanter Effekt von nicht beobachteten Variablen wie Zeit-
präferenz gefunden werden konnte. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass eher die
erste Erklärung zutrifft. Darüber hinaus können Berger und Leigh (1989) auch den
umgekehrten Effekt nachweisen, dass kränkere Personen weniger in Bildung investie-
ren.

Welche Folgerungen können aus diesen ökonomischen Modellen für die Ungleich-
heit von Gesundheit gezogen werden? Die gesundheitsökonomischen Überlegungen
zeigen Mechanismen auf, welche Anreize für die Investition in Gesundheitskapital be-
stehen und wie Humankapital und Gesundheitskapital zusammenhängen. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass es gemäß Becker (1993) vielfältige Wechselwirkungen
zwischen Gesundheit und Humankapital gibt. Gesundheit kann als eine Dimension
von Humankapital betrachtet werden. Sie wird beeinflusst von anderen Dimensionen
des Humankapitals (wie z.B. der Bildung) und beeinflusst selbst wiederum die Mög-
lichkeiten der Verwertung von Humankapital. Unter dieser Perspektive wäre es erstaun-
lich, stellte man in medizin- und gesundheitssoziologischen Untersuchungen keine
hohe Korrelation zwischen Bildung (oder auch der Höhe des Einkommens als einem
gut dokumentierten Effekt von Humankapital) und Gesundheit fest.

VI. Resümee

Dieser Beitrag hatte das Ziel, die Forschung zu sozialen und kulturellen Einflüssen auf
Gesundheit und Krankheit zusammenzufassen. Grundlegend für diese Diskussion ist
das Forschungsergebnis, dass Gesundheitschancen bis auf die Ausnahme der Allergien
positiv mit dem sozioökonomischen Status bzw. Bildung und Einkommen korrelieren.
Mit Lebensstilmodellen wird die Hoffnung verbunden, effektivere und patientennähere
Modelle der Prävention zu finden (Pientka 1994). Begründet wird dies mit dem Be-
fund, dass der Erfolg von Therapien bei chronischen Erkrankungen oder bei der Be-
treuung von geriatrischen Patienten weniger von medizinischer Behandlung abhängt als
von den Einstellungen und Verhaltensweisen der Patienten und ihres sozialen Umfel-
des. Die Frage, wie kulturelle Faktoren in die Analyse des Zusammenhangs von sozio-
ökonomischer Lage und Gesundheit eingehen können, bedarf noch weiterer konzeptu-
eller Klärung. Ein viel versprechender Ansatz betrachtet soziale Milieus bzw. alltags-
ästhetische Schemata als intervenierende Faktoren, die zwischen der sozialen Lage ei-
nerseits und dem Gesundheitsverhalten bzw. der Gesundheit vermitteln. Um Gesund-
heit, nicht jedoch Gesundheitsverhalten zu untersuchen, könnte man auch überlegen,
wie Lebensstil- und Milieutypologien um Aspekte gesundheitsrelevanten Verhaltens
und Einstellungen ergänzt werden könnten.

In diesem Beitrag wurden die in der Medizin- und Gesundheitssoziologie diskutier-
ten Erklärungsansätze um Argumentationen erweitert, die die Bedeutung des sozioöko-
nomischen Kontextes herausarbeiten. Darüber hinaus wurde ein Bezug zu gesundheits-
ökonomischen Ansätzen hergestellt. Forschungsbedarf besteht hinsichtlich interdiszipli-
närer Studien, die versuchen, eine Vielzahl dieser Erklärungsfaktoren zu berücksichti-
gen. Mit diesen Ergebnissen kann eine Bewertung der Bedeutung einzelner Erklärungs-
faktoren vorgenommen werden. Aufgrund vorliegender empirischer Evidenzen kann
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man vermuten, dass unter den medizin- und gesundheitssoziologischen Ansätzen das
Gesundheitsverhalten sowie die gesundheitsrelevanten Belastungen am besten geeignet
sind, sozial ungleiche Gesundheitschancen zu erklären. Systematische Metaanalysen
könnten dazu beitragen, einer Antwort auf die Frage der relativen Bedeutung der ver-
schiedenen Erklärungsansätze näher zu kommen.

Die Argumentation, dass nicht nur der individuelle Wohlstand an materiellen und
kulturellen Gütern zur Gesundheit beiträgt, sondern auch die sozioökonomischen
Merkmale des gesellschaftlichen Kontextes, verweist auf die Notwendigkeit, Mikro-
und Makroebene in der Analyse aufeinander zu beziehen. Die Verfügung über ein be-
stimmtes Bildungs- oder Einkommensniveau wird erst in Relation zum Kontext aussa-
gekräftig, z.B. wegen der damit verbundenen relativen Position im Ungleichheitsgefüge,
die zu objektiven Lebenschancen oder subjektiv wahrgenommenen Deprivationen
führt. Sozialer Wandel ist immer auch geeignet, die relative Position von Individuen
im Ungleichheitsgefüge zu verändern. Eine interessante Forschungsfrage wäre vor dem
Hintergrund der Bildungsexpansion, ob höhere Bildung an sich einen positiven Effekt
auf Gesundheit hat – egal ob ein kleiner oder ein großer Anteil einer Kohorte über
dieses Bildungsniveau verfügen – oder ob Bildung vor allem dann einen positiven Ef-
fekt auf die Gesundheit hat, wenn sie einer kleinen Kohorte vorbehalten ist bzw. Bil-
dung zu weiteren Privilegien und Lebenschancen führt.

Es sollten Anstrengungen unternommen werden, die gesundheitsökonomischen
Überlegungen mit den anderen diskutierten Ansätzen zu verknüpfen. Dies könnte ei-
nerseits zeigen, welche Auswirkungen beispielsweise individuelle Präferenzen wie die
Zukunftsorientierung für das Gesundheitsverhalten und für gesundheitsrelevante Ent-
scheidungen haben. Andererseits wäre zu prüfen, wie diese individuellen Präferenzen in
einzelnen Lebensstilgruppen bzw. sozialen Milieus verankert sind. Gleichzeitig könnte
damit auch ein Beitrag zur Beschreibung von Mechanismen geleistet werden, die un-
gleiche Gesundheitschancen erklären.

Literatur

Abel, Thomas, und Alfred Rütten, 1993: Struktur und Dynamik moderner Lebensstile: Grundlagen
für ein neues empirisches Konzept. S. 216–234 in: Jans S. Dangschat und Jörg Blasius (Hg.), Le-
bensstile in den Städten. Opladen: Leske + Budrich.

Abel, Thomas, William C. Cockerham und Steffen Niemann, 2000: A Critical Approach to Lifestyle
and Health. S. 54–77 in: Jonathan Watson und Stephen Platt (Hg.), Researching Health Promo-
tion. London: Routledge.

Altenhofen, Lutz, 1998: Das Programm zur Krankheits-Früherkennung bei Kindern. Inanspruchnah-
me und Datenlage. S. 24–33 in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.), Gesundheit
von Kindern. Epidemiologische Grundlagen. Expertentagung. Forschung und Praxis der Ge-
sundheitsförderung. Band 3. Köln.

Antonovsky, Aaron, 1987: Unravelling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay
Well. San Francisco: Jossey Bass.

Barker, David J. P., 1997: Maternal Nutrition, Fetal Nutrition and Disease in Later Life. Nutrition
13: 807–813.

Bartley, Mel, und Ian Plewis, 1997: Does Health-Selective Mobility Account for Socioeconomic Dif-
ferences in Health? Evidence from England and Wales, 1971 to 1991. Journal of Health and So-
cial Behavior 38: 376–386.

104 Monika Jungbauer-Gans



Becker, Gary S., 1993 [1964]: Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special
Reference to Education. Chicago: University Press.

Berger, Marc C., und J. Paul Leigh, 1989: Schooling, Self-Selection and Health. Journal of Human
Resources 24: 433–455.

Blane, David, 1999: The Life Course, the Social Gradient, and Health. S. 64–80 in: Michael Mar-
mot und Richard G. Wilkinson (Hg.), Social Determinants of Health. Oxford: University Press.

Blane, David, Mel Bartley und George Davey Smith, 1997: Disease Aetiology and Materialist Expla-
nations of Socioeconomic Mortality Differentials. European Journal of Public Health 7: 385–
391.

Bobak, Martin, und Michael Marmot, 1996: East – West Mortality Divide and Its Potential Explana-
tions: Proposed Research Agenda. British Medical Journal 312: 421–425.

Bourdieu, Pierre, 1983: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. S. 183–198 in:
Reinhard Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheiten. Sonderband 5 der Sozialen Welt. Göttingen:
Schwartz.

Burzan, Nicole, 2004: Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Coleman, James S., 1990: Foundations of Social Theory. Cambridge, M.A.: The Belknap Press of
Harvard University Press.

Davies, P.D.O., und J.M. Grange, 2001: Factors Affecting Susceptibility and Resistance to Tubercu-
losis. Thorax 56 (Suppl II): ii23–ii29 (www.bmjjournals.com vom 23.02.06).

Dahrendorf, Ralf, 1979: Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp.

Deaton, Angus S., und Christina H. Paxson, 1998: Aging and Inequality in Income and Health. In:
American Economic Review 88: 248–253.

Deutsches Komitee für UNICEF, 2003: Zur Situation der Kinder in der Welt 2004. Bildung für Mäd-
chen. Frankfurt a.M.: Fischer.

Dür, Wolfgang und Robert Griebler, 2004: Partizipative Strukturen in der Schule, soziale Ungleich-
heit und die Gesundheit der Schüler/innen. Ergebnisse der österreichischen HBC-Studie.
S. 97–120 in: Monika Jungbauer-Gans und Peter Kriwy (Hg.), Soziale Benachteiligung und Ge-
sundheit bei Kindern und Jugendlichen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Elkeles, Thomas, und Andreas Mielck, 1997: Entwicklung eines Modells zur Erklärung gesundheitli-
cher Ungleichheit. Das Gesundheitswesen 95: 137–143.

Folland, Sherman, Allen C. Goodman und Miron Stano, 2001: The Economics of Health and Health
Care. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Franzini, Luisa, John Ribble und William Spears, 2001: The Effects of Income Inequality and In-
come Level on Mortality Vary by Population Size in Texas Counties. Journal of Health and So-
cial Behavior 42: 373–387.

Fuchs, Victor R., 1982: Time Preference and Health: An Exploratory Study. S. 93–120 in: Victor R.
Fuchs (Hg.), Economic Aspects of Health. Chicago: University Press.

Gerhards, Jürgen, und Jörg Rössel, 2003: Das Ernährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Le-
bensstile. Eine empirische Studie. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Forschung
und Praxis der Gesundheitsförderung. Band 20. Köln.

Gerhards, Jürgen, Jörg Rössel, Claudia Beckert-Zieglschmid und Janet Bennat, 2004: Geschlechter, Le-
bensstile und Ernährung. S. 151–175 in: Monika Jungbauer-Gans und Peter Kriwy (Hg.), Soziale
Benachteiligung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Wiesbaden: VS Verlag für So-
zialwissenschaften.

Geyer, Siegfried, 1997: Ansätze zur Erklärung sozial ungleicher Verteilung von Krankheiten und
Mortalitäten. Das Gesundheitswesen 59: 36–40.

Geyer, Siegfried, 2001: Belastende Lebensereignisse und soziale Unterstützung. S. 207–218 in: An-
dreas Mielck und Kim Bloomfield (Hg.), Sozial-Epidemiologie. Eine Einführung in die Grundla-
gen, Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim: Juventa.

Geyer, Siegried, und Richard Peter, 1999: Occupational Status and All-cause Mortality: A Study with
Health Insurance Data from Nordrhein-Westfalen, Germany. European Journal of Public
Health 9: 114–118.

Soziale und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit 105



Greiner, Birgit A., 2001: Psychosoziale Belastungen und Ressourcen am Arbeitsplatz. S. 141–156 in:
Andreas Mielck und Kim Bloomfield (Hg.), Sozial-Epidemiologie. Eine Einführung in die
Grundlagen, Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim: Juventa.

Grossman, Michael, 1972a: The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation.
New York: Columbia.

Grossman, Michael, 1972b: On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Journal
of Political Economy 80: 223–255.

Hayward, Mark D., Eileen M. Crimmins, Toni P. Miles und Yu Yang, 2000: The Significance of
Socioeconomic Status in Explaining the Racial Gap in Chronic Health Conditions. American
Sociological Review 65: 910–930.

Heien, Thorsten, o.J.: Dimensionen und alternative Erklärungen gesundheitlicher Ungleichheit
(www.homes.uni-bielefeld.de vom 21.01.05).

Heinrich, Joachim, Andreas Mielck, Ines Schäfer und Wolfgang Mey, 2000: Social Inequality and
Environmetal-related Diseases in Germany: Review of Empirical Results. Sozial- und Präventiv-
medizin 45: 106–118.

Heinzel-Gutenbrunner, Monika, 2000: Armutslebensläufe und schlechte Gesundheit. Kausation oder
soziale Selektion? (Diss. Marburg). Aachen: Shaker.

Helmert, Uwe, 2003: Soziale Ungleichheit und Krankheitsrisiken. Augsburg: Maro.
Helmert, Uwe, Andreas Mielck und Stephen Shea, 1997: Poverty, Health, and Nutrition in Germany.

Reviews on Environmental Health 12: 159–170.
House, James S., 2002: Understanding Social Factors and Inequalities in Health: 20th Century Pro-

gress and 21st Century Prospects. Journal of Health and Social Behavior 43: 125–142.
House, James S., Debra Umberson und K. R. Landis, 1988: Structures and Processes of Social Sup-

port. Annual Review of Sociology 14: 293–318.
Hradil, Stefan, 1994: Neuerungen der Ungleichheitsanalyse und die Programmatik künftiger Sozial-

epidemiologie. S. 375–392 in: Andreas Mielck (Hg.), Krankheit und soziale Ungleichheit. So-
zialepidemiologische Forschungen in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.

Jarvis, Martin J., und Jane Wardle, 1999: Social Patterning of Individual Health Behaviours: The
Case of Cigarette Smoking. S. 240–255 in: Michael Marmot und Richard G. Wilkinson (Hg.),
Social Determinants of Health. Oxford: University Press,.

Jungbauer-Gans, Monika, 2002: Ungleichheit, soziale Beziehungen und Gesundheit. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.

Kaplan, George A., Elsie R. Pamuk, John W. Lynch, Richard D. Cohen und Jennifer L. Balfour, 1996:
Inequality in Income and Mortality in the United States: Analysis of Mortality and Potential
Pathways. British Medical Journal 312: 999–1003.

Klocke, Andreas, 2004: Soziales Kapital als Ressource für Gesundheit im Jugendalter. S. 85–96 in:
Monika Jungbauer-Gans und Peter Kriwy (Hg.), Soziale Benachteiligung und Gesundheit bei
Kindern und Jugendlichen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Knesebeck, Olaf von dem, 2005: Soziale Einflüsse auf die Gesundheit alter Menschen. Eine deutsch-
amerikanische Vergleichsstudie. Bern: Hans Huber.

Konietzka, Dirk, 1994: Individualisierung, Entstrukturierung und Lebensstile. S. 150–168 in: Jens
Dangschat und Jörg Blasius (Hg.), Lebensstile in den Städten. Konzepte und Methoden. Opla-
den: Leske + Budrich.

Kunst, Anton E., 1997: Cross-national Comparison of Socio-economic Differences in Mortality.
Rotterdam: Erasmus University Press.

Kühn, Hagen, 1993: Healthismus. Eine Analyse der Präventionspolitik und Gesundheitsförderung
in den U.S.A. Berlin: edition sigma.

Lampert, Thomas, Matthias Richter und Andreas Klocke, 2006: Kinder und Jugendliche: Ungleiche
Lebensbedingungen, ungleiche Gesundheitschancen. Das Gesundheitswesen 68: 94–100.

Lichtenstein, Paul, Jennifer R. Harris, Nancy L. Pedersen und G.E. McClearn, 1992: Socioeconomic
Status and Physical Health, How are They Related? An Empirical Study Based on Twins Reared
Apart and Twins Reared Together. Social Science and Medicine 36: 441–450.

106 Monika Jungbauer-Gans



Mackenbach, Johan P., M.H. Bouvier-Colle und E. Jougla, 1990: ‘Avoidable’ Mortality and Health
Services: A Review of Aggregate Data Studies. Journal of Epidemiology and Community Health
44: 106–111.

Mackenbach, Johan P., Martijntje Bakker, Anton E. Kunst und Finn Diderichsen, 2002: Socioecono-
mic Inequalities in Health in Europe. S. 3–23 in: Johan Mackenbach und Martijntje Bakker
(Hg.), Reducing Inequalities in Health: A European Perspective. London: Routledge.

Marmot, Michael, 1999: Introduction. S. 1–16 in: Michael Marmot und Richard G. Wilkinson (Hg.),
Social Determinants of Health. Oxford: University Press.

McKeown, Thomas, 1976: The Modern Rise of Population. London: Arnold.
McKinlay, John B., und Sonja M. McKinlay, 1977: The Questionable Contribution of Medical Mea-

sures to the Decline of Mortality in the United States in the Twentieth Century. Milbank Me-
morial Fund Quarterly/Health and Society 55: 405–428.

Mielck, Andreas, 1994: Krankheit und soziale Ungleichheit. Sozialepidemiologische Forschungen in
Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.

Mielck, Andreas, 2000: Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsan-
sätze, Interventionsmöglichkeiten. Bern: Huber.

Mielck, Andreas, und Kim Bloomfield, 2001: Sozial-Epidemiologie. Eine Einführung in die Grundla-
gen, Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim: Juventa.

Mielck, Andreas, und Uwe Helmert, 1994: Krankheit und soziale Ungleichheit: Empirische Studien
in West-Deutschland. S. 93–124 in: Andreas Mielck (Hg.), Krankheit und soziale Ungleichheit.
Sozialepidemiologische Forschungen in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.

Müller, Hans-Peter, 1989: Lebensstile. Ein Paradigma der Differenzierungs- und Ungleichheitsfor-
schung? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 41: 33–52.

Müller, Hans-Peter, 1992: Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über so-
ziale Ungleichheit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Niemann, Steffen, und Thomas Abel, 2001: Neue soziale Ungleichheiten, Lebensstile und Gesund-
heit. S. 107–116 in: Andreas Mielck und Kim Bloomfield (Hg.), Sozial-Epidemiologie. Eine Ein-
führung in die Grundlagen, Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim: Juventa.

Noll, Heinz Herbert, und Roland Habich, 1990: Individuelle Wohlfahrt: Vertikale Ungleichheit oder
horizontale Disparitäten? S. 153–188 in: Peter A. Berger und Stefan Hradil (Hg.), Lebenslagen,
Lebensläufe, Lebensstile. Göttingen: Schwartz.

Peto, Richard, Alan D. Lopez, Jillian Boreham, Michael Thun und Clark Heath Jr., 1994: Mortality
from Smoking in Developed Countries 1950–2000. Indirect Estimates from National Vital Sta-
tistics. Oxford: University Press.

Pientka, Ludger, 1994: Gesundheitliche Ungleichheit und das Lebensstilkonzept. S. 393–409 in: An-
dreas Mielck (Hg.), Krankheit und soziale Ungleichheit. Sozialepidemiologische Forschungen in
Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.

Pöttger, Horst, und Thomas Meyer, 2004 (Hg.): Kritische Empirie. Lebenschancen in den Sozialwis-
senschaften. Festschrift für Rainer Geißler. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Power, Chris, Orly Manor, A. J. Fox und K. Fogelman, 1990: Health in Childhood and Social In-
equalities in Health in Young Adults. Journal of the Royal Statistical Society (Serie A) 153:
17–28.

Prahl, Hans-Werner, und Monika Setzwein, 1999: Soziologie der Ernährung. Opladen: Leske + Bu-
drich.

Robert, Stephanie A., 1999: Socioeconomic Position and Health: The Independent Contribution of
Community Socioeconomic Context. Annual Review of Sociology 25: 489–516.

Rose, Richard, 2000: How Much Does Social Capital Add to Individual Health? A Survey Study of
Russians. Social Science & Medicine 51: 1421–1435.

Rugulies, Reiner, und Johannes Siegrist, 2002: Soziologische Aspekte der Entstehung und des Verlaufs
der koronaren Herzkrankheit. Soziale Ungleichverteilung der Erkrankung und chronische
Distress-Erfahrungen im Erwerbsleben. Frankfurt a.M.: VAS.

Schmacke, Norbert, 2002: Migration und Gesundheit: Ist Ausgrenzung unvermeidbar? Das Gesund-
heitswesen 64: 554–559.

Soziale und kulturelle Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit 107



Schneider, Sven, 2002: Lebensstil und Mortalität. Welche Faktoren bedingen ein langes Leben?
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schulze, Gerhard, 1992: Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a.M.:
Campus.

Siegrist, Johannes, 1996: Soziale Krisen und Gesundheit. Eine Theorie der Gesundheitsförderung am
Beispiel von Herz-Kreislauf-Risiken im Erwerbsleben. Göttingen: Hogrefe.

Siegrist, Johannes, 2000: Place, Social Exchange and Health: Proposed Sociological Framework. So-
cial Science & Medicine 51: 1283–1293.

Siegrist, Johannes, 2001: Distributive Gerechtigkeit und Gesundheit: Eine medizinsoziologische Per-
spektive. Ethik in der Medizin 13: 33–44.

Smith, James P., 1999: Healthy Bodies and Thick Wallets: The Dual Relation Between Health and
Economic Status. Journal of Economic Perspectives 13: 145–166.

Spellerberg, Annette, 1996: Soziale Differenzierung durch Lebensstile. Eine empirische Untersuchung
zur Lebensqualität in West- und Ostdeutschland. Berlin: edition sigma.

Statistisches Bundesamt, 1998: Gesundheitsbericht für Deutschland. Gesundheitsberichterstattung
des Bundes. Stuttgart: Metzler-Poeschel.

Steinkamp, Günther, 1993: Soziale Ungleichheit, Erkrankungsrisiko und Lebenserwartung: Kritik
der sozialepidemiologischen Ungleichheitsforschung. Zeitschrift für Sozial- und Präventivmedi-
zin 38: 111–122.

Stößel, Ulrich, und Jürgen v. Troschke, 1986: Soziale Umwelt und Krankheit. S. 40–53 in: Maria
Blohmke (Hg.), Sozialmedizin. Stuttgart: Enke.

Townsend, Peter, und Nick Davidson, 1982: Inequalities in Health. The Black Report. Harmonds-
worth: Penguin.

Townsend, Peter, Nick Davidson und Margaret Whitehead, 1988: Inequalities in Health: The Black
Report and The Health Divide. Harmondsworth: Penguin.

Wadsworth, Michael E. J., 1986: Serious Illness in Childhood and its Association with Later-life
Achievement. S. 50–74 in: Richard G. Wilkinson (Hg.): Class and Health: Research and Longi-
tudinal Data. London: Tavistock.

Vester, Michael, Peter von Oertzen, Heiko Geiling und Dagmar Müller, 2001: Soziale Milieus im ge-
sellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Überarbeitete und ak-
tualisierte Auflage von 1993. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Waldmann, Robert J., 1992: Income Distribution and Infant Mortality. Quarterly Journal of Eco-
nomics 107: 1283–1302.

Weber, Ingbert, 1987: Soziale Schichtung und Gesundheit. S. 163–182 in: Rainer Geißler (Hg.), So-
ziale Schichtung und Lebenschancen in der Bundesrepublik. Stuttgart: Enke.

Wilkinson, Richard G., 1995: A Reply to Ken Judge: Mistaken Criticisms Ignore Overwhelming Evi-
dence. British Medical Journal 311: 1285–1287.

Wilkinson, Richard G., 1997: Comment: Income, Inequality, and Social Cohesion. American Jour-
nal of Public Health 87: 1504–1506.

Wilkinson, Richard G., 1999: Putting the Picture Together: Prosperity, Redistribution, Health, and
Welfare. S. 256–274 in: Michael Marmot und Richard G. Wilkinson (Hg.), Social Determinants
of Health. Oxford: University Press.

Wilkinson, Richard G., 2001: Kranke Gesellschaften. Soziales Gleichgewicht und Gesundheit. Wien/
New York: Springer (engl. Unhealthy Societies, 1996, Routledge).

Williams, David R., 1990: Socioeconomic Differentials in Health: A Review and Redirection. Social
Psychology Quarterly 53: 81–99.

Wolf, Christof, 2003: Soziale Ungleichheit, Gesundheitsverhalten und Gesundheit. Eine soziologi-
sche Analyse für Personen im mittleren Erwachsenenalter. Habilitationsschrift. Universität zu
Köln.

108 Monika Jungbauer-Gans



BERUFLICHE BELASTUNGEN UND GESUNDHEIT

Johannes Siegrist und Nico Dragano

Zusammenfassung: Eine wichtige Aufgabe der Medizin- bzw. Gesundheitssoziologie besteht darin,
soziale Determinanten von Gesundheit und Krankheit anhand theoretischer Konzepte und empiri-
scher Methoden zu untersuchen. In diesem Beitrag werden zwei theoretische Konzepte zur Identi-
fizierung psychomentaler und sozioemotionaler Belastungen im Erwerbsleben dargestellt, das An-
forderungs-Kontroll-Modell und das Modell beruflicher Gratifikationskrisen. Die von den Model-
len identifizierten Belastungen spielen im Wirtschaftsleben moderner Gesellschaften eine wichtige
Rolle. Diese wird zusätzlich durch ungünstige physische Arbeitsbedingungen, aber auch durch
ökonomische Globalisierung gesteigert. Anhand epidemiologischer Studien wird gezeigt, dass das
Erkrankungsrisiko weit verbreiteter Gesundheitsgefährdungen wie koronarer Herzkrankheiten und
Depressionen bei Erwerbstätigen, die von diesen Belastungen betroffen sind, doppelt so hoch ist
wie bei Beschäftigten in belastungsarmen Berufen. Im Beitrag werden empirische Ergebnisse aus
internationalen Studien zu dieser These dargestellt, und es wird abschließend auf die gesundheits-
und sozialpolitischen Konsequenzen aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen hingewiesen.

I. Einleitung

Soziologie als wissenschaftliche Disziplin ist auf Erkenntnisse aus ihren Sub- oder Spe-
zialdisziplinen ebenso angewiesen wie andererseits Spezialdisziplinen auf den theoreti-
schen und methodischen Grundlagen ihrer Mutterdisziplin aufbauen. Diese Verschrän-
kung hat im Fall der Medizin- bzw. Gesundheitssoziologie zu fruchtbaren Erkenntnis-
fortschritten geführt (Albrecht et al. 2000; Cockerham 2001). Die Aufgabe dieser Sub-
disziplin besteht zum einen darin, gesellschaftliche Einflüsse auf Entstehung und Ver-
lauf von Krankheiten sowie auf die Förderung von Gesundheit zu untersuchen (sog.
Soziologie in der Medizin bzw. Soziogenese-Forschung), zum andern in der Analyse so-
zialer Einflüsse auf Struktur und Funktion des medizinischen Versorgungssystems, In-
anspruchnahme durch Patienten sowie die Leistungserbringung durch seine Berufs-
gruppen (Soziologie der Medizin; sozialwissenschaftliche Versorgungsforschung) (Sie-
grist 2005a). Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einem Teilaspekt der Soziogene-
se-Forschung, dem Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeit und Gesundheit.

Die Zentralität der Berufstätigkeit in modernen Gesellschaften ergibt sich aus der
Tatsache, dass berufliche Tätigkeit die Grundlage einer kontinuierlichen Erwerbschance
und eines damit gegebenen Autonomiegewinns bildet. Weiterhin stellt Berufstätigkeit
ein wesentliches Ziel primärer und sekundärer Sozialisationsprozesse dar. Für die Be-
wertung von sozialer Stellung und sozialem Ansehen einer Person, ebenso wie für das
Erleben sozialer Identität und des damit verbundenen Selbstwertgefühls sind berufliche
Qualifikation, Position und Erwerbsstatus bedeutsam. Im Berufsleben verbringt der
überwiegende Teil der aktiven Bevölkerung im frühen und mittleren Erwachsenenalter



den vergleichsweise höchsten Anteil bewusst erlebter und gestalteter Lebenszeit. Dort
werden die am längsten dauernden Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen in Leistungs-
situationen gesammelt, und dort sind Menschen während besonders langer Zeit ge-
sundheitsrelevanten Einflüssen ausgesetzt.

Neben den positiv auf Wohlbefinden und Gesundheit wirkenden (salutogenen)
Einflüssen beruflicher Tätigkeit stehen die schädigenden (pathogenen) Bedingungen
aus zwei Gründen im Vordergrund des wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen
Interesses. Erstens ergeben sich aus den Wandlungen der Erwerbsarbeit in den vergan-
genen Jahrzehnten, insbesondere der Ausbreitung psychomentaler und sozioemotionaler
beruflicher Belastungen, neue Herausforderungen an die Forschung, gesundheitsgefähr-
dende, „toxische“ Bedingungen im Zusammenwirken soziologischer, psychologischer
und medizinischer Untersuchungsansätze zu identifizieren (Rantanen 1999). Zweitens
resultieren aus der Gesamtheit arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren für moderne Ge-
sellschaften und ihre Volkswirtschaften wachsende gesundheits- und sozialpolitische
Folgelasten, bei deren Bewältigung wissenschaftliche Erkenntnisse von praktischer Be-
deutung sind.

Die individuellen Folgen arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren reichen weit: vom
Arbeitsplatzverlust über lebenslange Behinderung bis hin zum frühzeitigen Tod. Im
Kollektiv summieren sich diese individuellen Erfahrungen zu einem gravierenden Pro-
blem der öffentlichen Gesundheit, mit kurz- und langfristigen Auswirkungen auf die
Systeme der sozialen Sicherung, die Organisation der Krankenversorgung und auf zahl-
reiche mikro- und makroökonomische Prozesse. Das Ausmaß dieses Problems verdeut-
lichen Schätzungen der Europäischen Union zur Arbeitsunfähigkeit, die auf Daten der
dritten Europäischen Umfrage über die Arbeitsbedingungen beruhen. Nach diesen Be-
rechnungen sind von den 1250 Millionen Ausfalltagen im Jahr 2000 (15 Mitgliedstaa-
ten, 160 Millionen Beschäftigte) rund 550 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren zurückzuführen (Eurostat 2004). Davon gehen 210
Millionen Tage auf das Konto von Arbeitsunfällen, 340 Mio. werden durch andere ar-
beitsbedingte Erkrankungen erklärt, wobei aber angemerkt werden muss, dass die In-
formation, ob eine Erkrankung arbeitsbedingt war, aus Eigenangaben von Beschäftigten
stammt, was die Interpretierbarkeit der Daten einschränkt.

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen Erwerbstätigkeit und Gesund-
heit und aufgrund häufig langer Latenzzeiten gesundheitsgefährdender Exposition ver-
mögen Angaben zum Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit allerdings lediglich einen Teil der
Problematik abzubilden. In diesem Beitrag wird ein Überblick über wichtige aktuelle
Forschungsergebnisse zu beruflichen Belastungen und gesundheitlichen Folgen gegeben
(Abschnitte II bis IV ), und es werden praktische Folgerungen aus den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen erörtert (Abschnitt V ). Im Zentrum stehen dabei Forschungsergeb-
nisse aus neuen internationalen medizinsoziologischen Untersuchungen, wobei dem
methodischen „Goldstandard“ dieser Forschungsrichtung, der prospektiven epidemiolo-
gischen Kohortenstudie, besonderes Gewicht beigemessen wird (III ). Dem entspre-
chenden Abschnitt vorgelagert sind Ausführungen zu den traditionell von der Arbeits-
medizin erforschten physikalischen und chemischen Stressoren des Erwerbslebens (II ),
während der Einfluss makrosozialer und makroökonomischer Kontexte auf Auswirkun-
gen beruflicher Belastungen auf die Gesundheit den Gegenstand nachfolgender, gegen-
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wärtig besonders aktueller Erörterungen bildet (IV ). In allen Abschnitten wird ver-
sucht, die dargestellten Erkenntnisse vor dem Hintergrund sozial ungleicher Gesund-
heitschancen und Erkrankungsrisiken in modernen Gesellschaften zu interpretieren
(siehe hierzu auch die Beiträge von Jungbauer-Gans; Wadsworth; Wolf in diesem
Band).

II. Physische Arbeitsbelastungen

Physische Arbeitsbelastungen sind unmittelbare Risiken für die Gesundheit der damit
konfrontierten Erwerbstätigen. Hierzu zählen zahlreiche körperliche und physikalisch-
chemische Belastungsformen, die vom Heben schwerer Lasten bis hin zum Umgang
mit krebserregenden Stoffen reichen. Aufgrund der offensichtlichen Bedeutung arbeits-
bezogener physischer Belastungen für das Krankheitsgeschehen in der berufstätigen Be-
völkerung hat sich die arbeitsmedizinische Forschung bereits früh mit diesen Faktoren
beschäftigt und eine beeindruckende Fülle von Ergebnissen geliefert. Allgemein be-
kannte Beispiele sind der Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Asbestexposition
und dem Auftreten bestimmter Krebserkrankungen (Mesotheliom, Bronchialkarzinom),
zwischen dem Kontakt mit Benzol und Leukämie oder zwischen chronischer Lärmbe-
lastung am Arbeitsplatz und Hörverlust (Verma et al. 2002). Übersichten über den
Forschungsstand und die medizinischen Grundlagen arbeitsbedingter Erkrankungen
finden sich in verschiedenen Standardwerken (z.B. Griefahn 1996; McDonald 2000).

Viele der durch die Forschung identifizierten Risikofaktoren sind mit der Zeit Ge-
genstand von Maßnahmen des Arbeitsschutzes geworden. Solche Interventionen zielen
darauf ab, die Gefahrenquelle entweder auszuschalten (z.B. durch Verbot der Anwen-
dung bestimmter chemischer Stoffe in der Produktion) oder zumindest in ihrer Reich-
weite einzuschränken, etwa durch Einführung von Grenzwerten der Exposition oder
durch gesetzlich vorgeschriebene Schutzmaßnahmen (z.B. Gehörschutz, Schutzklei-
dung). In Deutschland ist der Arbeitsschutz in verschiedenen Bundesgesetzen und Ver-
ordnungen gesetzlich verankert und greift unmittelbar in die Gestaltung von Arbeits-
plätzen und Produktionsabläufen ein. Die Einhaltung der Vorschriften wird von staatli-
chen Ämtern für Arbeitsschutz geprüft. Der Schutzanspruch zeigt sich auch in der so-
zialen Sicherung. Erkrankungen, die juristisch eindeutig als Folge einer beruflichen Tä-
tigkeit einzustufen sind, gelten als sog. Berufserkrankungen und berechtigen zum Emp-
fang finanzieller Kompensationsleistungen. In den Ländern der Europäischen Union ist
der Arbeitsschutz gegenwärtig noch recht heterogen organisiert, die Entscheidungsgre-
mien der Europäischen Union streben jedoch eine weitgehende Harmonisierung an
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2002).

Zweifellos hat die Ausweitung des institutionalisierten Arbeitsschutzes in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu zahlreichen Verbesserungen des Gesundheitszustands Er-
werbstätiger geführt, jedoch haben diese Erfolge den Problemdruck arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren nur partiell zu verringern vermocht (z.B. Benach et al. 2002).
Dies ist in erster Linie der Tatsache zuzuschreiben, dass die „klassischen“ arbeitsmedizi-
nischen Stressoren mit besonderer Häufigkeit innerhalb industrieller Produktion an Ar-
beitsplätzen mit niedriger Qualifikation zu finden sind. Durch zunehmende Automati-
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sierung sowie durch die Tertiarisierung der Erwerbssektoren hat der Anteil der Er-
werbstätigen an diesen Arbeitsplätzen in der jüngeren Vergangenheit deutlich abge-
nommen, während sich zugleich neue, als psychosozial bezeichnete Formen von Ar-
beitsbelastungen ausgebreitet haben. Allerdings darf dieser Wandel beruflicher Exposi-
tion nicht überschätzt werden. So ist im europäischen Kontext die Tatsache bedeut-
sam, dass immerhin noch jeder vierte Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe
beschäftigt ist und dass zwischen den Mitgliedstaaten der EU noch gravierende Unter-
schiede in der Qualität von Arbeit und Arbeitsschutz bestehen (Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften 2002).

Eine groß angelegte Panelstudie zu Arbeitsbedingungen in der EU hat beispielswei-
se gezeigt, dass der Anteil Erwerbstätiger, die zumindest gelegentlich Kontakt zu ge-
fährlichen Substanzen am Arbeitsplatz haben, sich im Zeitraum von 1990 bis 2000
kaum verändert hat (14 Prozent bzw. 16 Prozent). Andere Belastungen haben leicht zu-
genommen, beispielsweise gaben 1990 43 Prozent der Befragten an, zumindest gele-
gentlich am Arbeitsplatz eine Körperhaltung einnehmen müssen, die schmerzhaft sein
kann, im Jahr 2000 waren es 47 Prozent (Merllié und Paoli 2002). Diese Art der Bela-
stung ist der großen Gruppe der körperlichen Fehlbeanspruchung am Arbeitsplatz zu-
zurechnen. Sie ist von besonderer Bedeutung, da sie die Entwicklung muskulo-skelet-
taler Erkrankungen begünstigt, deren Stellenwert als Ursache der Arbeitsunfähigkeit so-
wie der krankheitsbedingten Frühberentung sehr hoch ist (Rantanen 1999). Es muss
zudem betont werden, dass dies Risiken sind, die nicht nur Industrieberufe betreffen.
Körperlich belastende Arbeit findet sich auch bei zahlreichen Dienstleistungsberufen.
Ein Beispiel hierfür sind Pflegeberufe, die häufig durch Fehlbeanspruchung und die
daraus resultierenden Erkrankungen gekennzeichnet sind (Badura et al. 2004).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der sozial ungleichen Verteilung
von Gesundheitsrisiken in der Erwerbsbevölkerung, die den erwähnten physischen Ar-
beitsbelastungen zuzurechnen sind. Es ist wichtig, diese Frage zum einen in einer glo-
balen Perspektive zu untersuchen und zum andern die sozialen Ungleichheiten von
Morbidität und Mortalität innerhalb moderner Gesellschaften zu analysieren. In globa-
ler Perspektive zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit der Ausprägung krankmachender
physischer Arbeitsbedingungen vom sozioökonomischen Entwicklungsstand einer Ge-
sellschaft. So schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass in Entwicklungsländern
etwa 80 Prozent der Erwerbsbevölkerung pathogenen physischen Arbeitsbedingungen
ausgesetzt sind, während in den industrialisierten Ländern hiervon lediglich etwa 10
Prozent bis maximal 30 Prozent betroffen sind (WHO 1994). Diese Entwicklung wird
durch die Tatsache verschärft, dass die Standards des Arbeitsschutzes in den meisten
Entwicklungsländern als prekär zu bezeichnen sind und dass weltweit kaum mehr als
10 bis 15 Prozent der erwerbstätigen Personen in irgendeiner Form von Einrichtungen
des betrieblichen Arbeitsschutzes profitieren können (Eijkemans 2003). Angesichts ei-
ner zunehmenden Verlagerung manueller Produktion von den Industrienationen in
sog. „Billiglohn-Länder“ muss die Bedeutung dieser Entwicklung nachdrücklich betont
werden.

Die zweite Ebene betrifft den Beitrag physischer Arbeitsbelastungen zur Erklärung
gesellschaftlicher Ungleichheit angesichts von Morbidität und Mortalität in der Er-
werbsbevölkerung. Hier besteht umfangreiche Evidenz für die Annahme, dass Angehö-
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rige niedriger beruflicher Statuspositionen besonders häufig pathogenen physischen
Noxen ausgesetzt und somit von entsprechenden Krankheiten betroffen sind (Adler et
al. 1993). Während diese Expositionen bisher in erster Linie bei niedrig qualifizierten
Berufsgruppen in der industriellen Produktion untersucht wurden, muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass auch manche Berufe im tertiären Sektor von physischen Be-
lastungen betroffen sind. Beispiele sind Pflegeberufe mit hohen körperlichen Arbeitsan-
forderungen, Berufe im Einzelhandel, die langes Stehen und häufiges Heben von Las-
ten erfordern, oder Berufe, die mit Warentransport befasst sind. In diesem Zusammen-
hang ist bedeutsam, dass mit zunehmender Erwerbsbeteiligung von Frauen die traditio-
nelle Geschlechtersegregation bezüglich physisch beanspruchender Berufstätigkeit
schwächer wird, auch wenn Männer nach wie vor häufiger in Berufen mit einem ho-
hen Ausmaß an körperlicher Belastung arbeiten (Hemström 1999; Östlin 2002).

Insgesamt kann physischen Gefahren am Arbeitsplatz ein ursächlicher Anteil an der
erhöhten Morbidität und Mortalität bei unteren sozioökonomischen Schichten der Er-
werbsbevölkerung zugeschrieben werden (Vahtera et al. 1999), dessen Höhe allerdings
schwer zu quantifizieren ist. Im Vordergrund stehen schichtspezifisch variierende Häu-
figkeiten von Berufskrankheiten, von arbeitsbedingten Unfällen und Verletzungen so-
wie von muskulo-skelettalen Beschwerden. Andere, in der Erwerbsbevölkerung weit
verbreitete Krankheiten wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten, affektive Stö-
rungen, Suchterkrankungen und psychosomatische Leiden werden dagegen von physi-
schen Arbeitsbelastungen nur geringfügig beeinflusst. Im Vordergrund stehen hier psy-
chomentale und sozioemotionale Belastungen, deren Analyse Gegenstand des folgenden
Abschnitts ist.

III. Psychosoziale Arbeitsbelastungen

1. Theoretische Grundlagen

Strukturen der Erwerbsarbeit in modernen Gesellschaften unterliegen seit mehreren
Jahrzehnten erheblichen Wandlungsprozessen, die mit einer nachhaltigen Verschiebung
des Belastungsspektrums von physischer zu psychomentaler Beanspruchung einherge-
hen (vor allem Automatisierung von Produktion, Einsatz von Informationstechnologie,
Ausweitung personenbezogener Dienstleistungsberufe mit zum Teil hohen sozioemotio-
nalen Beanspruchungen). Zunehmend reagieren Unternehmen auf den mit der Globa-
lisierung der Wirtschaft einhergehenden Wettbewerbsdruck mit Rationalisierung und
Flexibilisierung von Produktionsabläufen, woraus für die Beschäftigten eine Arbeitsin-
tensivierung sowie erhöhte Lern- und Anpassungserfordernisse resultieren. Hinzu
kommt eine Zunahme von unsicheren, prekären Beschäftigungsverhältnissen (Leih-
und Zeitarbeit, „neue Selbständigkeit“, befristete Arbeitsverträge) und wachsende Ar-
beitsplatzunsicherheit, die auch traditionelle Arbeitsverhältnisse in Kernbelegschaften
tangiert. Diese Bedingungen erhöhen die psychomentale Belastung betroffener Beschäf-
tigter, indem sie Diskontinuitäten in der Erwerbsbiografie verursachen, sozialen Abstieg
erzwingen und die Kontrolle über die eigene Lebenssituation vermindern. Somit stellt
sich die Frage, welche gesundheitlichen Auswirkungen von diesen Veränderungen der
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Arbeitswelt auf die von ihnen Betroffenen ausgehen. In diesem Zusammenhang muss
an erster Stelle geklärt werden, wie das umgangssprachlich als „Arbeitsstress“ bezeichne-
te Phänomen wissenschaftlich exakt erfasst und hinsichtlich gesundheitlicher Folgen
quantifiziert werden kann.

Im Unterschied zur umgangssprachlichen Vorstellung sind krankheitswertige Stress-
erfahrungen nicht deckungsgleich mit Erfahrungen von Hektik und Zeitdruck ange-
sichts einer besonderen Ereignisdichte. Vielmehr handelt es sich dabei stets um Reak-
tionen auf Herausforderungen in einer als wichtig eingeschätzten Situation, die mit
den vorhandenen Mitteln und Fähigkeiten nicht bzw. nicht angemessen gemeistert
werden können. Im Zentrum der Stressbelastung steht somit die Erfahrung eines dro-
henden oder realen Verlusts der Handlungskontrolle der arbeitenden Person in einer sie
herausfordernden Situation. Die Bedrohung, welche von eingeschränkter Kontrolle und
eingeschränktem Erfolg angesichts eines vorhandenen Leistungsanspruchs ausgeht, ruft
bei betroffenen Personen in der Regel intensive negative Emotionen der Angst und
Verärgerung sowie vermehrte Anstrengungen hervor, die das Ziel haben, die Herausfor-
derung unter Zuhilfenahme aller verfügbaren Ressourcen doch noch zu bewältigen.
Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die negativen Folgen weitreichend sind
(z.B. drohender Arbeitsplatzverlust oder gesundheitliche Folgen für andere Personen,
die hiervon direkt betroffen sind. Hieraus resultiert eine hohe Verantwortung für Fahr-
berufe, operierende Ärzten etc.).

Erfahrungen begrenzter Handlungskontrolle in herausfordernden Situationen rufen
im Organismus sog. Stressreaktionen hervor. Dabei handelt es sich um entwicklungsge-
schichtlich alte, stereotyp im Körper ablaufende Aktivierungsmuster, die ein Optimum
an Energie für Kampf- und Fluchtreaktionen zur Verfügung stellen, indem sie über die
vermehrte Ausschüttung bestimmter Hormone und über die Aktivierung des autono-
men Nervensystems den Kreislauf beschleunigen, die Durchblutung und den Stoff-
wechsel steigern und damit den gesamten Organismus in Alarmbereitschaft setzen
(Weiner 1992). Es ist leicht vorstellbar, dass diese Aktivierungszustände im modernen
Berufsleben in der Regel nicht durch die evolutionär zweckmäßigen Formen des
Kampfes bzw. der Flucht abgebaut werden können, sondern vielmehr als psychische
und körperliche Spannungszustände fortwirken. Häufige, immer wiederkehrende und
langfristig wirkende (chronische) Stressreaktionen im Erwerbsleben vermögen daher
den Organismus zu schädigen, indem sie physiologische Steuerungsmechanismen be-
einträchtigen und einzelne Organe in ihrer Funktionsweise und Struktur behindern
(McEwen 1998). Die wissenschaftliche Evidenz der hier lediglich stichwortartig er-
wähnten stressphysiologischen Prozesse hat in den letzten Jahren für verschiedene kör-
perliche und psychische Störungen deutlich zugenommen, am weitesten fortgeschritten
ist sie gegenwärtig im Gebiet der Herz-Kreislauf-Krankheiten (Fink 2000; Stansfeld
und Marmot 2002).

Eine zentrale Aufgabe der medizinsoziologischen Stressforschung im Bereich des Er-
werbslebens besteht darin, anhand theoretischer Modelle die „toxischen“, d.h. krank-
heitswertigen Stresserfahrungen aus der Komplexität und Vielfalt alltäglicher Belas-
tungserfahrungen am Arbeitsplatz herauszufiltern und ihren Beitrag zur Erklärung ar-
beitsbedingter Gesundheitsgefahren empirisch zu untersuchen. Einem theoretischen
Modell kommt die Funktion zu, auf einer allgemeinen, abstrakten Ebene Merkmale
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belastender Arbeitsbedingungen zu identifizieren, die auf eine Vielzahl unterschiedli-
cher Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse anwendbar sind und die zugleich Er-
klärungskraft im Hinblick auf unterschiedlich verteilte Erkrankungsrisiken in der Er-
werbsbevölkerung besitzen. Ein theoretisches Modell ist umso gehaltvoller, je riskanter
seine Vorhersagen sind, d.h. je höher der Neuigkeitswert und je größer der Verallge-
meinerungsgrad der von ihm abgeleiteten Informationen sind. Zugleich steigt mit der
empirischen Überprüfung das Risiko, dass die Annahmen eines Modells nicht bzw. nur
teilweise bestätigt werden.

Die beiden nachfolgenden soziologischen Arbeitsstressmodelle zeichnen sich da-
durch aus, dass sie in den vergangenen Jahren besonders intensiv empirisch getestet
worden sind und dementsprechend zu einer Reihe neuer Erkenntnisse geführt haben.
Übersichten über weitere in der Forschung entwickelte Arbeitsstressmodelle finden sich
in verschiedenen Handbüchern (Antoniou und Cooper 2005; Perrewe und Ganster
2002).

An erster Stelle sei das Anforderungs-Kontroll-Modell genannt, das von dem ameri-
kanischen Soziologen Robert A. Karasek entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem
schwedischen Sozialepidemiologen Töres Theorell entscheidend differenziert und über-
prüft wurde (Karasek und Theorell 1990). Dieses auch „job-strain“ genannte Modell
konzentriert sich auf Aspekte der Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalte als Auslöser
chronischer Stresserfahrungen. Arbeitsaufgabenprofile, die sich durch hohe psychische
und physische Anforderungen und zugleich durch einen geringen Grad an Entschei-
dungsspielraum und Kontrolle über die Ausführung der Tätigkeit charakterisieren las-
sen, rufen chronische Stressreaktionen hervor und erhöhen dadurch langfristig das Risi-
ko stress-assoziierter Erkrankungen. Dabei wird der Quantität von Anforderungen be-
sondere Beachtung geschenkt (Zeitdruck). Tätigkeiten mit geringem Entscheidungs-
spielraum begrenzen die Lernchancen und Entwicklungsanreize der sie ausführenden
Personen, sie führen zum Erleben von Monotonie und behindern Erfahrungen der
Selbstwirksamkeit. Klassisches Beispiel eines stress-induzierenden Arbeitsplatzes nach
diesem Modell ist die Fließbandarbeit in der industriellen Fertigung, aber auch ver-
schiedene einfache Dienstleistungsberufe lassen sich diesem Typus zuordnen. Verschärft
werden Stresserfahrungen an solchen Arbeitsplätzen, wenn ein potenzieller Schutzfak-
tor, erfahrener sozialer Rückhalt bei der Arbeit, wegfällt (z.B. bei in Isolation durchge-
führten Tätigkeiten).

Das Anforderungs-Kontroll-Modell ist aufgrund der herausragenden stresstheoreti-
schen Bedeutung der Dimension „Kontrolle“ bedeutsam. Allerdings bleibt es der „black
box“-Perspektive verhaftet, da psychologische Merkmale der arbeitenden Person nicht
berücksichtigt werden. Ferner stellt sich die Frage, ob eine Begrenzung von Stresserfah-
rungen auf Aspekte von Tätigkeitsinhalten angesichts des oben skizzierten Wandels von
Arbeitsbedingungen angemessen ist. Beiden genannten Begrenzungen wird in einem
zweiten soziologischen Arbeitsstress-Modell Rechnung getragen, dem Modell berufli-
cher Gratifikationskrisen (Siegrist et al. 2004).

Dieses Modell geht von der im Arbeitsvertrag angelegten sozialen Reziprozität der
Tauschbeziehung von Leistung und Belohnung aus, wonach für erbrachte Arbeitsleis-
tungen angemessene Gratifikationen in Form von Lohn oder Gehalt, beruflichem Auf-
stieg bzw. Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie Anerkennung und Wertschätzung gewährt
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werden. Ausgeprägte Stressreaktionen sind nach diesem Modell dort zu erwarten, wo
fortgesetzt hoher Verausgabung keine angemessenen Belohnungen gegenüber stehen,
d.h. Situationen, die für Erwerbstätige durch hohe „Kosten“ bei niedrigem „Gewinn“

gekennzeichnet sind („Gratifikationskrisen“). Im Modell werden drei Bedingungen spe-
zifiziert, unter denen dies mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall ist: erstens bei fehlen-
der Arbeitsplatzalternative (z.B. aufgrund geringer Qualifikation oder eingeschränkter
Mobilität), zweitens bei ungünstigen Arbeitsverträgen, die aus strategischen Gründen
über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden (z.B. zum Zweck der Erzielung
prospektiver Wettbewerbsvorteile in hoch kompetitiven Berufen), und drittens bei
Vorliegen eines spezifischen psychischen Bewältigungsmusters angesichts von Lei-
stungssituationen, das durch eine distanzlose, übersteigerte Verausgabungsneigung ge-
kennzeichnet ist, häufig einhergehend mit einer unrealistischen Einschätzung der ge-
stellten Anforderungen und der zu erwartenden Belohnungen.

Das Modell berücksichtigt somit die Interaktion von Merkmalen der Arbeitssitua-
tion mit Merkmalen des Bewältigungshandelns arbeitender Personen. Ferner trägt es
durch Einbeziehung von Aspekten des Arbeitsmarktes (Lohnniveau, Karrieremuster,
Arbeitsplatzsicherheit) Entwicklungen des Erwerbslebens Rechnung, die sich im Zeit-
alter der Globalisierung durch hohe, häufig erzwungene Mobilität, durch erwerbsbio-
grafische Diskontinuität, durch Arbeitsmarktsegmentierung und erhöhte Risiken des
Arbeitsplatzverlusts kennzeichnen lassen.

Beide soziologischen Modelle ergänzen sich eher, als dass sie in Konkurrenz zuein-
ander stehen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der analytischen Schwerpunkte, der
stresstheoretischen Verankerung („eingeschränkte Handlungskontrolle“ im Anforde-
rungs-Kontroll-Modell; „verletzte soziale Reziprozität“ im Gratifikationskrisenmodell)
sowie hinsichtlich der praktischen Folgerungen für die betriebliche und überbetriebli-
che Gesundheitsförderung. Da manche Berufe sowohl durch Aspekte des „job-strain“-
Modells wie durch jene des Gratifikationskrisenmodells geprägt sind, sind hierbei ku-
mulierte Stresswirkungen zu erwarten. Diese Erwartung hat sich in verschiedenen em-
pirischen Studien, welche die beiden Stressmodelle gleichzeitig geprüft haben, bestätigt
(z.B. Peter et al. 2002).

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass beide Modelle anhand stan-
dardisierter, psychometrisch geprüfter Fragebogen erfasst werden. Zu beiden Messver-
fahren liegen ausführliche Informationen bezüglich Reliabilität und Validität sowie ih-
rer Anwendbarkeit in verschiedenen Sprachen vor (Karasek et al. 1998; Siegrist et al.
2004).

2. Empirische Befunde

Nachfolgend sollen ausgewählte Studienergebnisse zur Erklärungskraft dieser Modelle
bezüglich arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren vorgestellt werden. Die Modellprüfung
erfolgte anhand verschiedener Studiendesigns, die von Kohortenstudien über Fall-Kon-
troll-Studien bis hin zu Laborexperimenten reichen. Entsprechend breit war das Spek-
trum der Kriteriumsvariablen, das am einen Ende subjektive Gesundheitsmaße und
physiologische Stressparameter, am andern Ende klinisch diagnostizierte Krankheitsbil-
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der sowie Todesfälle umfasste. Auf ausführliche Übersichtsarbeiten zum aktuellen Wis-
sensstand kann hier lediglich verwiesen werden (Belkic et al. 2004; Tsutsumi und Ka-
wakami 2004).

Die prospektive Kohortenstudie kann für den hier thematisierten Forschungsgegen-
stand als Goldstandard gelten, da sie durch die Abbildung einer zeitlichen Sequenz, bei
der für initial gesunde Personen zunächst die Exposition gemessen und dann das Auf-
treten von Erkrankungen im Zeitverlauf beobachtet wird, direkte Einblicke in kausale
Zusammenhänge erlaubt. Daher beschränken wir uns in der Darstellung weitgehend
auf ausgewählte Ergebnisse aus solchen Studien.

Bei den untersuchten Krankheiten dominieren die koronaren Herzkrankheiten
(KHK), da die oben beschriebenen stressphysiologischen Prozesse mit besonderer In-
tensität auf das Herz-Kreislauf-System wirken. In etwa 20 prospektiven Kohortenstu-
dien wurde der Zusammenhang zwischen psychosozialen Arbeitsbelastungen und dem
Neuerkrankungsrisiko an KHK weltweit untersucht, wobei in der Mehrzahl das Anfor-
derungs-Kontroll-Modell zur Messung eingesetzt wurde. Zum Modell beruflicher Gra-
tifikationskrisen liegen Ergebnisse aus sechs Längsschnittstudien vor, wobei zwei dieser
Studien beide Modelle vergleichend getestet haben. Ergebnisse eines solchen verglei-
chenden Tests finden sich in Abbildung 1.
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Abbildung 1: Herz-Kreislauf-Mortalitätsrisiko in Abhängigkeit von psychosozialen Ar-
beitsbelastungen bei 812 Beschäftigten der Metallindustrie

* Referenzgruppe.

Quelle: nach Kivimäki et al. (2002).
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Es handelt sich um eine finnische Studie an 812 in der Metallindustrie beschäftigten
Männern und Frauen, in welcher für beide Modelle aus einer umfangreichen, initial
durchgeführten Befragung Modellmessungen konstruiert worden waren. Die Beobach-
tungsdauer betrug 25 Jahre, und als Kriteriumsvariable wurden die im Zeitraum aufge-
tretenen Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislaufkrankheiten gewählt (Kivimäki et al.
2002). Ein Anstieg der psychosozialen Belastung ging bei beiden Modellen mit einem
Anstieg des Mortalitätsrisikos einher (Abbildung 1). Im Vergleich zu nicht belasteten
Beschäftigten wiesen Arbeiter mit hohem „job-strain“ ein 2,2fach erhöhtes Risiko (ha-
zard ratio; 95 Prozent KI 1,04–4,73) auf. Unabhängig davon zeigte sich, dass Beschäf-
tigte, die zu Beginn starke berufliche Gratifikationskrisen erfahren hatten, ebenfalls in
gleichem Umfang vermehrt von kardiovaskulärer Sterblichkeit betroffen waren. Das re-
lative Risiko betrug hier 2,4 (hazard ratio; 95 Prozent KI 1,02–5,73). Wichtige sozio-
ökonomische und biomedizinische Störgrößen waren bei dieser multivariaten Analyse
statistisch kontrolliert worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Mehrzahl der Studien im
Durchschnitt eine Risikoverdoppelung koronarer Ereignisse bei beruflich Belasteten
festgestellt hat, wobei die Zusammenhänge a) sich bei Männern stärker als bei Frauen
zeigen und b) im mittleren Erwachsenenalter besonders ausgeprägt sind. Einige Stu-
dien konnten die Hypothese allerdings nicht bestätigen, so dass weiterer Klärungsbe-
darf besteht (Belkic et al. 2004). Insbesondere die Geschlechterunterschiede bedürfen
weiterer Abklärung, sowohl in empirischer (unterschiedliche Expositionsdauer, multiple
Rollen) als auch in theoretischer Hinsicht (geschlechtsspezifische Bedeutung der Er-
werbsrolle für soziale Identität). Neben KHK wurden weitere Krankheitsbilder unter-
sucht. In Tabelle 1 sind die insgesamt für das Modell beruflicher Gratifikationskrisen
vorliegenden prospektiven Studienergebnisse in einer Übersicht zusammengestellt. Wie
man sieht, bestehen Zusammenhänge ebenfalls bezüglich Depression, Alkoholabhängig-
keit sowie Typ 2 Diabetes.

Es ist wichtig festzustellen, dass die Befunde aus verschiedenen Ländern und Kul-
turkreisen stammen und verschiedenste Berufsgruppen erfasst wurden, so dass ange-
nommen werden kann, dass die mit den Modellen erfassten gesundheitsgefährdenden
Komponenten von Arbeitsstress in modernen Gesellschaften einen breiten Geltungsbe-
reich besitzen.

Interessant ist ferner, dass die statistisch ermittelten Zusammenhänge in einigen
Studien durch experimentelle oder quasiexperimentelle Ergebnisse erhärtet wurden, in
denen psychobiologische Stressparameter untersucht wurden (Stansfeld und Marmot
2002).

Chronische psychosoziale Stressbelastung erhöht nicht nur das Risiko gesundheitli-
cher Störungen, sondern beeinträchtigt auch die Ergebnisqualität (vor allem das Fehler-
risiko) und die Leistungsmotivation im Arbeitsprozess. Verschiedene Studien haben
beispielsweise Zusammenhänge mit „burnout“ und mit dem Wunsch nach Berufswech-
sel bzw. nach vorzeitiger Berentung aufgezeigt (Hasselhorn et al. 2004). In diesem Zu-
sammenhang ist auch das eingangs zitierte Problem hoher Arbeitsunfähigkeitstage von
Bedeutung, da Fehlzeiten zwar einerseits eine reale Krankheitslast widerspiegeln, ande-
rerseits jedoch auch auf eine reduzierte Arbeitsmotivation hinweisen. Für beide Arbeits-
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Tabelle 1: Der Zusammenhang zwischen beruflichen Gratifikationskrisen und Gesund-
heit: Ergebnisse aus prospektiven epidemiologischen Studien

Erstautor
(Ersch. jahr)

Stichproben-
größe (% An-
teil Frauen) Land

Beobachtungs-
zeitraum
in Jahren Erkrankung

Relative Risiken
(„odds ratio“ [OR],

„hazard ratio“ [HR])

Siegrist 1990 416 (0) D 6,5

Inzidenz
tödlicher und
nicht-tödlicher

KHK

OR 4.5

Kuper 2002 10308 (33) GB 11 Inzidenz KHK HR 1.3 (1.8*)

Lynch 1997a 2297 (0) FIN 8,1
Inzidenz KHK

(Myokard-
infarkt)

HR 2.3

Bosma 1998 10308 (33) GB 5,3
Inzidenz KHK
inkl. Angina

Pectoris
OR 2.2

Kivimäki 2002 812 (32) FIN 25,6 Kardiovasku-
läre Mortalität HR 2.3

Kumari 2004 8067 (30) GB 11,5 Inzidenz Typ II
Diabetes

OR 1.6
Männer

OR 0.9#

Frauen

Stansfeld 1999 10308 (33) GB 5,3

psychische
Störungen

(hauptsächlich
Depression)

OR 2.6
Männer

OR 1.6
Frauen

Kuper 2002 6918 (33) GB 11

schlechte
gesundheits-

bezogene
Lebensqualität

(SF36)

Physisch
OR 1.4
Mental
OR 2.3

Stansfeld 1998 10308 (33) GB 5,3

eingeschränkte
Funktions-
fähigkeit
(SF 36)

Physisch
OR 1.4
Männer

OR 2.0
Frauen

Mental
OR 1.8
Männer

OR 2.3
Frauen

Niedhammer
2004 6286 (30) F 1

schlechte
selbst-

berichtete
Gesundheit

OR 1.8
Männer

OR 2.2
Frauen

Head 2004 8280 (31) GB 5,3 Alkohol-
abhängigkeit

OR 1.9
Männer

OR 1.2#

Frauen

* Berufliche Gratifikationskrisen in Kombination mit niedriger sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz.
# Statistisch nicht signifikant.

Abkürzungen: GB = Großbritannien; KHK = koronare Herzkrankheiten; SF 36 = short form 36 Fragebogen.

Quelle: Siegrist (2005b).



stressmodelle konnte hier gezeigt werden, dass psychosoziale Belastungen in hohem
Maße mit dem Arbeitsunfähigkeitsgeschehen assoziiert sind.

IV. Makroökonomische und makrosoziale Determinanten

In den letzten Jahren hat die Forschung den makroökonomischen Kontext psychosozia-
ler Arbeitsbelastungen stärker in den Vordergrund gerückt. Untersucht wurde dabei, ob
und in welchem Ausmaß Rationalisierungsdruck und Arbeitsplatzverlust („downsizing“)
die erwähnte psychosoziale Stressbelastung zusätzlich erhöht. Konkrete Folgen sind eine
Intensivierung der Anforderungen, die an die Erwerbstätigen sowohl in der Privatwirt-
schaft wie auch zunehmend im öffentlichen Sektor gestellt werden (Anstieg der Wo-
chenarbeitszeit, Zunahme irregulärer Arbeitszeiten, Leistungsverdichtung und erhöhte
externe Kontrolle; s. European Foundation for the Improvement of Living and Work-
ing Conditions 2005). Diesem Anstieg der Anforderungen stehen Krisen der Beloh-
nung in Form sinkender Reallöhne, steigender Arbeitsplatzunsicherheit und blockierter
Karrierechancen gegenüber (Benach et al. 2002). Insbesondere die Arbeitsplatzsicher-
heit ist für viele abhängig Beschäftigte gesunken, da erstens Personalabbau ein häufig
angewandtes Mittel der Rationalisierung darstellt und zweitens der Anteil unbefristeter
Vollzeitstellen zugunsten befristeter und flexibler Arbeitsverträge zurückgeht. Die Wir-
kung dieser Unsicherheit wird zudem dadurch verstärkt, dass aufgrund der angespann-
ten Arbeitsmarktlage in vielen Ländern kaum Aussicht auf eine schnelle Wiederbe-
schäftigung besteht. Aktuell beschäftigt sich die Forschung intensiv mit den gesund-
heitlichen Auswirkungen dieser Prozesse, die unter dem Begriff „prekäre Arbeit“ zusam-
mengefasst werden können.

Neben erfahrener Arbeitslosigkeit, auf deren gesundheitliche Risiken in diesem Bei-
trag nicht eingegangen werden kann, rückt zunehmend die Gruppe derjenigen, die sich
in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen befindet, in den Blickpunkt. Bereits die sub-
jektive Antizipation eines Arbeitsplatzverlustes wirkt sich offenbar negativ auf Gesund-
heit und Wohlbefinden aus, und zwar unabhängig davon, ob das Ereignis in der Folge
tatsächlich eintritt. Erlebte Arbeitsplatzunsicherheit geht mit erhöhten psychischen Stö-
rungen und kardiovaskulären Risiken einher (Ferrie et al. 1998), wobei im Rahmen ei-
ner prospektiven Industriearbeiterstudie gezeigt wurde, dass von einem Zusammentref-
fen von subjektiver Arbeitsplatzunsicherheit und objektiv erfahrenem Personalabbau in
der unmittelbaren Arbeitsumgebung die stärksten gesundheitlichen Auswirkungen aus-
gehen (Siegrist et al. 1988).

Dass wirtschaftliche Schwierigkeiten des Betriebs, die sich u.a. in Ankündigung von
Entlassungen oder in der Ausgliederung einzelner Zweige manifestieren, selbst bei den
die Krise „Überlebenden“ negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben und im
Extremfall sogar die Sterblichkeit im Kollektiv leicht erhöhen, wurde in mehreren Stu-
dien eindrucksvoll belegt (Kivimäki et al. 2000; Vahtera et al. 2004). Zu den erklären-
den Faktoren zählen sicherlich die auf die „Überlebenden“ anfallende erhöhte Arbeits-
last infolge der Rationalisierung sowie die Schwächung des innerbetrieblichen sozialen
Zusammenhalts (Kivimäki 2000).
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Eine neue Untersuchung hat erstmals die getrennten und kombinierten Effekte von
„downsizing“ und psychosozialer Stressbelastung, gemessen anhand des Modells berufli-
cher Gratifikationskrisen, an einem Kollektiv von über 20.000 Erwerbstätigen in
Deutschland untersucht. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass die größte gesundheitliche
Belastung bei denjenigen zu finden war, die von beiden Bedingungen betroffen waren,
wobei der Interaktionseffekt stärker als der additive Effekt beider Einzelkomponenten
war (Dragano et al. 2005).

Die genannten Bedingungen prekärer Beschäftigung und spezifizierter psychosozia-
ler Stressbelastung sind ungleich über die Erwerbsbevölkerung verteilt: Beschäftigte in
weniger qualifizierten (niedrigeren) beruflichen Positionen sind von diesen Bedingun-
gen häufiger betroffen, dementsprechend ist die Last arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren schichtspezifisch verteilt (Schrijvers et al. 1998; Warren et al. 2004). Für diesen
Zusammenhang stehen zwei sich ergänzende Erklärungsansätze zur Verfügung: Zum ei-
nen erzielt erhöhte psychosoziale Stressbelastung ein erhöhtes Erkrankungsrisiko (Me-
diation), zum anderen sind Erwerbstätige in benachteiligten beruflichen Positionen von
den gesundheitlichen Auswirkungen psychosozialer Stressbelastungen stärker betroffen
als besser gestellte Beschäftigte – unter anderem, weil weniger kompensierende Res-
sourcen und Maßnahmen zur Verfügung stehen (Effekt-Modifikation). Aus diesen teil-
weise bereits empirisch erhärteten Erklärungsansätzen ergeben sich gesundheitspoliti-
sche Folgerungen, die darauf abzielen, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung,
welche gezielt auf die Belastungslage in unteren sozialen Schichten eingehen, die sozia-
le Ungleichheit von Morbidität und Mortalität zu verringern.

V. Praktische Folgerungen

Die Vielschichtigkeit der Beziehungen zwischen Arbeit und Gesundheit bedeutet, dass
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen auf verschiedenen Ebenen erfolgen muss.
Das Wissen darüber, wo geeignete Ansatzpunkte für eine Einflussnahme sind und wel-
che Maßnahmen Erfolg versprechend sind, wird von der Forschung bereitgestellt. Aus
den dargestellten Erkenntnissen ergibt sich auf drei Ebenen ein Handlungsbedarf: der
strukturellen, der interpersonellen und der personalen Ebene. Die strukturelle Dimen-
sion umfasst Maßnahmen auf überbetrieblicher (z.B. Branchen, nationale und interna-
tionale Gesetzgebung) und betrieblicher Ebene (z.B. betriebliche Gesundheitsförde-
rung).

Auf überbetrieblicher Ebene zeigen insbesondere die neueren Deklarationen und
Beschlüsse verschiedener EU-Gremien die Umsetzungschancen wissenschaftlicher Er-
kenntnisse auf (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2002). Prinzipiell gäbe
es hier weitreichende Möglichkeiten, durch die Veränderung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen eine Verbesserung ungünstiger physischer und psychosozialer Arbeitsbe-
dingungen zu erwirken. Betrachtet man die nationalen Bestimmungen in Europa und
auch die jüngsten Anstrengungen der Europäischen Union zur Harmonisierung der Ar-
beitsbedingungen in den Mitgliedstaaten, so werden diese Möglichkeiten auch teilweise
genutzt. Allerdings sind die Grenzen der politischen Einflussnahme offensichtlich.
Schutzansprüche gegenüber gesundheitlichen Gefahren konkurrieren mit dem An-
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spruch, in einer globalisierten Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Ökono-
mien zu sichern. Hinzu kommt, dass verschiedene politische Traditionen und Wohl-
fahrtsstaatsmodelle einer einheitlichen Arbeitsschutzpolitik entgegenstehen und somit
eine Angleichung der Standards eher in Richtung „weniger“ als in Richtung „mehr“ zu
erwarten ist.

Auf betrieblicher Ebene werden spezifische Maßnahmen der Organisations- und
Personalentwicklung durch die beiden Arbeitsstressmodelle nahe gelegt. Beim Anforde-
rungs-Kontroll-Modell geht es vorrangig darum, den Handlungsspielraum innerhalb
des Tätigkeitsprofils von Beschäftigten zu erweitern und dabei fortgesetzt hohe Bean-
spruchung durch eine zu große Anforderungsdichte zu verringern. Hierzu zählen Maß-
nahmen des Job-Enrichment, Job-Enlargement, gegebenenfalls der Einführung autono-
mer Teams bzw. flacher Hierarchien. Schließlich sind die inner- und überbetrieblichen
Fort- und Weiterbildungsangebote auszubauen, um auf diese Weise Beschäftigten Lern-
und Entwicklungschancen und damit verbundene berufliche Verbesserungen zu ermög-
lichen.

Bei strukturellen Maßnahmen, die sich aus dem Modell beruflicher Gratifikations-
krisen ableiten lassen, geht es in erster Linie um Regelungen, welche die Fairness von
Leistung und Gegenleistung in formaler, d.h. vertraglicher Sicht, wie auch auf infor-
meller Ebene sicherstellen. Hierzu zählt eine an individueller Leistung orientierte, auch
besondere Erschwernisse und berufsbiographische Investitionen angemessen berücksich-
tigende Bezahlung sowie der Ausbau von Bonussystemen und anderen Formen der Ge-
winnbeteiligung. Ebenso wird eine Stärkung nicht-monetärer Gratifikationen erforder-
lich, beispielsweise in Form der Förderung eines innerbetrieblichen „Achtungsmarktes“

bzw. einer inner- und überbetrieblichen „Anerkennungskultur“. Honorierung von Be-
triebstreue und qualifikationsgerechte Aufstiegsmöglichkeiten sind schließlich ebenso
von Bedeutung wie die Zusicherung von Beschäftigungsgarantien, soweit wirtschaftli-
che Stabilität im Unternehmen gegeben ist. Weitere nicht-monetäre Belohnungsanreize
können in einer den individuellen Bedürfnissen besser entsprechenden Arbeitszeitge-
staltung sowie – bei Großunternehmen – in einem Angebot betriebsinterner Dienstleis-
tungen (z.B. Betriebssport, Betriebskindergarten) bestehen. Von solchen Maßnahmen
würden insbesondere weibliche Beschäftigte profitieren, da sie häufiger als Männer ei-
ner Doppelbelastung durch berufliche und familiäre Anforderungen ausgesetzt sind.
Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und
Beruf trägt somit auch zur Gesundheitsförderung bei.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bieten darüber hinaus Ansatzpunkte der Prä-
vention auf interpersoneller und personaler Ebene. Erstere beinhaltet beispielsweise
eine Verbesserung des Führungsverhaltens sowie die Förderung der Teamarbeit, letztere
schließt Maßnahmen der individuellen Stressbewältigung (z.B. Abbau übersteigerter
Verausgabungsneigung) mit ein.

Letztlich wird nur ein effektives Zusammenwirken von Maßnahmen auf individuel-
ler, interpersoneller und struktureller Ebene in der Lage sein, die Krankheitslast, die
moderne Industriegesellschaften als Folge psychosozialer und physischer Arbeitsbelas-
tungen zu tragen haben, spürbar zu verringern. Dabei muss bedacht werden, dass den
Kosten, die für Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention entstehen, ein in-
dividueller, gesellschaftlicher und ökonomischer Nutzen gegenüber steht.
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SOCIAL INEQUALITY, FAMILY STRUCTURE AND HEALTH
IN THE LIFE COURSE*

Michael Wadsworth and Mel Bartley

Abstract: Societal structural change is associated with health through its effects on community co-
hesion, differences in family structure, and role changes, particularly in women. Comparison of
national divorce rates and other family indicators show associations with health. Life course re-
search in the health and social sciences shows that poor family cohesion and parental separation af-
fect physical and mental health, and temperament and behaviour, as well as physical growth dur-
ing the developmental years. These are the beginnings of pathways to mental and physical health
in adulthood. Interactions between the individual and the social environment are suggested to ac-
count for these associations and their roles on pathways to adult health. Differences in health
chances between and within cohorts are suggested to result from the extensive social change.

I. Introduction

Great structural changes occurred in Western European nations after the Second World
War. Opportunities in both education and occupation increased, and became more
equally distributed, together with greater equality in the distribution of income and
purchasing power, and to a lesser extent wealth (Brewer et al. 2004). In common with
other western urbanised nations the basic institutions of British society, namely the
community, the family, the work place, and home and religious institutions all experi-
enced great change (Halsey and Webb 2000). In consequence, great cultural change
also gradually took place in expectations of and attitudes towards work, family life,
gender roles, education, beliefs, community and leisure (Halsey and Webb 2000),
which eventually had profound effects on family form and function. Social and eco-
nomic change arising from restructuring and growth in all Western European econo-
mies was accentuated by the strengthening of welfare provision. Much of this provision
was, in turn, motivated by a concern for population decrease that had resulted both
from wartime action and from falling fertility during the recession of the 1930s and
before.

Such structural social change inevitably and profoundly affects the lives of individ-
uals, fundamentally changing the nature of the relationship between the individual and
the community (Giddens 1991; Hobsbawm 1995; Putnam 2000). Under such circum-
stances we should expect to find associations not only between those societal level
changes and population health, but also between societal change and the processes of
individual mental and physical development. Our aim is to describe how social struc-

* Mel Bartley’s work on this chapter was supported by ESRC grant L326253061 “Priority Re-
search Network on Human Capability and Resilience”.



ture and its change is associated with social inequity in health, and how life course
concepts contribute to understanding of those processes.

II. Social inequality and its change over time

Falling inequalities of income and wealth during the 1950s and 1960s have been par-
ticularly well documented in the UK, by a Royal Commission on the Distribution of
Income and Wealth in 1975 (Brewer et al. 2004). The post-war Labour (Social Demo-
cratic) government introduced tax measures designed to reduce the inequalities in
wealth, and consolidated a fragmented set of benefits for those unable to work. It also
inaugurated the National Health Service, paid for largely from progressive general taxa-
tion, and free at the time of use. However, the decrease of economic inequality was
also influenced by changes in the economy as a whole, as well as through specific pol-
icy measures. The 1950s and 1960s saw a large increase (relative to the 1930s) in the
demand for labour, including semi-skilled and unskilled manual labour, relative to the
pre-war decades. Unemployment had reached almost 14 percent in the mid-1930s, but
fell to around 2 percent in 1945 and stayed at around that level until the early 1970s
(Bartley et al. 1997: 82). New workers were required to rebuild wartime damage, as it
was the case in many European nations. But, in addition, the first post-war govern-
ment had adopted Keynesian economic policies, stimulating demand for labour by
supporting the newly nationalised industries such as mining, rail transport and energy
production. Central Government expenditure as a proportion of Gross Domestic Prod-
uct (GDP) rose from around 20 percent in the mid-1920s to around 35 percent in the
1950s and 1960s (Bartley et al. 1997: 90). As intended by Keynes, high levels of em-
ployment in turn produced rising demand for consumer goods such as cars and house-
hold appliances, thus adding stimulus to private industries.

Linked to these economic and social policy measures, the rising prosperity and fall-
ing inequality of the post war period was in part due to increasing mechanisation both
in agriculture and other areas of production, and the fact that the Welfare State re-
quired large numbers of clerical, professional and administrative workers (Goldthorpe
et al. 1980). In consequence a managerial and semi-professional vacuum opened to-
ward the higher end of the economy and sucked in many people who were not partic-
ularly highly qualified, but who were enabled to gain skills through training provided
by their employers, and through shorter-term forms of professional training, such as
that for teaching and social work. As a result, the 1950s and 1960s saw an unprece-
dented amount of social mobility away from semiskilled and unskilled manual and
clerical work into management and the professions. These labour market gaps were
filled in part by migrants, but the post-war period also saw an increasing movement of
women into semi-skilled and skilled office work, often on a part time basis.

After a period of stability during the 1960s and 1970s, and even of some reduction
in income inequality in the 1970s in the UK, inequality rose sharply. In the USA and
UK, as well as in Sweden, the fastest increase took place in the 1980s. In the other
Nordic nations, this happened in the early 1990s. Other European nations such as the
Netherlands and Germany, saw more modest increases, reversing a downward trend in
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inequality in the 1970s (Atkinson 2002). The trend in income inequality may be ex-
pressed in terms of a “Gini coefficient”, a measure which varies between 0 (no inequal-
ity) and 1 (the highest possible degree of inequality). In the UK in 1961, the Gini co-
efficient for income inequality was around 0.27. This rose to around 0.33 in 1993,
and to just under 0.35 in 2001 (Goodman et al. 1997; Brewer et al. 2004). In late
2005 the Gini coefficient for Great Britain stands at 0.36, which may be contrasted
with the German level of 0.28. Between 1979 and 1990, the income of those in the
top 1 percent of the population grew by some 6 percent on average each year, while
the incomes of those in the middle rose by fewer than 2 percent and in those in the
lowest 1 percent actually fell by around 2 percent per year (Brewer et al. 2004).

During the 1980s and 1990s, the structure of labour markets in industrial nations
changed drastically. The prosperity of the post-war years had been built on both in-
creasing numbers of professional, semi-professional and managerial jobs alongside, cru-
cially, continuing high levels of employment amongst manual workers. After 1980, in-
dustrial re-structuring and technological change meant that many traditional skilled
and unskilled manual occupations either disappeared, or were exported to newly devel-
oping nations.

III. Family structure and its change over time

These economic changes were accompanied by changes in family form and function,
and they had a clear effect on population growth. In the inter-war period, while the
“ideal” family was seen as consisting of a working husband and non-working wife with
children, exemplified by the lifestyles of the aristocracy and Royal Family, it was not
attainable by large numbers of working class people. Full employment after the war’s
end made this kind of lifestyle a possibility for a far wider group of people. In all the
post-war generations there was an increasing trend towards younger age at first expres-
sions of independence from family of origin as the youth culture developed. This may
be one reason why the cohorts born around the end of World War II are seen to have
some of the highest rates of early marriage, and of early childbearing within marriage,
ever seen in the UK. At the time of the Census of 1961, 74 percent of women aged
30-34 had ever been married; this rose to over 90 percent of the post-war born who
were aged 30-34 in 1981 (Coleman and Salt 1992).

However, after this “post war baby boom”, there was a change in trends of marriage
and fertility that has persisted to the present day. Coleman and Salt (1992) describe
the period 1945–1960 as the “last fling” of the tendency of marriage and fertility to
rise and fall along with income, which had characterised previous demographic history.
National income now no longer has a positive relationship to marriage and fertility,
and as women’s income rise there is a trend to later first births (Werner 1987).

Perhaps the most relevant of these changes for our present purposes has been in the
role of women in industrial societies. All industrial nations placed great emphasis in
the post-2nd World War period on increasing educational opportunities. These oppor-
tunities were extended to women as much as they were to men. Increasingly, legal re-
forms removed barriers to women’s entry into occupations that demanded longer tech-
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nical or professional training. As women began to take advantage of these new possi-
bilities, the “opportunity cost” of child rearing began to increase (Joshi 1998; Dykstra
and Fokkema 2000). Economists use the term “opportunity cost” to refer to what is
lost by making a choice of action – that is, how much would have been gained if the
alternative choice had been made. Leaving behind an unskilled job on an assembly line
or a low-paid routine office job in order to rear children was one thing. Giving up a
well-paid career for which one had spent several years in training, and which conferred
considerable status and job satisfaction was another (Forest et al. 1995). When the ad-
vantages of a growing economy were felt in the wage packets of women to a greater
extent, the effects of economic growth on fertility became more complex (Caldwell
and Schindlmayr 2003; Castles 2003).

At the same time, a number of changes took place in both laws and customs relat-
ing to marriage and sexuality. Divorce laws were liberalised in many nations, as were
legal restrictions on contraception. Attitudinal change had to some extent given rise to
these legal reforms, but the reforms in their turn accelerated the pace of cultural
change. Sexual relationships outside marriage took on a totally different moral com-
plexion, especially after the advent of safe and effective contraception available to all
through nationalised or subsidised Health Services. Somewhat more slowly, attitudes
and laws regarding homosexual relationships were also revolutionised. Accordingly,
rates of pre-marital cohabitation, and of divorce, rose rapidly from the 1970s. In 1961
there were around 4 divorce decrees per 1000 married men aged 30-34; by 1989 this
had risen to 26 per 1000 (Coleman and Salt 1992).

IV. Societal level studies of structural and functional change
and their association with health

These structural and cultural changes provided natural experiments for social studies of
health, in the tradition of Durkheim, by comparisons of societal characteristics and in-
dicators of health (Berkman et al. 2000). International comparative investigations show
the adverse population health impact of inequitable economic, social resources and op-
portunities, and of the change in impact as the extent of inequity changes (Wilkinson
1996). Findings from the societal level studies show that breakdown of traditional
structures of groups of all kinds, ranging from communities to families, is associated
with increased population health risk. Studies in countries of the old Soviet Union, for
instance, show the effect of the breakdown in societies accustomed structures on fertil-
ity, mortality and suicide (Unicef 2003; Shkolnikov and Cornia 2000; Makinen 2000).
Studies within societies have still not been able to resolve the question of whether
higher concentrations of poor health in lower socio-economic groups are the result of
social stress or social selection (Bartley et al. 2005; Stansfeld 2005).

The degree of inequality in a society is related to family structure in two ways.
Firstly, we can see a relationship between income inequality and measures of family co-
hesion such as divorce rates and single parent households. Several of the nations with
the largest decline in fertility between the 1970s and the end of the 20th century were
among those with high levels of income inequality (Caldwell and Schindlmayr 2003;
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Castles 2003). However, this is not likely to be a simple relationship. Income inequal-
ity is itself to some extent a product rather than a cause of breakdown in family cohe-
sion (Gottschalk and Mayer 2002). In nations and in historic periods where there are
very strong norms against child bearing outside marriage, there will be fewer single
parent households, and such households are more likely to be poor than those in
which there are two parents. However, a very low level of single parent households
may be an indication of lesser freedom for women who do not wish to live in a part-
nership to engage in parenthood – the norms that result in low extramarital fertility
are not necessarily protective to women’s well-being. Another influence on the stan-
dard of living of families with children is the level of social insurance or social assis-
tance benefit available to workless households (regardless of how many adults they
contain). Where tax and benefit regimes redistribute income from affluent, childless
two-parent households to households in which a single parent prioritizes child care,
fewer single parent households will be poor, and the overall distribution of income will
be more equal (Smeeding et al. 1990).

The second aspect of inequality known to be important for family function is
equality between role expectations of men and women in the household. One of the
most striking demographic trends of the past 30 years has been a reversal in national
levels of fertility (Esping-Andersen 1999). Those nations with large numbers of Catho-
lic believers and more traditional family role norms had, in the 1960s and 1970s the
highest fertility. In the period 1970–1990, this relationship was completely reversed
(Vogel 2002; Caldwell and Schindlmayr 2003). Nations such as Italy and Spain now
have some of the lowest fertility rates in the OECD. Japan, with different religious ad-
herence but similarly traditional norms, has another of the lowest rates. One explana-
tion put forward for this has focused on family roles. In the Nordic nations, where la-
bour force participation by women is regarded favorably and where domestic roles are
more equal, fertility was somewhat lower to begin with, but has declined far less than
has been the case in Italy, Spain and Japan. This is in contrast to the Catholic nations
and Japan, where women who marry and have children are more subject to the impo-
sition of inequality in domestic roles (Castles 2003). One might add to this the lack of
support from the state for women with children who have no partner, or whose part-
ner leaves the home in the more “familistic” nations.

Now the question is which type of family arrangement might be best suited to
population health? Table 1 (based on Bartley 2003) ranks countries according to di-
vorce rate, and shows their rates of 3 indicators of health in men (suicide and coronary
heart disease rates, and life expectancy) and an indicator of care of the elderly.

Table 1 indicates a probable association of rates of divorce with male suicide rates
and with coronary heart disease mortality, but no association with expectation of life.
Care of the elderly within the family, although of limited availability, is evidently more
common, as might be expected, in nations with low divorce rates, and less common
when likelihood of divorce is comparatively high. The conventional explanation for the
national variation in coronary heart disease risk patterns has been that “the Mediterra-
nean diet” is low in animal fats and high in fresh fruit and vegetables. But as Table 1
shows, the Mediterranean nations also have relatively low suicide rates in men. Figure
1 uses the same data as in Table 1 to show the association between national divorce
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rates and suicide rates in men. Figure 2 shows the stronger association between na-
tional divorce rates and national male mortality from coronary heart disease. Table 1
and Figures 1 and 2 each show an association between family structure and function
and population health; these questions are discussed more fully in Bartley (2003).

Other research has given some indication that the degree of inequality in health be-
tween more and less socially economically privileged occupational groups may be lower
in the more “familistic” nations (Mackenbach et al. 1997; Mackenbach et al. 2002;
Bartley 2003; Mackenbach et al. 2004). Cultural differences between the Southern and
Northern European nations have meant that the smoking and high-fat fast-food “epi-
demics” have been slower to influence social inequalities in health in the South. The
importance of these trends cannot be ignored. But the cultural differences themselves
include, for example, a far higher number of hours of unpaid domestic labour by
women in the South (Esping-Anderson 1999), some of which will have been spent in
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Table 1: Family structure, function and health

Divorce rate
per 100

marriages1

Suicide rate
in men2

(per
100,000)

Coronary heart
disease mortal-

ity in men3

(per 100,000
age

standardised)

Life
expectancy
of men at

birth4

(in years)

Care of
elderly

(% of older
persons

living with
children)5

1990
late 1980s to

mid 1990s 1995 2002 Late 1980s

Italy
Spain
Greece
Portugal
Switzerland
Netherlands
Germany
Belgium
Luxembourg
Australia
Austria
France
Canada
Denmark
United Kingdom
Norway
Sweden
United States
Finland

8.7
10.5
10.5
12.9
28.3
29.7
30.0
31.5
32.9
35.3
36.0
36.9
41.8
43.6
44.1
46.4
47.8
48.4
52.6

12.7
12.5

5.7
10.3
30.9
13.1
22.1
26.7
29.0
19.0
30.0
30.4
21.5
24.3
11.0
19.1
20.0
19.3
38.7

140
125
175
125
159
191

–
152
167
202
236

92
200
239
314
259
235
233
340

76.8
75.7
75.4
73.8
77.8
76.0
75.6
75.1
74.9
77.4
75.8
75.6
77.1
74.8
75.7
76.4
77.7
74.4
74.9

39
37
–
–
–
8

14
–
–
–
–

20
–
4

16
11

5
15
–

1 EUROSTAT demographic data, NewCRONOS database 2002 (except for: Canada – Statistics Canada;
USA – US Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, Vital Statitics 2001).

2 OECD. Source: World Health Organisation (2001), Mental health project on suicide prevention named
“Live your life”; Data available on: http://www.who.int/mental_health/Topic_Suicide/suicide1.html.

3 British Heart Foundation
4 OECD (2001) Source as in 2 above.
5 Esping-Andersen (1999: 63, table 4.3.): “Older persons” = those beyond national retirement age; “children”

= adults sons, daughters under retirement age.
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Figure 1: The association between national rates of divorce and suicide in men, using
the same data as in table 1

Correlation coefficient = 0.55.
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Figure 2: The association between national rates of divorce and coronary heart disease
mortality in men, using the same data as in table 1

Correlation coefficient = 0.72.
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the time-consuming tasks of preparing relatively health-giving “slow food” for their
families.

In general, it may be that when norms and values regarding gender roles begin to
change with modernization, state intervention becomes more relevant to population
health and well-being. Under a more traditional family regime, men and children can
rely on the domestic and emotional labour of women. When women’s horizons ex-
pand, this changes. As legislation removes barriers to women’s entry into high-status
and better-paid forms of work, and as entry to higher education became increasingly
less gender-differentiated, women acquired more alternatives to the family role. These
changes face women with choices that are by no means easy to make, and may act to
increase stress on both genders. But where state provision of high quality child care is
also present, this may act to enlarge the horizons of children as well as their mothers
rather than increase the risks of developmental problems. It is more problematic to see
where state intervention can act to decrease the fragmentation of men’s social worlds,
or help them to find replacements for the enforced emotional support of women. This,
together with the earlier independence demanded by the youth culture, seems to be a
plausible explanation for the links between divorce rates and male suicide. At the same
time improvement of population diet, or maintenance of labour-intensive but healthy
dietary customs will also require a re-distribution of other forms of domestic labour.

In this way, the changing role of women in modernizing states is itself a motor of
political and institutional change (Esping-Andersen 1999, 2000; Esping-Andersen and
Sarasa 2002). Plummeting fertility could even be regarded as a “domestic-labour
strike”, which may be an effective form of social action. Giving sufficient support to
the work of child care will in all probability eventually require a degree of income re-
distribution that is not easily accommodated within conventional neo-liberal economic
thinking.

V. Studies of individuals

The majority of the socio-economic and family elements that have changed greatly
during the post-war years, (for example wealth and income distribution, labour force
participation and the nature and security of employment, and family life) are each as-
sociated with the individual’s physical and mental health. Poor socio-economic, em-
ployment and family circumstances have been repeatedly shown to be strongly associ-
ated with poor health for the individual at all levels of social institutions, from the
family to the work place (Berkman and Syme 1979; Marmot and Wilkinson 2005).
Four basic groups of explanations have been put forward for those observed associa-
tions. First are material circumstances (e.g. poor housing, high exposure to atmospheric
pollution, physically arduous working conditions); second are the health related habits
of alcohol consumption, recreational drug use, exercise, tobacco smoking, and diet;
third are involuntary unemployment and perceived low social support, low status and
value, low self-esteem, low efficacy and control, and few opportunities for group mem-
bership, attachment, intimacy and support (Siegrist et al. 1986; Schoenbach et al.
1986; Karasek and Theorell 1990; Vogt et al. 1992; Stansfeld and Fuhrer 2002; Mar-
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mot 2004); and fourth are negative selection effects in which the unhealthy have
greater risk than others of downward social mobility (McDonough and Amick 2001;
Mheen et al. 1999).

Most of the studies that show associations of the socio-economic and family envi-
ronments with health have used adult populations. Life course studies show, however,
that vulnerability to these adult environments that are health risks begins in early life.
In adulthood socio-economic circumstances and the availability of social support de-
pend on occupational, family and social situations that are the outcomes of processes
that begin in the family of origin. For example, occupational position has its roots in
educational experience and attainment, timing of first partner relationships and the
risks of partnership breakdown are associated with experiences of parental relationships,
and with educational experience (Kiernan 2004), and emotional response styles have
been shown to have their origins in childhood (Moffitt et al. 2002). So these pre-adult
years may be the source of development of vulnerability to adult environments.
Equally, important aspects of health protective experience have been shown to origi-
nate in early life (Wadsworth 1999; Kuh and Ben Shlomo 2004). Therefore it is im-
portant to ask the extent to which associations of health with socio-economic and fam-
ily environments in adulthood can be explained by the processes through which the in-
dividual developed.

The emerging model of early life development and how it affects health and social
circumstances later in life has developed from the original biological programming
model first proposed by Barker (1994), and from comparable models in the mental
health sciences (Robins and Rutter 1990), and in the social sciences (Elder et al.
2003). Although the inherent determinism of the biological models has not been en-
tirely rejected, new ideas suggest that the period of biological development is consider-
ably longer than the period of pregnancy and early infancy originally suggested (Kuh
and Ben-Shlomo 2004). Recent work in this area has been concerned with explana-
tions of how adverse socio-economic and family exposures in early life become vulnera-
bility in the individual, and how favourable socio-economic and family circumstances
tend towards health protective effects (Marmot and Wilkinson 2005).

1. Early life physical development

It seems indisputable that fundamental cellular development has only a small window
of opportunity, mostly in the pre-natal period, and that organ and skeletal develop-
ment continues in later windows of opportunity during the post-natal period (Barker
1998; Boyce and Keating 2004).

Poor pre-natal growth (indicated by low weight at birth for gestational age and
short length) is associated with the mother’s health not only during pregnancy (Barker
1998) but also before (Kramer et al. 2002; Perry and Lumey 2004). Most if not all the
phenotypic factors suggested to be associated with maternal physical health before and
during pregnancy, are socially mediated, and include poverty, insufficient exercise,
smoking, alcohol and drug abuse, poor diet, infectious and viral illness, and atmo-
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spheric pollution (Brooke et al. 1989; Hall and Peckham 1997; Bobak, Richards and
Wadsworth 2000).

During the mother’s own developmental years her socio-economic and family cir-
cumstances, educational opportunities and attainment, and the socially mediated fac-
tors already described, affect not only her physical health in terms of direct physical
relevance to pregnancy (for instance bone mass growth and blood pressure), but also in
terms of factors that affect her throughout life, for example her health related habits
(Brooke et al. 1989), age at first birth (Doblhammer 2000), and partner choice (Kier-
nan 2004).

After birth these same socially mediated factors affect infant physical development
in the years up to late adolescence during which development occurs. For example,
poor diet and heavy pollution adversely affect physical growth in skeletal terms (Pryn-
ne et al. 2005; Bobak et al. 2000), and increase the risk to pulmonary development
through vulnerability to infection (Strachan and Sheikh 2004). A chronically adverse
emotional environment early in childhood, for example the result of parental separa-
tion, has been shown to be associated with slower height growth. That has been ex-
plained by the impact of such exposure on the glucocorticoid-hippocampal hypotha-
lamic pathway (Montgomery et al. 1997). Height growth and respiratory capacity re-
flect the child’s socio-economic and family environment. They are two aspects of the
individual’s health capital, in the sense that they are outcomes of growth and develop-
ment processes that occur only once. At the social level they are also reflections of so-
cial change. For example, secular increase in height growth over periods of increasing
prosperity in Norwegian conscripts, and in Japanese and British children reflect
changes in the social environment (Wadsworth et al. 2002; Wadsworth et al. 2003).

However, most environments are not unremittingly poor, and some element of fa-
vourable social circumstances may be associated with greatly increased chances of de-
velopmental catch-up after a poor start. For example Feinstein (2003) showed that
higher levels of parental educational attainment and socio-economic circumstances help
children to catch-up faster following poor growth in early life, in terms of cognitive
performance, compared with children whose parents do not have those social advan-
tages.

2. Early life mental and behavioural development

The processes of and risks to pre-natal cellular growth affect brain development as
much as that of other organs.

In the post-natal period there is particularly good evidence of how development
takes place through interaction with the environment. The eye, for example, whilst
formed pre-natally, is functionally developed through exposure to light and the envi-
ronment (Gregory 2004). Keating and Hertzman (1999) describe this kind of interac-
tion as “biological embedding, ... during which the experiences of the organism will be
encoded, especially in the neural system”. More recently Boyce and Keating (2004) de-
scribe that interactive process in the following terms.
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“All of the basic pathways involved in human emotion, volition, movement, and
thought are already in place at birth, awaiting the experiential input that will propel
latent pathways into the neural substrates of individual personalities, predispositions,
talents and failings. Over the course of the next several postnatal months, this rich
neural network is progressively ‘pruned’, selectively eliminating neurones (through
apoptosis, or programmed cell death) and synapses from the less utilised pathways and
circuits. It appears that this process of neural elimination is as essential to the emer-
gence of normal intelligence, behaviour, and mental functioning, as is the stage of
neuronal proliferation that precedes it within fetal life” (Boyce and Keating 2004:
421).

In the post-natal period there is evidence that maltreatment of the child and an
emotionally inconsistent or disturbed environment are associated with long-term risks
to temperament and behaviour. Emotionally inconsistent, disturbing, abusive and pu-
nitive parenting, are associated with later problems in behaviour and temperament
(Rutter et al. 1998), and emotional disturbance in the family is associated with risk to
the child’s mental health, particularly in terms of depression in women (Maughan
2002), and suicidal thoughts and behaviour in adolescence and early adulthood
(Fergusson et al. 2000). Children who show early signs of poorly controlled behaviour
are at greater risk of mental health problems in adulthood, including depression, social
isolation, and substance dependence (Moffitt et al. 2002).

Explanatory models for adverse mental health outcomes associated with poor pre-
natal development and with post-natal development in a disturbed family context, de-
scribe a cascade of risk development. In most explanations the cascade begins with evi-
dence of poor development during sensitive periods or windows of opportunity in the
early years of life, during which children develop their core attachment to parents, and
the foundations of linguistic and intellectual capability (Sylva 1997). Disruption of
these processes may be a long-term risk to mental health because the child acquires a
maladaptive response style that affects subsequent learning and response to others (van
Os and Jones 1999). In consequence social and emotional vulnerability develops, and
is seen in poor educational attainment and poor emotional self-management, each of
which have subsequent adverse effects on the individual’s social environment in terms
of socio-economic and occupational attainment and self-esteem (Caspi et al. 1991;
Tremblay et al. 1995; Montgomery et al. 1996; Ely et al. 1999; Nagin and Tremblay
2001), and the likelihood of adverse life events is increased in those who are most vul-
nerable (van Os and Jones 1999).

Comparable cascade processes may be triggered by others’ perceptions of an indi-
vidual as in some way different from others in terms, for example of speech or appear-
ance tend to become reinforced over time. Douglas (1964) reported that in a longitu-
dinal study “Children who come from well-kept homes and who are themselves clean,
well-clothed and shod, stand a greater chance of being put into the upper streams (at
school) than their measured ability would seem to justify. Once there they are likely to
stay and to improve in performance in succeeding years. This is in striking contrast to
the deterioration noticed in those children of similar initial measured ability who were
placed in the lower streams” (Douglas 1964: 118). Jones et al. (1994) suggest a similar
cascade of risk developing in those who were slow to gain their developmental mile-
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stones; they become seen as different because of their speech, reactions, or appearance,
and then react accordingly, thus developing a distance between themselves and others.
Factor-Litvak and Susser (2004) suggest comparable processes of incomplete neurologi-
cal development in the pre-natal period followed by an accumulation of adverse social
risks in the development of other neuropsychiatric disorders as well as schizophrenia.
Adaptations of response style developed in these ways may become embedded in self-
concept.

Just as some aspects of physical development can be described as providing the ba-
sis of health for the life course, so also physical aspects of neurological development
similarly result in a mental or cognitive basis. As with physical health, the mental basis
will reflect the environment in which it was developed. Other aspects of mental devel-
opment, such as temperament and behaviour, although also strongly developed
through interactions with the environment in the early years, may also be regarded as
fundamental bases for later life.

3. The association of adult health with the developmental period

Two kinds of models have been proposed to explain how health in childhood is associ-
ated with adult health.

The first type of model is concerned with health capital. We suggest that this term
is appropriately applicable only to organ and system development that is thought to
take place during a unique window of opportunity usually in early life. That unique
period of developmental opportunity may be thought of as providing all the health
capital, in the biological sense, that the specific organ can deliver throughout life.
However, studies of brain suggest that “we must give up the notion that the human
brain is composed a fixed set of anatomical connections specified largely by the ge-
nome. Our results suggest, instead, that even the adult brain is a dynamic biological
system in which new connections are being created and deleted all the time partly in
response to novel sensory inputs and partly as a result of self-organising principles”
(Ramachandran 1995). Other organs and systems may have possibilities for repair in
adult life, as the genotype does, and through such processes as antioxidant effects of
diet (Strachan and Sheikh 2004). It may therefore be argued, that health capital in this
biological sense is a misleading term.

The second type of model is concerned with pathways from early life to adulthood,
determined by vulnerability established in early life and childhood being triggered by
an additional risk in adulthood. For example, as Table 2 exhibits, findings from a pro-
spective study show that poor development in early life together with infant pulmo-
nary illness and poor socio-economic circumstances, constitute a source of risk to re-
spiratory function in adulthood, even without the additional risk of smoking in adult-
hood. As functional ability declines with age, those with poor endowment from child-
hood are likely to be among the first to encounter functional disability (Strachan and
Sheikh 2004; Power and Kuh 2006).

Comparable models concerning adult triggers of early vulnerability have been pro-
posed in relation to adult mental health. A model for the association of childhood cir-

136 Michael Wadsworth and Mel Bartley



cumstances with raised risk of adult non-psychotic mental ill-health, such as depres-
sion, suggests that vulnerability acquired through adverse exposures in childhood (for
example, through experience of poor parental care associated with discord or abuse)
may require a trigger in adulthood in the form of stressful life experiences (Rodgers
1994; Maughan 2002) for the individual to experience this kind of ill-health.

In models that propose a process of early life vulnerability followed by an adult
trigger, the risk of encountering the trigger may be raised by the processes that estab-
lished the vulnerability. For example, family emotional difficulties that establish vulner-
ability for adult mental health, raise the likelihood of encounters with adverse life
events in adulthood (van Os and Jones 1999). The risk of encountering adverse life
events may also be associated with other factors that include pre-existing similar illness,
and vulnerable personality traits, such as neuroticism (van Os and Jones 1999), as well
as inherited vulnerability. This is an interactive process of accommodation of tempera-
ment and behaviour traits to the demands of the context (Jones et al. 1994). Similarly
in physical health, poor socio-economic circumstances in childhood that are associated
with raised risk of poor pre- and post-natal development, and thus childhood estab-
lished vulnerability, are associated also with low or no educational attainment and poor
occupational prospects, which are themselves risks for adverse health related habits
such as smoking, and poor diet.

Some models have linked adverse social environment in childhood with raised risk
of poor health in adulthood using biological explanations (Montgomery et al. 1997;
Brunner 2000; Welberg and Seckl 2001; Boyce and Keating 2004) for example, Mont-
gomery, Blane and Wilkinson (1997) showed that prolonged childhood exposure to
family conflict was associated with reduced height growth. Other studies show the rela-
tionship between the adult social environment and biological processes. For example in
relation to the development of risk of heart disease, Stansfeld and Fuhrer (2002) sug-
gest that low levels of social support and negative social interaction may “lead to in-
creased anxiety and depression and a heightening of physical arousal, potentially with
secondary metabolic disturbance”. In that model the risks of chronic exposure to stress,
and the propensity to anxiety and depression, may both be associated with childhood
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Table 2: Logistic regression analysis (with 95% CI) of childhood and adult risks in rela-
tion to respiratory function as measured by forced expiratory volume (FEV1) in
adulthood

In lowest 5th of respiratory function (FEV1) at 53 years

Childhood risk*
Current non-smokers

(n = 2216)
Odds ratio

Current smokers
(n = 672)

Odds ratio

Lowest (n = 550)
Middle (n = 1029)
Highest (n = 1309)

1.00
1.27 (0.89, 1.80)
2.29 (1.66, 3.18)

1.00
1.50 (0.76, 2.93)
3.92 (2.10, 7.32)

p < 0.001 p < 0.001

* This classification is the result of summing the following risks. Lowest 4th of birth weight & of height at 2
years, father’s manual social class, crowded home circumstances at 2 years, and pulmonary illness between
birth and age 2 years.

Source: MRC National Survey of Health & Development.



development of risk, but the research on those aspects in relation to heart disease has
not to our knowledge yet been undertaken. Other models that implicate biologically
established vulnerability suggest the kind of social pathways that follow after incom-
plete or faulty brain development, as already described (in section V.2), and the social
effects of biological development and change associated with puberty, and in women
pregnancy and childbirth and the menopause (Maughan 2002). Models concerned
with such neuropsychiatric outcomes as Alzheimer’s disease, autism and schizophrenia
also propose a cascade or accumulation of risk of both social and biochemical kinds
(Factor-Litvak and Susser 2004).

Mental health studies have shown that in all but the most extreme adverse child-
hood environments, adverse adult mental health outcomes are not inevitable, as Rutter,
Kreppner and O’Connor (2001) showed in a study of mental and physical develop-
ment in children rescued from Romanian orphanages. Protective factors against adult
mental ill-health outcomes following adverse childhood environment include consistent
parental interest in the child’s education (Wadsworth 1999), good educational attain-
ment (Sylva 1997), a close relationship with a stable adult (Bifulco and Moran 1998),
and good communication skills, strong affectional relationships, and positive role mod-
els (Werner 1995).

VI. Conclusions

Post-war economic changes in wealth and income distribution in Western European
nations coincided with adverse changes in social cohesion, exemplified in divorce rates
and in care of the elderly. The changing nature of employment and of educational op-
portunity has brought role changes for women, and significant changes in fertility.
From a life course perspective the effects of such changes should be considered both
between and within birth cohorts.

Between birth cohorts the extensive social changes exposed successive birth cohorts
to different levels of health risk and protective factors in their developmental years. In
Britain the first post-war “baby boom” cohort now reaching retirement, is likely to be
in much better health than any previous cohort, because it experienced in early life the
improved and more equitable health chances brought by the National Health Service
and by the war-time and post-war food rationing and distribution (Prynne et al.
1999), as well as health improving effects of increased educational opportunities. In
comparison later born cohorts differ in health and in socio-economic circumstances.
Evidence for such inter-cohort difference may be seen in the secular increases in height
and the narrowing of socio-economic and gender differences in height growth (Wads-
worth et al. 2002; Wadsworth et al. 2003), and in adverse dietary changes in child-
hood (Prynne et al. 1999), and the continuing adverse impact of parental separation
on educational and other social outcomes (Ely et al. 1999; Ely 2004). We should ex-
pect to see the effect of inter-cohort improvements in women’s health during their own
developmental years evidenced as inter-cohort improvements in development in utero.
In the employment years exposure to known risks also varies by cohort. For example in
Britain, the high risk of unemployment in the 1980s is likely to have had adverse ef-
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fects on families, just as in the American Great Depression (Elder 1974). Young men
of working age, who experienced that period of high unemployment in their early
working lives, had reduced future chances in health and socio-economic terms (Wads-
worth et al. 1999).

Within cohorts the extent and rapidity of societal change may also have brought
additional health risk because the social context of a cohort’s developmental years were
likely, in post-war European nations, to be followed by adult years that present consid-
erably greater health challenges. British cohorts born in the 1940s and 1950s experi-
enced low rates of family breakdown by comparison with more recent rates, and high
levels of commitment by women to home-making and parental roles (Ely et al. 1999;
McMunn 2004) in a context of relatively high income inequality. Those born in the
1970s and 1980s were more likely to experience family breakdown during their devel-
oping years (Halsey and Webb 2000), and far more likely to be exposed to unemploy-
ment of their fathers and in due course themselves (Halsey and Webb 2000), and to
have difficulties in establishing a career and a stable emotional relationship. The results
of this in Britain may be visible in the rising rates of childhood and adolescent obesity,
mental illness, and suicide. We suggest that new research is now required in two areas:

To extend and develop markers of societal characteristics associated with health,
particularly those we describe as “familistic”, and to explore new and existing societal
risk indicators in the changing societies of Europe. A systematic programme of investi-
gation to show the extent and variation in social pattern of mental and physical devel-
opment in birth cohorts representing different periods; that would have the additional
benefit of describing the extent to which variation should be expected in future genera-
tions of those cohorts before they reach later life. Many aspects of this proposed new
work would draw on Europe’s rich resources of life course studies (European Commis-
sion 1999; Hardy et al. 2006).
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EINKOMMEN UND MORTALITÄT IM LEBENSVERLAUF

Thomas Klein und Rainer Unger

Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht die Einkommensabhängigkeit des Sterblichkeitsrisikos
im Lebenslauf und zeigt mit zunehmendem Alter eine Reduktion einkommensbezogener Unter-
schiede der Sterblichkeit. In Bezug auf die Abnahme des Einkommenseffekts werden verschiedene
Hypothesen untersucht: selektives Überleben, der Wegfall ungesunder Arbeitsbedingungen mit
fortschreitendem Alter, ansteigende Lebens-Einkommensprofile und Adaptionseffekte an ungesun-
de Lebensbedingungen. Ferner wird untersucht, ob der in höheren Lebensjahren vorherrschende
schlechtere Gesundheitszustand für die Altersdifferenzierung des Einkommenseffekts verantwort-
lich ist. Zu den Ergebnissen gehört insbesondere die Reduktion des Einkommenseffekts zum Be-
ginn der siebten Lebensdekade, d.h. zum Ende des Erwerbslebens, wofür der Wegfall der vorheri-
gen Arbeitsbelastungen verantwortlich gemacht werden kann. Ebenso sind die höheren Altersjahre
auch mit einem schlechteren Gesundheitszustand verbunden und damit die Unterschiedlichkeit
des Einkommenseffekts bei Gesunden und Kranken dafür verantwortlich, dass die einkommensbe-
zogenen Unterschiede der Mortalität im Lebenslauf abnehmen. Die hier vorgestellten Hinweise
auf die sehr vielschichtigen Mechanismen, die den Einkommenseinfluss auf das Mortalitätsrisiko
erklären, machen obendrein deutlich, dass die Zurechnung von Kausalitätsvermutungen mit subti-
leren Instrumenten angegangen werden muss, als dies oftmals in den vorliegenden Studien der Fall
ist.

I. Einleitung

Der vorliegende Beitrag knüpft an aktuelle Forschungsergebnisse zum Einkommensef-
fekt auf die Mortalität an und versucht, offen gebliebene Fragen zu beantworten. Der
Einfluss der sozialen Schichtzugehörigkeit, speziell des Einkommens, auf die Lebenser-
wartung ist hinlänglich bekannt und vielfach dokumentiert (Jungbauer-Gans in diesem
Band). Wer beispielsweise die Hälfte des Durchschnittseinkommens bezieht, hat in
Deutschland ein um 35 Prozent höheres Mortalitätsrisiko als Bezieher des Durch-
schnittseinkommens (berechnet auf Basis von Klein und Unger 2001). Der Effekt des
Einkommens auf die Lebenserwartung beruht auf verschiedenen Mechanismen: Die
materiellen Lebensbedingungen bestimmen darüber, inwieweit überlebensfördernde
Versorgungsgüter überhaupt und in einer hohen gesundheitlichen Qualität zur Verfü-
gung stehen (Feinstein 1993; Hummer et al. 1998; Lampert 2000; Menchik 1993).
Daneben werden unterschiedliche Lebensstile (Ernährungsgewohnheiten, Rauchge-
wohnheiten, körperliche Bewegung und andere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen)
mit den Schicht- bzw. Einkommensunterschieden der Mortalität in Verbindung ge-
bracht (Klein et al. 2001). Hinzu kommen gesündere Arbeitsbedingungen in mittleren
und oberen Einkommensschichten und eine schichtspezifisch unterschiedliche Inan-
spruchnahme ärztlicher Vorsorge- und Versorgungsleistungen. Schließlich wird auch
ein Selektionseffekt diskutiert, demzufolge die Schichtunterschiede des Mortalitätsrisi-



kos nicht auf den Einfluss der Sozialschicht, sondern darauf zurückzuführen sind, dass
Gesündere bessere Aufstiegschancen haben und seltener von sozialem Abstieg bedroht
sind.

Ein aktueller Befund, an den die vorliegende Studie anknüpft, ist insbesondere,
dass das Einkommen bei Gesunden weit stärkeren Einfluss auf die Sterbewahrschein-
lichkeit hat als bei Kranken (Klein und Unger 2001).1 Der Beitrag untersucht, inwie-
weit hierfür auch Veränderungen ausschlaggebend sind, die über den Lebenslauf statt-
finden. Als Grund für die geringere Einkommensabhängigkeit der Mortalität im
Krankheitsfall wird angeführt, dass bei Krankheit und bei Gesundheit unterschiedliche
Mechanismen zum Tragen kommen, die den Einkommenseffekt begründen. So sind
natürlich Verfügbarkeit und Qualität ärztlicher Behandlungsleistungen vor allem dann
für das Mortalitätsrisiko wichtig, wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist. Demgegen-
über haben Prävention, die Versorgung mit Konsumgütern und deren gesundheitliche
Qualität in erster Linie bei guter Gesundheit Einfluss auf die weitere Lebenserwartung.
Hinzu kommt, dass Schichtunterschiede des Lebensstils an Bedeutung gewinnen, wenn
man nicht krank ans Bett „gefesselt“ oder das soziale Handeln anderweitig gesundheit-
lich eingeschränkt ist. Ähnliches gilt für Schichtunterschiede der Arbeitsbedingungen,
die verstärkt dann zum Tragen kommen, wenn sich belastende Arbeiten nicht schon
aus gesundheitlichen Gründen verbieten – womöglich gar in Verbindung mit Berufs-
oder Erwerbsunfähigkeit. Insgesamt lässt sich vermuten, dass all die an gute Gesund-
heit gekoppelten Einkommenseffekte zusammen eine stärkere Einkommensabhängig-
keit des Mortalitätsrisikos erzeugen als Einkommensunterschiede bei der medizinischen
Versorgung im Krankheitsfall zu einer Einkommensdifferenzierung der Mortalität bei-
tragen, zumal die Kosten medizinischer Versorgung hierzulande durch ein Krankenver-
sicherungssystem weitgehend abgedeckt werden (Klein und Unger 2001). Hinzu
kommt, dass die zum Teil unheilbaren Krankheiten nur eine geringe soziale Differen-
zierung des Mortalitätsrisikos zulassen. Alles zusammen bewirkt somit, dass Einkom-
men und Gesundheit bei der Erklärung des Mortalitätsrisikos interagieren.

In der genannten Studie blieb allerdings unbeachtet, dass verschiedene Untersu-
chungen auf eine Verringerung sozialer Unterschiede des Sterberisikos in höheren Al-
tersstufen hinweisen. Hu und Goldman (1990) bzw. Korenman und Goldman (1993)
zeigen beispielsweise, dass der Einfluss von Familienstandsunterschieden mit zuneh-
mendem Alter geringer wird. Ähnliches lässt sich für Bildungs- und für Einkommens-
unterschiede feststellen (Kitigawa und Hauser 1973; Lampert 2000). Die empirischen
Befunde sind allerdings uneinheitlich (Breeze et al. 2001; Marmot und Nazroo 2001;
Thorslund und Lundberg 1994). Für die mit zunehmendem Alter abnehmende Bedeu-
tung sozialer Unterschiede der Sterblichkeit kommen verschiedene Erklärungen in Be-
tracht (vgl. im Folgenden auch Dowd und Bengston 1978; Kohli et al. 2000: 320f.;
O’Rand und Henretta 2001: 9f.; Pampel und Hardy 1994: 290ff.):

Eine wichtige Erklärung ist insbesondere die stärkere Selektion in den Hochrisiko-
gruppen wie den unteren Einkommensgruppen: Infolge von Sterblichkeit überleben
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1 Mangels ärztlicher Diagnosedaten basiert die genannte Untersuchung dabei auf der subjektiven
Gesundheitseinschätzung. Dies ist in vielen ähnlich gelagerten Studien üblich, und es besteht
eine hohe Korrelation zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit (Cockerham, Sharp und
Wilcox 1983; Ferraro 1980; Schneider 1999).



vorwiegend diejenigen bis in ein höheres Alter, die aufgrund unterschiedlicher Fakto-
ren eine gute Gesundheit und ein geringes Mortalitätsrisiko aufweisen. Diese Selektion
fällt in den unteren Einkommensschichten wegen der dort höheren Sterblichkeit stär-
ker aus als in den oberen Einkommensschichten. Die stärkere Selektion der Gesunden
aus den unteren Einkommensschichten führt dazu, dass die Sterblichkeitsunterschiede
zwischen den Einkommensgruppen mit zunehmendem Alter geringer werden.

Eine naheliegende Erklärung des abnehmenden Einkommenseffekts ist aber auch
darin zu sehen, dass die aufgeführten Verursachungsmechanismen (so wie bei Kranken
und Gesunden) auch in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich wirksam sind und
mit zunehmendem Alter insgesamt an Bedeutung verlieren. Mit zunehmendem Alter
gewinnt zwar die Inanspruchnahme medizinischer Vorsorge an Bedeutung. Im Hin-
blick auf die materiellen Lebensbedingungen beispielsweise verliert aber das Einkom-
men an Bedeutung, wenn im Lebenslauf eine Akkumulation von Vermögen stattfindet,
vor deren Hintergrund Einkommensunterschiede geringeren Einfluss auf die Sterblich-
keit haben. Und auch die mit dem Einkommen verbundenen Unterschiede der Ar-
beitsbedingungen entfallen mit dem Übergang in den Ruhestand.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass vor allem ein Leben in Armut gesundheitsab-
träglich ist, während sich Einkommensunterschiede innerhalb des oberen Einkommens-
bereichs nur eher marginal auf die Mortalität auswirken. Einige Studien zum Einkom-
menseffekt auf die Mortalität lassen aus diesem Grund die oberen Einkommensbezie-
her außer Betracht (z.B. auch Klein und Unger 2001). Bekannt sind gleichzeitig das
typischerweise ansteigende Lebens-Einkommens-Profil (vgl. z.B. Fachinger 1994)2 und
die Vermögensakkumulation im Lebenslauf. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die
Verringerung des Einkommenseffekts im Lebenslauf auch auf einer tendenziellen Ver-
besserung der Einkommensverhältnisse im Lebenslauf beruht.

Aktuelle Ergebnisse aus der Lebenslaufforschung weisen außerdem darauf hin, dass
die Lebensbedingungen nicht nur aktuell auf das Mortalitätsrisiko einwirken. Vielmehr
ist es so, dass soziale Mechanismen, die auf Krankheit und Tod einwirken, auf komple-
xe Weise über den Lebensverlauf, d.h. biographisch verbunden sind. Dabei sind insbe-
sondere Kumulationseffekte und Erholungs- bzw. Adaptionseffekte von Bedeutung (vgl.
zum Überblick Brockmann und Klein 2002; Unger 2003: 15ff.). Für den Einfluss des
Familienstands zeigen beispielsweise Lillard und Waite (1995) sowie Brockmann und
Klein (2002, 2004), dass sich der Überlebensvorteil einer Eheschließung nicht unmit-
telbar, sondern erst mit zunehmender Ehedauer einstellt, d.h. erst nach einer gewissen
Kumulation zum Tragen kommt. Andererseits ist auch zu beobachten, dass man sich
von negativen Lebensereignissen erholt bzw. mit ungünstigen Lebensverhältnissen um-
zugehen lernt (Adaption), so dass sich deren Auswirkung auf Gesundheit und Lebens-
erwartung reduziert (vgl. z.B. in Bezug auf Verwitwung Martikainen und Valkonen
1996). Während Kumulation auf eine Vergrößerung von Einkommensunterschieden
der Mortalität hinwirkt, liefert Adaption an ungünstige Lebensumstände eine zusätzli-
che Erklärung eines mit dem Alter abnehmenden Einkommenseffekts auf die Sterblich-
keit.
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2 Lediglich kurz vor Beginn des Rentenbezugs drückt die weite Verbreitung einer kurzen Arbeits-
losigkeitsphase auf den durchschnittlichen Lebensstandard (Unger 2005), während sich die Al-
tersarmut in Deutschland in den letzten 30 Jahren erheblich reduziert hat.



Und eine Erklärung für die mit dem Alter abnehmende Bedeutung des Einkom-
mens ist schließlich auch die Verschlechterung des Gesundheitszustands. Wie eingangs
ausgeführt, spielen Lebensumstände und Lebensstil bei Gesunden eine größere Rolle
für die Mortalität, während bei Kranken in Deutschland3 weitgehend eine gleiche me-
dizinische Versorgung durch das Gesundheitssystem gewährleistet wird.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die bei Krankheit festgestellte geringere Ein-
kommensabhängigkeit des Mortalitätsrisikos schlicht darauf beruht, dass es sich bei
Kranken vorwiegend um Menschen in höherem Alter handelt. In diesem Fall würde
die Gesundheitsdifferenzierung des Einkommenseffekts auf die Sterblichkeit nicht da-
durch verursacht, dass Konsum und Lebensstil bei Kranken weniger nach den Einkom-
mensverhältnissen ausdifferenziert sind als bei Gesunden. Ursächlich für die Interakt-
ion zwischen Einkommen und Gesundheit wären u.U. gänzlich andere Erklärungszu-
sammenhänge, nämlich Adaption, Selektion und andere lebenslaufbezogene Verände-
rungen, die mit dem Altern verbunden sind. Der vorliegende Beitrag verfolgt drei Teil-
fragestellungen:

Er zeigt zunächst, dass zumindest bei Männern der Einfluss des Einkommens auf
das Mortalitätsrisiko mit fortschreitendem Alter tatsächlich abnimmt, dass also auch
eine Interaktion zwischen Einkommen und Alter existiert.

Er beleuchtet außerdem einige der zuvor genannten Erklärungszusammenhänge für
die im Lebenslauf abnehmenden Sterblichkeitsunterschiede zwischen den Einkommens-
gruppen (soweit sich in den Daten Anhaltspunkte für eine Aufklärung der angespro-
chenen Erklärungszusammenhänge finden lassen). Im Einzelnen wird untersucht, ob
selektives Überleben für die abnehmenden Sterblichkeitsunterschiede bedeutsam ist
bzw. der Wegfall ungesunder Arbeitsbedingungen, ansteigende Lebens-Einkommens-
profile oder Adaptionseffekte.

Schließlich geht der Beitrag der Frage nach, ob gar die Altersdifferenzierung des
Einkommenseffekts für die zuvor festgestellte Gesundheitsdifferenzierung verantwort-
lich ist.

II. Daten und Methode

Die vorliegende Untersuchung basiert auf dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP, Wel-
len 1984–2003), das seit 1984 als jährliche Wiederholungsbefragung von anfänglich
12.245 befragten Personen ab 16 Jahren in Privathaushalten vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) durchgeführt wird (Hanefeld 1987; Rendtel
1995; SOEP Group 2001). Das Erhebungsdesign der Startstichprobe umfasst eine re-
präsentative Haushaltsstichprobe für die westdeutsche Bevölkerung (Sample A) sowie
eine disproportionale Stichprobe für die Haushalte mit türkischem, jugoslawischem,
italienischem, griechischem und spanischem Haushaltsvorstand (Sample B). Seit 1990
wurde die Panelerhebung um die fünf neuen Bundesländer (Sample C) sowie ab 1995
um eine Teilstichprobe von Zuwanderern (Sample D) erweitert. Seit 1998 sowie ab
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3 Dies ist noch ausgeprägter in Großbritannien der Fall, weniger hingegen in den USA (Klein
und Unger 2001).



2000 wurden die Stichproben jeweils um eine Ergänzungsstichprobe (Sample E und
Sample F) erweitert, deren wichtigste Funktion in der Stabilisierung der Fallzahl der
Gesamt-Stichprobe des SOEP liegt. Da das SOEP als Haushaltspanel konzipiert ist,
werden im jährlichen Rhythmus alle Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren bzw. wenn sie
das Befragungsalter von 16 erreichen, befragt. Über die Weiterverfolgungsregel werden
sowohl die Befragungspersonen nach Umzügen in andere Privathaushalte und in Hei-
me weiter befragt als auch die neuen Befragungspersonen in den neu dazugekomme-
nen Haushalten. Die institutionalisierte Bevölkerung ist dadurch jedoch stark unterre-
präsentiert.

Die Auswertungen sind in diesem Beitrag auf die westdeutsche Bevölkerung be-
schränkt, weil im Osten bis 1990 Systemunterschiede die Gesundheit eventuell nach-
haltig mit beeinflusst haben. Die ausländische Bevölkerung wurde aus der Untersu-
chung ausgeschlossen, da von einer mit dem Alter steigenden Rückwanderung ausge-
gangen werden muss (Jankowitsch et al. 2000), wodurch für diese Bevölkerungsgruppe
nur sehr eingeschränkt Aussagen zur Sterblichkeitsentwicklung gemacht werden kön-
nen. Ferner wurden die Aufstockungen der vorhandenen Stichproben um die Ergän-
zungsstichproben deshalb nicht genutzt, da diese noch keinen hinreichend langen Zeit-
raum abdecken.

Die Analyse der Mortalität beruht auf den Sterbefällen zwischen jeweils zwei auf-
einander folgenden Erhebungswellen. Seit 1997 liegen die Sterbefälle als generierte Va-
riable vor, die sich aus zwei Quellen zusammensetzt: Zum einen werden die Sterbefälle
als jährlicher Ausfallgrund im Adressprotokoll dokumentiert, und zum anderen basie-
ren die Informationen auf den in die SOEP-Daten integrierten Ergebnissen von zwei
Infratest-Verbleibstudien.4

Ausgangspunkt für die Analyse des Einkommenseffekts auf die Mortalitätsrate ist
das relative bedarfsgewichtete Äquivalenzeinkommen (AE), das aus dem Netto-Haus-
haltseinkommen (H) und den einzelnen Haushaltsmitgliedern beigemessenen Gewich-
ten (Gi) nach der Formel AE = H/ΣGi berechnet wird (vgl. im Folgenden Klein 2005:
338ff.). Da die Wahl der Äquivalenzskala großen Einfluss auf die Einkommensposition
der Haushalte hat, wurden die Berechnungen sowohl anhand der alten als auch der
neuen OECD-Gewichtungsskala durchgeführt. Die alte OECD-Skala misst dabei den
einzelnen Haushaltsmitgliedern folgende Gewichte bei: Bezugspersonen = 1,0; Perso-
nen ab 15 Jahren = 0,7 und Personen unter 15 Jahren = 0,5. Die neue Skala impliziert
wegen der geringeren Gewichte für weitere Haushaltsmitglieder eine höhere Kostener-
sparnis größerer Haushalte: Bezugspersonen = 1,0; Personen ab 15 Jahren = 0,5 und
Personen unter 15 Jahren = 0,3. Da die mit beiden Skalen durchgeführten Parallelbe-

148 Thomas Klein und Rainer Unger

4 In einer ersten Verbleibstudie im Jahr 1992 wurden 53 Personen nachträglich als verstorben
identifiziert. Im Jahr 2002 wurde in einer zweiten Verbleibstudie der Vitalstatus von denjenigen
8.084 Panelausfällen überprüft, die zwischen 1984 und 1998 auf Grund von Verweigerung aus-
geschieden sind (Infratest Sozialforschung 2002). In der vorliegenden Analyse finden die Ergeb-
nisse der Verbleibstudie nur insoweit Berücksichtigung, wie diese in die SOEP-Daten integriert
sind. Insbesondere haben wir die Überlebenszeit nicht über das Ausscheiden aus dem SOEP
hinaus verlängert. Eine solche Verlängerung wäre zwar in den meisten Fällen im Prinzip sinn-
voll, nicht aber bei der hier durchgeführten Analyse, die vorwiegend den Einfluss zeitabhängiger
Variablen untersucht, über deren sich verändernde Ausprägung nach dem Ausscheiden aus dem
SOEP nichts bekannt ist.



rechnungen nicht zu wesentlich unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben, sind im
Folgenden nur die Ergebnisse dargestellt, die sich auf die alte OECD-Skala beziehen.
Die verwendete Einkommensposition bezieht sich dabei auf die letzte verfügbare Ein-
kommensposition jeder Episode. In einem Fall (Modell 5 in Tabelle 2) wurde die rela-
tive Einkommensposition auf bis zu 150 Prozent des Durchschnittseinkommens einge-
grenzt. Für eine Teilfragestellung (Tabelle 3) wurde ferner auf die Einkommensbiogra-
phie Bezug genommen, die jedoch nur verkürzt über wenige Jahre zur Verfügung
steht. Hierzu wurden Durchschnittswerte aus den Einkommenspositionen der letzten
ein bis vier Jahre gebildet, wobei das Intervall entsprechend verkürzt wurde, wenn we-
niger Einkommensangaben zur Verfügung standen.

Ein zentraler Bezugspunkt der Analysen ist schließlich die subjektive Einschätzung
des gegenwärtigen Gesundheitszustands, die mit der Frage erhoben wurde: „Wie zufrie-
den sind sie mit ihrer Gesundheit?“ Als Antwortkategorie fungiert dabei eine Skala von
0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden). Dieser Indikator wurde
im Unterschied zu anderen Gesundheitsindikatoren5 durchgängig von 1984 bis 2003
erhoben. Für eine Teilfragestellung wurden diejenigen ausgewählt, die sich „gesund“
einstufen. Dazu wurden die Kategorien 4 bis 10 herangezogen, da sie einer Verteilung
der Gesundheitszustände entsprechen, die in anderen Ländern (GB, USA) denen der
Kategorien „mittelmäßig“, bzw. „gut“ bis „ausgezeichnet“ entsprechen (Klein und Un-
ger 2001: 102).

Die Berechnung der altersspezifischen Mortalitätsraten beruht auf einem ereignis-
analytischen Gompertz-Modell

(1) q x Xx = + +exp( )β β β0 1 2

und der Methode des Episodensplittings (Blossfeld 1995). Dabei bezeichnet x das ak-
tuelle Altersjahr und X eine Reihe weiterer unabhängiger Variablen wie Einkommen,
Gesundheit usw. Die Berechnungen wurden für Männer und Frauen getrennt durchge-
führt.

III. Ergebnisse

In Tabelle 1 sind die Einflüsse von Einkommen, Alter und Gesundheit auf das Mortali-
tätsrisiko wiedergegeben. Dabei kann man jeweils von einem gegebenen Geburtsjahr-
gang, Familienstand und Bildungsgrad ausgehen, deren Einflüsse auf das Mortalitäts-
risiko in Tabelle 1 ebenfalls wiedergegeben sind. Bei den in der Tabelle berichteten
Werten handelt es sich jeweils um Prozent-Einflüsse. Der Wert von 5,95 (erste Spalte
in Tabelle 1, ganz oben) besagt beispielsweise, dass das Mortalitätsrisiko bei Männern
mit jedem Altersjahr um 5,95 Prozent zunimmt. Nachfolgende Generationen haben
dementsprechend über das ganze Leben hinweg eine geringere Sterblichkeit als voran-
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5 Als weiterer Indikator wurde beispielsweise erfragt: „Wie würden Sie Ihren gegenwärtigen Ge-
sundheitszustand beschreiben?“ Hierbei steht eine Fünfer-Skala mit den Kategorien „sehr gut“,
„gut“, „zufrieden stellend“, „schlecht“ sowie „sehr schlecht“ zur Verfügung. Diese Variable wur-
de jedoch erst 1992 und durchgängig von 1994 bis 2003 erhoben.



gegangene und Nichtverheiratete, vor allem Ledige, haben ein höheres Mortalitätsrisiko
als Verheiratete (vgl. Tabelle 1).

Erwähnenswert ist außerdem, dass der im Folgenden diskutierte Einkommenseffekt
auch von gegebenem Bildungsniveau ausgeht. Bei den im Folgenden diskutierten Er-
gebnissen steht daher weniger die insbesondere mit dem Bildungsniveau assoziierte
Schichtabhängigkeit gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen und Lebensstile im Vorder-
grund als die speziell mit dem Einkommen verbundenen materialistischen bzw. res-
sourcenabhängigen Erklärungszusammenhänge von Schichtunterschieden der Mortalität
(Feinstein 1993).

In der ersten und dritten Spalte in Tabelle 1 ist im Übrigen der Interaktionseffekt von
Einkommen und Gesundheit repliziert: Auch mit aktualisierten Daten, auch unter
Konstanthaltung der zuvor genannten Faktoren und auch unter Konzentration auf die
ressourcenabhängigen Erklärungszusammenhänge zeigt das Einkommen keinen eigen-
ständigen (signifikanten) Einfluss auf die Mortalitätsrate.6 Vielmehr kommt ebenfalls
der mortalitätsreduzierende Effekt des Einkommens erst bei guter Gesundheit zum
Tragen. Auf jeder Stufe nämlich, um die die Gesundheit auf einer 11stufigen Skala
besser beurteilt wird, reduziert sich die Mortalitätsrate um weitere 0,89 Prozent (Män-
ner) bzw. 1,25 Prozent (Frauen), wenn sich das Einkommen um 10 Prozent des
Durchschnittseinkommens erhöht (vgl. erste und dritte Spalte von Tabelle 1). Eine
neue Erkenntnis ist dabei, dass der Interaktionszusammenhang bei Frauen offensicht-
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Tabelle 1: Soziale Determinanten des Mortalitätsrisikos (Prozent-Effekte)

Männer Frauen

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

Alter
Geburtsjahr
verheiratet1

ledig
geschieden
verwitwet
Bildungsjahre
Einkommen2

Gesundheit
Einkommen2*Gesundheit
Einkommen2*Alter

+5,95***
–2,00***

–
+80,61***
+49,75**
+38,83***

–3,97
+1,59

–14,98***
–0,89***

+5,42***
–2,38***

–
+90,56***
+64,86***
+25,80**

–7,72**
–11,61***

+0,14**

+5,55***
–2,24***

–
+65,59***
–11,69
+39,56***

–6,95
+1,40

–17,60***
–1,25***

+5,37***
–2,85***

–
+59,52***

+1,66
+42,74***
–11,44**
–12,98**

+0,13

exp(Konstante)
Ereignisse
Episoden
Log-Likelihood

–32,75**
618

56496
–2600,51

–40,23***
618

56496
–2723,01

–37,65**
587

61716
–2418,69

–49,30***
587

61716
–2581,56

1 Referenzkategorie
2 Einkommensveränderung in 10 % des Durchschnittseinkommens

*** (**, *) = mit einer Irrtumswahrscheinlicheit von weniger als 1 % (5 %, 10 %).

Quelle: SOEP, Wellen 1984–2003.

6 Aufgrund der Variablenkodierung heißt dies, dass es keinen Einkommenseffekt bei Krankheit
gibt, sondern nur bei Gesundheit, was in Form des Interaktionseffekts zum Ausdruck kommt.



lich größer ist als bei Männern. Wegen der Konstanthaltung des Bildungsniveaus be-
ruht die Gesundheitsabhängigkeit des Einkommenseffekts in der hier wiedergegebenen
Berechnung weniger darauf, dass Prävention und andere gesundheitsrelevante Verhal-
tensweisen und Lebensstile vor allem bei Gesunden zum Tragen kommen als darauf,
dass auch die Versorgung mit Konsumgütern und deren gesundheitliche Qualität in
erster Linie bei Gesunden für das Mortalitätsrisiko verantwortlich sind. Ohne die Kon-
stanthaltung des Bildungsniveaus (tabellarisch nicht wiedergegeben) fällt allerdings der
Interaktionseffekt noch größer aus, was darauf hindeutet, dass er auch in einer bei
Kranken und Gesunden unterschiedlichen Bedeutsamkeit des Gesundheitsverhaltens
begründet ist.

In der zweiten und vierten Spalte in Tabelle 1 sind entsprechende Berechnungen
für die Interaktion zwischen Einkommen und Alter durchgeführt, wobei der Interak-
tionseffekt immerhin bei Männern statistisch bedeutsam ist: Das Mortalitätsrisiko re-
duziert sich zwar um 11,61 Prozent (Männer) bzw. 12,98 Prozent (Frauen), wenn das
Einkommen um 10 Prozent des Durchschnittseinkommens ansteigt. Dieser günstige
Einkommenseffekt schwächt sich aber mit jedem Altersjahr um 0,14 Prozent, bzw. um
0,13 Prozent ab. Nach 20 Jahren beispielsweise hat sich der Einkommenseffekt bei den
Männern um 2,84 Prozent (1,001420 = 1,02837) verringert und bis zum Alter von
78,5 Jahren ist er gänzlich verschwunden. Der Einfluss des Einkommens auf das Mor-
talitätsrisiko nimmt also mit fortschreitendem Alter tatsächlich ab.

Zur Überprüfung einiger Hypothesen zum abnehmenden Einkommenseffekt im
Alter sind in Tabelle 2 weitere Berechnungen durchgeführt. Diese beziehen sich nur auf
Männer, da eine abschwächende Wirkung des Alters auf den Einkommenseffekt bei
Frauen nicht statistisch bedeutsam ist. In der ersten Spalte in Tabelle 2 sind zunächst
nochmals die Befunde aus Tabelle 1, zweite Spalte, wiedergegeben. Um zu untersuchen,
ob eine stärkere Selektion in den unteren Einkommensschichten für die Reduktion des
Einkommenseffekts verantwortlich ist, wird demgegenüber in der zweiten Spalte in Ta-
belle 2 zusätzlich die Gesundheit konstant gehalten. Wenn der Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Mortalität auch bei gegebener Gesundheit existiert, kann man
davon ausgehen, dass Selektionseinflüsse weitgehend ausgeschaltet sind (Menchik 1993:
434).

Bei gegebener Gesundheit ist der Einfluss des Einkommens auf die Sterblichkeit in
der Tat geringer, und auch der Interaktionseffekt mit dem Alter fällt etwas geringer aus
(vgl. Tabelle 2, erste und zweite Spalte). Selektion, d.h. ein stärkeres selektives Überle-
ben der Gesunden aus den unteren Einkommensschichten, trägt also dazu bei, dass der
Einfluss des Einkommens auf das Mortalitätsrisiko mit fortschreitendem Alter ab-
nimmt. Der Interaktionseffekt bleibt aber nach wie vor im Bereich statistischer Bedeut-
samkeit, Selektionsprozesse liefern daher nur eine Teilerklärung.

Eine weitere Hypothese bezieht sich darauf, dass einige Verursachungsmechanismen
des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Mortalität mit zunehmendem Alter
schwächer werden oder ganz entfallen. Dies betrifft insbesondere den Einfluss der Ar-
beitsbedingungen. Ältere Arbeitnehmer sind auch bei geringem Einkommen zuneh-
mend weniger mit körperlich belastenden Arbeiten betraut, und nach dem Übergang
in den Ruhestand entfallen Unterschiede der Arbeitsbedingungen als Ursache für ein-
kommensbezogene Unterschiede der Sterblichkeit.
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Vor diesem Hintergrund wurde die Interaktion zwischen Einkommen und Alter in der
dritten Spalte von Tabelle 2 nicht auf das metrische Alter, sondern auf eine Altersvaria-
ble bezogen, die nur zwischen den Über-Sechzigjährigen und denjenigen bis zum Alter
von 60 Jahren unterscheidet. Der Einkommenseffekt auf die Mortalität interagiert auch
mit dieser groben Alterskategorisierung sehr ausgeprägt (Spalte 3), selbst wenn man
gleichzeitig eine Interaktion mit der metrischen Altersvariable in Betracht zieht (Spalte
4), und die Erklärungskraft des Gesamtmodells steigt sogar an.7 Der bis zum Alter von
60 Jahren günstige Einkommenseffekt – das Mortalitätsrisiko reduziert sich in der Be-
rechnung von Spalte 3 um 6,15 Prozent, wenn das Einkommen um 10 Prozent des
Durchschnittseinkommens ansteigt – wird durch den ungünstigen Interaktionseffekt
bei den Über-Sechzigjährigen weitgehend nivelliert. Der Einfluss des Einkommens auf
die Mortalität wird also mit zunehmendem Alter nicht kontinuierlich schwächer, son-
dern verschwindet eher plötzlich mit dem Beginn der 7. Lebensdekade. Dies deutet da-
rauf hin, dass die Auswirkungen des Einkommens auf die Sterblichkeit an Lebensbe-
dingungen gekoppelt sind, die insbesondere – wie die Arbeitsbedingungen – vor dem
60. Geburtstag Bedeutung haben. Als ein weiterer Hinweis auf die Relevanz der Ar-
beitsbedingungen lässt sich auch werten, dass die Reduktion des Einkommenseffekts
auf die Sterblichkeit im Lebenslauf insbesondere bei Männern zu beobachten ist (vgl.
Tabelle 1).

Um schließlich zu untersuchen, ob auch das ansteigende Lebens-Einkommens-Pro-
fil in Verbindung mit einer geringeren Bedeutung absoluter Einkommensunterschiede
im oberen Einkommensbereich zur Erklärung des geringen Einkommenseffekts im Al-
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Tabelle 2: Einkommens-, Gesundheits- und Alterseinflüsse auf das Mortalitätsrisiko von
Männern1 (Prozent-Effekte)

alle Einkommensgruppen
Einkom-

men2

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Alter
Einkommen3

Gesundheit
Einkommen3*Alter
älter als 60 Jahre
Einkommen3*älter als 60 Jahre

+5,42***
–11,61***

+0,14**

+4,90***
–9,38**

–21,27***
+0,12*

+4,51***
–6,15***

–21,38***

+8,09
+6,00**

+4,88***
–4,33

–21,37***
–0,04
–1,15
+7,12**

+4,45*
–16,00**
–20,45***
+0,19*

exp(Konstante)
Ereignisse
Episoden
Log-Likelihood

–40,23***
618

56496
–2723,01

–33,476**
618

56496
–2601,66

–33,828**
618

56496
–2592,81

–33,495**
618

56496
–2592,73

–32,295**
576

50039
–2411,42

1 unter zusätzlicher Kontrolle des Geburtsjahrgangs, des Familienstands und der Bildungsjahre
2 ohne Einkommensbezieher über dem 1,5fachen des Durchschnittseinkommens
3 Einkommensveränderung in 10% des Durchschnittseinkommens

*** (**, *) = mit einer Irrtumswahrscheinlicheit von weniger als 1% (5%, 10%).

Quelle: SOEP, Wellen 1984–2003.

7 Siehe in Tabelle 2 die log likelihood-Werte der Spalten 3 und 4 im Vergleich mit Spalte 2.



ter beiträgt, ist die zuvor diskutierte Berechnung in einer fünften Spalte von Tabelle 2
nur für den unteren und mittleren Einkommensbereich bis zum 1,5fachen des Durch-
schnittseinkommens wiedergegeben. Der Nicht-Linearität des Einkommenseffekts wird
hier dadurch Rechnung getragen, dass nur der untere und mittlere Einkommensbe-
reich betrachtet wird, weil die Linearitätsannahme innerhalb einzelner Einkommensbe-
reiche besser erfüllt ist. Wie aus der Tabelle ersichtlich, gewinnt der Einkommenseffekt
an Bedeutung, wenn man sich bei der Analyse auf den unteren und mittleren Einkom-
mensbereich beschränkt: Eine Einkommensverbesserung um 10 Prozent des Durch-
schnittseinkommens senkt das Mortalitätsrisiko um 16 Prozent, wobei sich aber der
Einkommenseffekt mit jedem Altersjahr um 0,19 Prozent reduziert (Tabelle 2). Im un-
teren und mittleren Einkommensbereich herrscht also eine strengere Assoziation zwi-
schen Einkommen und Überlebenschancen, aber die Verminderung dieses Effekts mit
jedem Altersjahr ist noch stärker. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die Verrin-
gerung des Einkommenseffekts im Lebenslauf auf einer tendenziellen Verbesserung der
Einkommensverhältnisse im Lebenslauf beruht.

Tabelle 3 geht schließlich der Frage nach, inwieweit Kumulations- oder Adaptions-
effekte von Bedeutung sind. Dabei würden Kumulationseffekte die Bedeutung von
Einkommensunterschieden für die Mortalität verschärfen, weil sich die Überlebensvor-
und -nachteile auf Dauer über den Lebenslauf verstärken. Demgegenüber könnten
Adaptionseffekte zusätzlich zur Erklärung beitragen, dass sich der Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Mortalität im Alter abschwächt, weil man sich von negativen
Lebensereignissen erholt und mit ungünstigen Lebensverhältnissen umzugehen lernt. In
Tabelle 3 sind hierzu vier Alternativberechnungen durchgeführt, nämlich zum Einfluss
des aktuellen Einkommens auf die Sterblichkeit sowie zum Einfluss des Durchschnitts-
einkommens der aktuellsten zwei, drei bzw. vier Jahre. Als ein Hinweis auf Kumulation
wird nachfolgend gewertet, wenn der Einfluss der etwas längerfristigen Einkommens-
verhältnisse im Durchschnitt der zurückliegenden Jahre größer ausfällt als der des aktu-
ellen Einkommens. In diesem Fall kann man von einer Verstärkung (Kumulation) der
Mechanismen ausgehen, die mit hohem respektive niedrigem Einkommen verbunden
sind. Fällt umgekehrt der Effekt des aktuellen Einkommens größer aus als der des et-
was längerfristigen Einkommens, ist dies nicht zuletzt auch ein Hinweis darauf, dass
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Tabelle 3: Einkommenseinflüsse auf das Mortalitätsrisiko: Adaption versus Kumulation1

(nur Gesunde2, Prozent-Effekte)

Modell Einflussfaktor Männer Frauen

1
2
3
4

aktuelles Einkommen3,4

Durchschnittseinkommen der aktuellen 2 Jahre4

Durchschnittseinkommen der aktuellen 3 Jahre4

Durchschnittseinkommen der aktuellen 4 Jahre4

–4,29***
–4,68***
–5,49***
–5,70***

–6,30***
–6,00***
–5,07***
–5,42***

1 unter zusätzlicher Kontrolle des Alters, des Geburtsjahrgangs, des Familienstands und der Bildungsjahre.
2 Gesundheitszustände von 4 bis 10 auf einer 11stufigen Skala von 0 bis 10.
3 am Beginn der jeweiligen Episode
4 Einkommensveränderung in 10% des Durchschnittseinkommens

*** (**, *) = mit einer Irrtumswahrscheinlicheit von weniger als 1 % (5 %, 10 %).

Quelle: SOEP, Wellen 1984–2003.



man sich mit ungünstigen Lebensverhältnissen arrangiert (Adaption), so dass sich de-
ren Auswirkung auf Gesundheit und Lebenserwartung reduziert.

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, haben bei Männern die etwas längerfristigeren Ein-
kommensverhältnisse stärkere Auswirkung auf das Mortalitätsrisiko als das aktuelle Ein-
kommen, bei Frauen ist es umgekehrt. Während somit bei Männern Kumulationsef-
fekte überwiegen, reagiert das Mortalitätsrisiko von Frauen stärker auf die kurzfristigen
Einkommensverhältnisse, an die nach einigen Jahren eine gewisse Adaption stattfindet.

Eine spannende Frage ist schließlich, inwieweit die schon in einer früheren Auswer-
tung festgestellte Gesundheitsdifferenzierung des Einkommenseffekts auf die offenbar
mit verschiedenen Mechanismen in Zusammenhang stehende Altersdifferenzierung zu-
rückzuführen ist. Umgekehrt ist natürlich auch in Betracht zu ziehen, dass die hier in-
soweit dargestellte Reduktion sozialer Unterschiede der Mortalität im Lebenslauf ei-
gentlich auf den sich verschlechternden Gesundheitszustand zurückgeht.

Betrachtet man zunächst, was passiert, wenn beide Interaktionen – die der Gesund-
heit und die des (metrischen) Alters, jeweils mit dem Einkommen – gleichzeitig Be-
rücksichtigung finden, so dass schlechte Gesundheit nicht eigentlich hohem Alter zu-
zuschreiben und umgekehrt hohes Alter mit schlechter Gesundheit gleichzusetzen ist
(Tabelle 4, erste und dritte Spalte), dann erweist sich der Interaktionszusammenhang
von Einkommen und Gesundheit als dominant: Die betreffenden Koeffizienten sind
gegenüber den in Tabelle 1 wiedergegebenen Werten kaum reduziert (–0,81 versus
–0,89 bei Männern bzw. –1,21 versus –1,25 bei Frauen), was heißt, dass nur ein sehr
geringer Teil der Interaktion von Einkommen und Gesundheit auf Zusammenhänge
zurückzuführen ist, die mit der allmählich fortschreitenden Alterung zu tun haben.
Vielmehr ist umgekehrt die Unterschiedlichkeit des Einkommenseffekts bei Gesunden
und Kranken dafür verantwortlich, dass die einkommensbezogenen Unterschiede der
Mortalität vermeintlich im Lebensverlauf allmählich abnehmen.
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Tabelle 4: Einkommens-, Gesundheits- und Alterseinflüsse auf das Mortalitätsrisiko von
Männern1 (Prozent-Effekte)

Männer Frauen

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

Alter
Einkommen2

Gesundheit
Einkommen2*Gesundheit
Einkommen2*Alter
älter als 60 Jahre
Einkommen2*älter als 60 Jahre

+5,21***
–4,09

–15,59***
–0,81**
+0,08

+4,51***
–3,03

–16,86***
–0,64**

+17,60
+4,85*

+5,34***
–0,54

–17,87***
–1,21***
+0,02

+5,83***
–0,01

–17,84***
–2,21***

–23,46
+1,45

exp(Konstante)
Ereignisse
Episoden
Log-Likelihood

–33,63**
618

56496
–2599,80

–34,31**
618

56496
–2591,83

–37,78**
587

61716
–2418,65

–37,74**
587

61716
–2418,32

1 unter zusätzlicher Kontrolle des Geburtsjahrgangs und des Familienstands und der Bildungsjahre
2 Einkommensveränderung in 10 % des Durchschnittseinkommens

*** (**, *) = mit einer Irrtumswahrscheinlicheit von weniger als 1 % (5 %, 10 %).

Quelle: SOEP, Wellen 1984–2003.



Wie aus der zweiten und vierten Spalte von Tabelle 4 ersichtlich, bleibt aber eine
Reduktion des Einkommenseffekts im Lebenslauf bestehen, wenn hinsichtlich des Al-
ters nur zwischen den Über- und Unter-Sechzigjährigen unterschieden wird. Der Inter-
aktionseffekt fällt zwar kleiner aus (vgl. auch Tabelle 2), weil er zum Teil mit einem
schlechteren Gesundheitszustand in der oberen Altersgruppe erklärbar ist. Es lässt sich
aber keinesfalls sagen, dass nach dem 60. Geburtstag etwa ein sich rapide verschlech-
ternder Gesundheitszustand für den Wegfall einkommensbezogener Unterschiede der
Sterblichkeit verantwortlich ist. Vielmehr scheinen dann andere Verursachungsmecha-
nismen des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Mortalität schnell an Bedeu-
tung zu verlieren.

IV. Diskussion

Fasst man die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, so zeigt sich, dass (insbesondere bei
Männern) der Einkommenseinfluss auf das Mortalitätsrisiko mit steigendem Alter ab-
nimmt. Besonders ausgeprägt ist die Reduktion des Einkommenseffekts zum Beginn
der siebten Lebensdekade, d.h. zum Ende des Erwerbslebens. Eine naheliegende Erklä-
rung für die Reduktion einkommensbezogener Unterschiede der Sterblichkeit im Le-
benslauf ist daher der Wegfall der mit der Einkommensdifferenzierung verbundenen
Unterschiedlichkeit der Arbeitsbelastungen. In begrenztem Maße spielen auch Selek-
tionseffekte eine Rolle, denen zu Folge vor allem in den unteren Einkommensgruppen
verstärkt diejenigen bis in ein höheres Alter überleben, die aufgrund unterschiedlicher
Faktoren eine gute Gesundheit und ein geringes Mortalitätsrisiko aufweisen, was dazu
führt, dass die Sterblichkeitsunterschiede zwischen den Einkommensgruppen mit zu-
nehmendem Alter geringer werden. Ausschlaggebend erscheint allerdings, dass die hö-
heren Altersjahre auch mit einem schlechteren Gesundheitszustand verbunden sind
und damit die Unterschiedlichkeit des Einkommenseffekts bei Gesunden und Kranken
dafür verantwortlich ist, dass die einkommensbezogenen Unterschiede der Mortalität
im Lebenslauf abnehmen.

Eine Reihe von Fragen ist dennoch offen geblieben. So kommt der Rückschluss auf
die Bedeutung der Arbeitsbedingungen in der vorliegenden Analyse nur aufgrund einer
Altersunterscheidung zustande. Es erschien hingegen wegen des healthy worker-Effekts8

nicht angebracht, unmittelbar auf die Erwerbstätigkeit Bezug zu nehmen. Und auch
die Bedeutung von Adaptions- und Kumulationseffekten konnte nur unzureichend –
nämlich unter Begrenzung auf die zurückliegenden vier Jahre – untersucht werden. Die
Hinweise auf Kumulationseffekte bei Männern und Adaptionseffekte bei Frauen zeigen
eine immer stärker werdende Notwendigkeit, die sozio-ökonomische Position auch
über längere Lebensphasen hinweg abzubilden, da die sozialen Mechanismen, die auf
Krankheit und Tod einwirken, auf sehr komplexe Weise über den Lebensverlauf ver-
bunden sind. Die hier vorgestellten Hinweise auf die sehr vielschichtigen Mechanis-
men, die den Einkommenseinfluss auf das Mortalitätsrisiko erklären, machen oben-

Einkommen und Mortalität im Lebensverlauf 155

8 Darunter versteht man die Beobachtung, dass tendenziell in erster Linie die Gesunden erwerbs-
tätig sind.



drein deutlich, dass die Zurechnung von Kausalitätsvermutungen mit subtileren Instru-
menten angegangen werden muss als dies oftmals in den vorliegenden Studien der Fall
ist.
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PSYCHOSOZIALER STRESS UND GESUNDHEIT

Belastungen durch Erwerbsarbeit, Hausarbeit und soziale Beziehungen

Christof Wolf

Zusammenfassung: Gegenstand des Beitrags sind die gesundheitlichen Auswirkungen von psycho-
sozialem Stress, einer Belastungserfahrung, die aus der Diskrepanz zwischen psychosozialen Anfor-
derungen und den zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen entsteht. Untersucht werden
psychosoziale Belastungserfahrungen der Erwerbsarbeit, der Hausarbeit und solche, die aus per-
sönlichen Sozialbeziehungen entstehen. Die gesundheitlichen Folgen beruflicher Belastungen, die
gut erforscht sind, dienen als Maßstab zur Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen der
beiden anderen Belastungsarten. Die empirische Untersuchung basiert auf Daten der Studie „So-
ziale Ungleichheit, Krankheit und Gesundheit“ (ZA-Nr. 4055), in der die Gesundheit mit dem
SF-36 Fragebogen erfasst wurde. Wie die Analysen deutlich zeigen, beeinflussen die Belastungen
durch die Hausarbeit die Gesundheit ebenso stark wie Belastungen aus der Erwerbsarbeit. Zudem
kann die Belastung aus der Hausarbeit geschlechtsspezifische Unterschiede der Gesundheit erklä-
ren. Stress, der aus sozialen Beziehungen entsteht, scheint eine geringere gesundheitliche Bedeu-
tung zu haben.

I. Einleitung

Menschen treffen in allen Bereichen ihres Lebens auf Anforderungen, die sie bewälti-
gen müssen. Gelingt dies, bleiben die Anforderungen ohne gesundheitliche Bedeutung.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung einer Anforderung ist die Verfügung
über geeignete Ressourcen, d.h. Handlungsmöglichkeiten im weitesten Sinne. Dazu
zählen unter anderem Wissen, etwa um Bewältigungsstrategien, aber auch Persönlich-
keitsmerkmale, z.B. interne Kontrollüberzeugungen (Janßen 2001), materielle Ressour-
cen, beispielsweise Geld (Heinzel-Gutenbrunner 2001), um eine Person für die Hilfe
bei der Bewältigung der Anforderung zu bezahlen, oder soziale Beziehungen, die bei
der Bewältigung einer Anforderung unterstützen können (Badura 1981). Eine weitere
Komponente, die einen entscheidenden Einfluss auf die Bewältigungsmöglichkeiten
hat, ist das Ausmaß der Handlungsautonomie, also der Möglichkeit, die Situation kon-
trollieren zu können (Karasek und Theorell 1990).

Anforderungen, die nicht bewältigt werden können, führen zu sozioemotionalen
Belastungserfahrungen, d.h. zu Distress (Siegrist 1995: 179).1 Im Folgenden wird ver-

1 Siegrist unterscheidet noch einmal zwischen aktivem (hohe Verausgabung bei geringen Kon-
trollchancen) und passivem Distress (keine Kontrollchancen, also auch keine Bewältigungsver-
suche). Dieser Unterscheidung wird hier nicht weiter gefolgt. Das Antonym, Eustress, bezeich-
net ebenfalls Stressoren, die jedoch nach erfolgreicher Bewältigung das Selbstwertgefühl und



einfachend von Stress gesprochen, und die Anforderungen, die Stress auslösen können,
werden auch als Stressoren bezeichnet (vgl. Sarafino 1998: Kapitel 3). Die gesundheit-
liche Bedeutung von Belastungserfahrungen hängen von ihrer Intensität und Chronizi-
tät ab (Siegrist 1995: 177). So haben hohe, plötzlich auftretende Anforderungen, deren
Bewältigung, wenn überhaupt, nur unter großem Ressourcenaufwand über einen län-
geren Zeitraum hinweg möglich ist, häufig gesundheitliche Folgen. Entsprechende An-
forderungen werden als „kritische Lebensereignisse“ umschrieben und umfassen bei-
spielsweise Arbeitsplatzverlust, Trennung vom Partner, Tod eines Elternteils oder eines
Kindes (Filipp 1981; Pensola und Martikainen 2004). Doch auch wesentlich geringere
Anforderungen sind, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg gehäuft auftreten,
von Bedeutung für die Gesundheit. Die so genannten Daily Hassles, also die Widrig-
keiten des Alltags – etwa fortgesetzte Auseinandersetzungen mit „schwierigen“ Kindern,
Ärger mit Kollegen, aber auch zuwenig Anerkennung – können, wenn sie massiert auf-
treten, zu chronischem Stress führen und sich langfristig negativ auf die Gesundheit
auswirken (Weinberger et al. 1987).2

Aus der Charakterisierung von Stress als Diskrepanz zwischen einer Anforderung
und den zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten folgt, dass Menschen auf
dieselben Anforderungen sehr unterschiedlich reagieren können. Einige bewältigen eine
Anforderung oder Belastung mühelos, andere tun dies nur unzureichend, indem sie der
Anforderung z.B. durch ein inadäquates Bewältigungsverhalten wie Rauchen oder Me-
dikamenteneinnahme begegnen, wieder andere können die Belastungen überhaupt
nicht bewältigen. Da die meisten Handlungsmöglichkeiten (Ressourcen), die zu einer
Bewältigung von Anforderungen benötigt werden, sozial selektiv verteilt sind, genauer:
ihr Besitz positiv mit dem sozialen Status variiert (vgl. Steinkamp 1999), ist mit zu-
nehmendem sozialem Status mit einer abnehmenden Intensität und Chronizität von
(Di-)Stress zu rechnen (Badura und Pfaff 1989; Jungbauer-Gans in diesem Band).

Der Einfluss von Stressoren und Stress auf die Gesundheit soll im Folgenden am
Beispiel von drei Lebensbereichen näher untersucht werden. Bei den Lebensbereichen
handelt es sich um
– die Erwerbsarbeit,
– die Haus- und Familienarbeit sowie
– den Bereich persönlicher Sozialbeziehungen.
Die gesundheitlichen Auswirkungen von berufsbedingtem Stress sind vielfältig unter-
sucht worden (zusammenfassend: Michie und Williams 2003; Sparks et al. 2001; Tsut-
sumi und Kawakami 2004; Siegrist und Dragano in diesem Band). Die hier präsentier-
ten Ergebnisse zu diesem Bereich dienen daher zum einen zur Validierung der Daten-
basis, zum anderen zur Einordnung der Einflussstärken der psychosozialen Belastung
aus den anderen beiden untersuchten Lebensbereichen. Untersuchungen zur gesund-
heitlichen Auswirkungen der Hausarbeit sind gerade für Deutschland selten (Verbund-
projekt 2001). Analysen zur gesundheitlichen Bedeutung psychosozialen Stresses durch
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die internen Kontrollüberzeugungen steigern bzw. festigen und somit keinen negativen Ein-
fluss auf die Gesundheit ausüben.

2 Wie genau Belastungserfahrungen „unter die Haut“ gehen, also welche physiologischen Prozes-
se dafür verantwortlich sind, dass Stress z.B. die Immunabwehr senkt, kann hier nicht darge-
stellt werden. Eine Einführung in dieses Problem geben Fremont und Bird (2000) sowie Sie-
grist (1995: 171ff.), vertiefende Beiträge bietet der Band von Schedlowski und Tewes (1996).



soziale Beziehungen scheinen nahezu vollständig zu fehlen. Eine Ausnahme sind Arbei-
ten zu Belastungserfahrungen in Ehen (Kiecolt-Glaser und Newton 2001) sowie Un-
tersuchungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen häuslicher Pflege von nahen Ver-
wandten (Lyonsa et al. 2002).

II. Psychosozialer Stress in drei Lebensbereichen

1. Erwerbsarbeit

Erwerbstätige stehen vielfältigen beruflichen Anforderungen gegenüber. Üblicherweise
wird zwischen: „Umgebungsbelastungen (z.B. Lärm, Dämpfe, Hitze) und Unfallgefah-
ren, körperlichen Belastungen (schwere Lasten heben, einseitige Muskelbelastungen) so-
wie psychischen und psychosozialen Belastungen (Monotonie, Zeitdruck, Vorgesetzten-
verhalten) unterschieden“ (Statistisches Bundesamt 1998: 143). Aus der Vielzahl der
möglichen Belastungsaspekte, denen Erwerbstätige ausgesetzt sind, wird in diesem Bei-
trag nur die letztgenannte, die psychosoziale Belastungserfahrung, näher betrachtet.3

Die Veränderungen der Arbeitswelt während der letzten Dekaden hatten zur Folge,
dass gerade diese Form der Belastung durch die Erwerbsarbeit angestiegen ist, z.B. in
Form von erhöhtem Termin- und Leistungsdruck oder Angst vor Entlassung, der ver-
mehrten Notwendigkeit zu starker Konzentration sowie dem häufigeren Gefühl, einer
nervenaufreibenden und seelisch belastenden Tätigkeit nachzugehen (v. Henninges
1998: 4ff.; Statistisches Bundesamt 1998: 144f.). Gleichzeitig ist der Anteil der Er-
werbstätigen, die körperlich belastende Tätigkeiten ausüben, in den letzten 40 bis 50
Jahren zurückgegangen. Mechanisierung, Automatisierung und Rationalisierung haben
zumindest in den westlichen Industrieländern dazu geführt, dass viele körperlich an-
strengende Tätigkeiten abgebaut und die Zahl der gesundheitsgefährdenden Arbeiten
verringert wurde.

Die Höhe der beruflichen Belastung variiert mit verschiedenen Merkmalen der Ar-
beitsplätze und Berufe. Folgt man v. Henninges (1981: 365), spielen die verwendeten
Arbeitsmittel, der Wirtschaftszweig, die Betriebsgröße, die berufliche Tätigkeit und die
berufliche Stellung in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Nach Huster (1990:
249) „konzentrieren sich die Belastungen vor allem auf die Arbeiter ohne formalen Be-
rufsabschluß“ (vgl. auch Geyer 1997: 37; Mielck 2000: 178). Noch deutlicher formu-
liert es Schneider (2002: 55), der eine deutlich schichtabhängige Belastung am Arbeits-
platz ausmacht, die sich insbesondere in einer schichtspezifisch unterschiedlichen kör-
perlichen Über- und Fehlbeanspruchung, der physikalischen, chemischen und biologi-
schen Einflüsse der Umgebung sowie der psychischen Belastung am Arbeitsplatz zeigt.
Dazu kommt, dass die Ressourcen zur Bewältigung von Belastungen ungleich verteilt
sind. Beschäftigte in statusniedrigeren Berufen dürften daher häufiger Stress auslösen-
den Anforderungen ausgesetzt sein als Beschäftigte in statushöheren Berufen. Es ist
deshalb anzunehmen, dass Gesundheit positiv mit dem beruflichen Status variiert (vgl.
Steinkamp 1999: 134ff.; Siegrist und Dragano in diesem Band).
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3 Eine genauere Analyse unterschiedlicher Belastungsformen durch die Erwerbsarbeit habe ich
an anderer Stelle vorgelegt (Wolf 2003).



2. Haus- und Familienarbeit

Neben den Belastungen durch eine Erwerbsarbeit dürften Anforderungen im Haushalt
und in der Familie von besonderer Bedeutung für das Wohlbefinden und für die Ge-
sundheit sein. Im Gegensatz zu den beruflichen Belastungen haben die Anforderungen
durch die Haus- und Familienarbeit in der Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. So findet sich im Index des umfangreichen Handbuchs der Gesund-
heitswissenschaften (Hurrelmann und Laaser 1998) kein einziger Eintrag zur Hausar-
beit, aber 30 Einträge zur (Erwerbs-)Arbeit. In einem Bericht des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur gesundheitlichen Situation
von Frauen wird daher auch „die geringe wissenschaftliche Beachtung, die jahrelang
zur Ausgrenzung der mit diesen Tätigkeiten einhergehenden gesundheitlichen Bela-
stungen und Ressourcen beitrug“, beklagt (Verbundprojekt 2001: 435). Bei den weni-
gen Studien zu diesem Thema handelt es sich um qualitative Studien, die keine verall-
gemeinerungsfähigen Aussagen über die gesundheitliche Bedeutung der Haus- und Fa-
milienarbeit zulassen (ebd.: 438ff.). Im Bericht des BMFSFJ wird daher gefordert, dass
die Belastungserfahrungen durch die Haus- und Familienarbeit im Rahmen quantitati-
ver Bevölkerungsstudien und unter Einsatz derselben Methoden wie bei der Analyse
der Erwerbsarbeit untersucht werden (ebd.: 445). Im Folgenden soll ein erster Schritt
in diese Richtung unternommen werden, indem die psychosoziale Belastung durch die-
se Arbeitsform und ihre Auswirkung auf die Gesundheit betrachtet werden. Sicherlich
ist Hausarbeit auch körperlich anstrengend. Allerdings hat die Technisierung der Haus-
halte auch in Bezug auf diese Form der Arbeit zu einer Verschiebung von physisch be-
lastender zu psychisch belastender Arbeit geführt (Verbundprojekt 2001). Und ebenso
wie die Erwerbsarbeit stellt die Erledigung der Haus- und Familienarbeit Anforderun-
gen, zu deren Bewältigung Ressourcen eingesetzt werden müssen. Zu diesen Anforde-
rungen gehören beispielsweise ein strenges Zeitregime, ein großes Ausmaß an Routine-
tätigkeiten und soziale Isolation (Verbundprojekt 2001: 438). Gelingt die Bewältigung
dieser Anforderungen nicht, ist mit ähnlich negativen Gesundheitsfolgen zu rechnen,
wie sie im Falle nicht bewältigter Anforderungen aus der Erwerbsarbeit bekannt sind.

Weil Hausarbeit noch immer überwiegend „Frauensache“ ist, kann erwartet wer-
den, dass Belastungen aus diesem Lebensbereich vor allem für die Gesundheit von
Frauen von Bedeutung sind (Engstler 2001: 127; Peuckert 1999: 214; Resch 2002:
403; Verbundprojekt 2001: 435). Zudem wird erwartet, dass die Belastungserfahrun-
gen durch diese Form der Arbeit mit steigendem Einkommen sinken. Da die Haus-
und Familienarbeit durch den Einkauf entsprechender Dienstleistungen ganz oder teil-
weise externalisiert werden kann, sollte die gesundheitliche Bedeutung der Hausarbeit
mit steigendem Einkommen zurückgehen.

3. Soziale Netzwerke

Ein weiterer zentraler Lebensbereich sind die persönlichen Sozialbeziehungen zu ande-
ren Menschen. Dies sind einerseits Familienangehörige und weitere Verwandte, aber
auch Nachbarn, Arbeitskollegen oder Menschen, die demselben Verein oder derselben
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Gruppe angehören. Neben solchen „fokussierten“, also in einen sozialen Kontext einge-
betteten Beziehungen (Feld 1981) stehen solche, die (aktuell) nicht in andere Struktu-
ren eingebunden sind und die meist als Freunde oder Bekannte bezeichnet werden (Fi-
scher 1982). Soziale Beziehungen haben in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Sie stellen eine wichtige Quelle sozia-
ler Unterstützung dar und können helfen, potenzielle Belastungen zu bewältigen (vgl.
Jungbauer-Gans in diesem Band; Berkman 2000; House et al. 1999; Waltz 1981).

Persönliche Beziehungen sind jedoch nicht nur eine Quelle sozialer Unterstützung,
sie können auch eine Quelle gesundheitsrelevanter Belastungen sein. Zum einen wird
angenommen, dass „fehlender oder schwacher sozialer Rückhalt für sich genommen
eine chronische soziale Risikosituation darstellt, die Distress (und damit erhöhte Er-
krankungsgefahr) auszulösen vermag“ (Siegrist 1995: 182). Im Ergebnis sollte die Ge-
sundheit von Menschen, die langfristig nur über sehr wenige oder gar keine sozialen
Beziehungen verfügen, schlechter sein als die Gesundheit von Menschen, die über eine
größere Zahl von sie unterstützenden Beziehungen verfügen. Allerdings gilt auch hier,
dass nicht der Stressor (soziale Isolation), sondern die Bewältigung und subjektive Be-
wertung dieser Situation, also etwa ob sich ein Gefühl der Einsamkeit einstellt oder
nicht, gesundheitlich von Bedeutung sein sollte. Es ist jedoch anzunehmen, dass das
Fehlen sozialer Beziehungen und das Gefühl der Einsamkeit miteinander korreliert
sind. Da die Größe sozialer Netzwerke positiv mit dem sozialen Status variiert, sollten
die gesundheitlichen Folgen mangelnder sozialer Unterstützung vermehrt bei status-
niedrigen Personen auftreten (Marsden 1987).

Während die positiven Effekte sozialer Beziehung von der Forschung immer wieder
hervorgehoben werden, existieren kaum Untersuchungen zu deren negativen Folgen für
die Gesundheit. Dabei ist schon aus einem Alltagsverständnis heraus deutlich zu erken-
nen, dass gerade bestehende soziale Beziehungen belastend sein können: Probleme mit
dem (ehemaligen) Ehepartner, Schwierigkeiten mit heranwachsenden Kindern, Mob-
bing durch Kollegen oder Ärger mit Nachbarn sind keine Seltenheit. Gerade wenn ent-
sprechende Belastungen oft auftreten und vor allem dann, wenn die Belastungen von
Beziehungen ausgehen, die gar nicht oder nur unter hohen Kosten aufgegeben werden
können, ist mit chronischem Stress und damit letztlich mit Einschränkungen der Ge-
sundheit zu rechnen.

Unklar ist, wie Belastungen durch soziale Beziehungen mit dem sozialen Status va-
riieren. Zwar steigen die Netzwerkgröße und damit das Potenzial entsprechender Bela-
stungen mit zunehmendem Sozialstatus an. Allerdings ist die Anzahl der Beziehungen
zu Verwandten, also Beziehungen, die kaum oder nur zu sehr hohen Kosten aufgege-
ben werden können, über die sozialen Schichten gleich (Kecskes und Wolf 1996: 131).
Ob die möglichen Anlässe zu Beziehungskonflikten und die zur Bewältigung dieser
Konflikte notwendigen Ressourcen sozial ungleich verteilt sind, ist nicht ausreichend
untersucht. Eine erste Aussage über den Zusammenhang zwischen dem sozialen Status
und Belastungserfahrungen aus sozialen Beziehungen wird somit erst auf der Basis der
unten präsentierten empirischen Ergebnisse möglich sein.
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4. Zusammenfassung

Anforderungen müssen bewältigt werden. Gelingt dies regelmäßig nicht oder nur un-
zureichend, ist mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen, wobei diese Folgen umso gra-
vierender ausfallen sollten, je größer das subjektive Belastungserleben, d.h. der Stress,
ist. Der grundlegende Zusammenhang zwischen Anforderungen, Belastungserleben und
Gesundheit sollte unabhängig von der konkreten Anforderung oder dem konkreten Le-
bensbereich, dem die Anforderung zuzurechnen ist, gelten.4 Daher wird erwartet, dass
durch die Erwerbsarbeit, durch die Haus- bzw. Familienarbeit sowie durch „Bezie-
hungsarbeit“ ausgelöster psychosozialer Stress die Gesundheit in ähnlicher Weise beein-
trächtigen müsste.

Die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust, das Sprechen vor großen Gruppen, die
professionelle Pflege eines querschnittgelähmten Menschen stellen sehr unterschiedliche
Anforderungen dar, die eng mit dem ausgeübten Beruf und damit mittelbar der
Schichtzugehörigkeit zusammenhängen. Inwiefern die Anforderungen der Haus- und
Familienarbeit und die Anforderungen aus dem Bereich sozialer Beziehungen ungleich
nach sozialer Schicht verteilt sind, kann hier nicht beurteilt werden. Klar ist jedoch,
dass die Ressourcen, die zur Bewältigung der Anforderungen benötigt werden, zu ei-
nem großen Teil sozial ungleich verteilt sind. Aus diesem Grund ist auch von sozial
ungleich verteilten gesundheitlichen Folgen mangelnder Bewältigung auszugehen. So
mag es z.B. für einen Empfänger oder eine Empfängerin von Arbeitslosengeld II eine
kaum zu bewältigende Anforderung sein, die eigenen Kinder regelmäßig und ausrei-
chend mit Essen oder Kleidung zu versorgen, während dies von einer Person mit höhe-
rem Einkommen ohne Schwierigkeit gemeistert wird.

Die Verteilung von Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten auf die Bevöl-
kerung wird jedoch nicht nur von ihrem sozialen Status, sondern auch von weiteren
zentralen sozialstrukturellen Merkmalen abhängen. Beispielsweise dürften Frauen deut-
lich stärker als Männer durch Haus- und Familienarbeit belastet sein. Dies sollte für
Frauen mit kleinen Kindern oder für Alleinerziehende in besonderem Maße gelten. Bei
den empirischen Analysen werden daher neben Indikatoren für den Sozialstatus auch
das Geschlecht, das Alter und der Familientyp berücksichtigt.

III. Stichprobe und Operationalisierungen

Im Folgenden wird auf die Daten des Projektes „Soziale Ungleichheit, Krankheit und
Gesundheit“, die in den Jahren 1999 und 2000 in Köln erhoben wurden, zurückge-
griffen.5 Die Grundgesamtheit der Studie umfasst alle Personen mit deutscher Staatsan-
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4 Siegrist (1995) weist jedoch auf Forschungsergebnisse hin, nach denen unterschiedliche Arten
von Belastungen unterschiedliche gesundheitliche Folgen haben. Eine entsprechende Differen-
zierung der gesundheitlichen Folgen ist im Rahmen der vorliegenden Studie weder beabsichtigt
noch möglich.

5 Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert (Kennzeichen WO
739/3-1). Die Daten können über das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln) be-
zogen werden, die Studiennummer lautet 4055. Nähere Angaben zur Studie finden sich bei
Wolf (2003).



gehörigkeit, die im September 1999 mit erstem Wohnsitz in Köln gemeldet waren und
die zwischen dem 16.11.1938 und dem 15.11.1969 geboren wurden. Zum Zeitpunkt
der Untersuchung waren die Personen somit zwischen 30 und 60 Jahre alt, also im
mittleren Erwachsenenalter. Die Stichprobeziehung erfolgte aus dem Einwohnermelde-
register der Stadt Köln. Von den insgesamt 1.890 zufällig ausgewählten Kölnerinnen
und Kölnern konnten 695 befragt werden. Nach Abzug der neutralen Ausfälle (N =
277) ergibt sich eine Ausschöpfungsquote von 43,1 Prozent.6 Die Datenerhebung er-
folgte als face-to-face-Befragung mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens, der ver-
schiedene Themenbereiche umfasste, wobei Fragen zum Thema Gesundheit den
Schwerpunkt bildeten.

1. Maße der Gesundheit

Bei den nachfolgenden Analysen greife ich auf zwei Maße der Gesundheit zurück: Die
mit dem SF-36 gemessene körperliche Gesundheit sowie die mit dem SF-36 gemessene
psychische Gesundheit. In die Erfassung der körperlichen Gesundheit nach dem SF-36
fließt neben der allgemeinen Gesundheitswahrnehmung ein, inwieweit der körperliche
Zustand Aktivitäten des täglichen Lebens – z.B. Treppen steigen – und die Ausübung
der (Erwerbs-)Arbeit erlaubt (Bullinger und Kirchberger 1998). Zur Bestimmung der
psychischen Gesundheit wird auf Indikatoren der Vitalität, des psychischen Wohlbefin-
dens und der emotionalen Verfassung zurückgegriffen (Bullinger und Kirchberger
1998). Die Maße für die körperliche und psychische Gesundheit sind positiv gepolt,
d.h. hohe Werte korrespondieren jeweils mit einer besseren Gesundheit.

2. Psychosoziale Belastung durch die Erwerbs- und Hausarbeit

Die psychosoziale Belastung durch die Erwerbs- und die Hausarbeit werden hier nahe-
zu in gleicher Weise operationalisiert. Für beide Arbeitsformen liegen vier nahezu iden-
tisch formulierte Aussagen vor, denen die Befragten mit Hilfe einer 5-stufigen Ant-
wortskala zu unterschiedlichem Grade zustimmen konnten. Diese Statements lauten:7

– Im Großen und Ganzen bringt mein Beruf / die Hausarbeit starke seelische Belastun-
gen mit sich

– Das Arbeitspensum eines Tages / Die Hausarbeit ist oft zeitlich nicht zu schaffen
– Es fällt mir schwer, abends nach der Arbeit abzuschalten / Es ist mir kaum möglich, ein-

mal richtig abzuschalten
– Meine Arbeit wird von meinen Kollegen / Hausarbeit wird zu wenig anerkannt.
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6 Zur Zeit kann in Großstädten der Bundesrepublik bei Erhebungen der Sozialforschung auf Ba-
sis von Einwohnermelderegisterstichproben nicht mit einer höheren Ausschöpfung gerechnet
werden. So erreicht Infratest Sozialforschung, München, im Jahr 2000 für die neue Stichprobe
des SOEP, die unter erheblichem Aufwand bearbeitet wurde, in Städten ab 500.000 Einwoh-
nern eine Ausschöpfungsquote von 40,9 Prozent (v. Rosenbladt 2001: 21).

7 Die Antwortalternativen waren: 1 „gar nicht“ 2 „wenig“ 3 „teils-teils“ 4 „überwiegend“ 5 „völ-
lig“.



Während die Statements zur Erwerbsarbeit allen Erwerbstätigen vorgelegt wurden (N =
522), wurden die Angaben zur Belastung durch die Hausarbeit nur von Personen ein-
geholt, die mindestens 10 Stunden pro Woche mit Hausarbeit verbringen (N = 320).
Nach Prüfung auf formale Validität wurden die Items zu jeweils einem additiven Index
der psychosozialen Belastung durch die Erwerbs- bzw. Hausarbeit zusammengefasst.

Das Studiendesign und die zur Verfügung stehenden Daten sind in Bezug auf die
hier im Mittelpunkt stehende Fragestellung des Zusammenhangs zwischen Belastungs-
erfahrungen und Gesundheit nicht optimal. Zur Beantwortung dieser Frage sollten
idealer Weise prospektive Daten vorliegen. Da dies nicht der Fall ist, können kausale
Effekte nur theoretisch plausibel begründet, jedoch nicht letztlich empirisch bestätigt
werden. Darüber hinaus fehlt jegliche Angabe zur Dauer des Belastungserlebens. Bei
den erhobenen Angaben handelt es sich um eine Momentaufnahme, eine Beschreibung
der Gegenwart. Ob es sich dabei um eine Ausnahmesituation oder einen schon länger
andauernden Zustand handelt, ist nicht bekannt. Da sich Haushaltsbezüge und Ar-
beitsbedingungen jedoch meist nur allmählich ändern, kann davon ausgegangen wer-
den, dass diese Momentaufnahme die Belastungssituation insgesamt gut repräsentiert.
Aufgrund dieser Beschränkungen des empirischen Materials sollte die tatsächliche Ein-
flussstärke der Belastungen auf die Gesundheit größer sein, als die ermittelten Korrela-
tionen nahe legen.

3. Belastungen durch soziale Beziehungen

Die empirische Studie enthält umfangreiche Angaben zu den egozentrierten Netzwer-
ken der Befragten, die mithilfe eines in verschiedenen Untersuchungen entwickelten
Erhebungsprogramms erhoben wurden (vgl. Wolf 2006). Während die Identifizierung
bedeutsamer Kontaktpersonen auf der Basis eines erprobten Instruments erfolgte, wur-
de bei den Fragen zu den Beziehungen teilweise Neuland beschritten. Unter anderem
wurde gefragt, wie häufig sich die Befragten durch die jeweilige Beziehung belastet
fühlen. Die Antworten konnten auf einer 5-stufigen Skala, die zwischen „nie“ und
„sehr oft“ variiert, gegeben werden. Am seltensten werden Beziehungen zu Freunden
und Bekannten als belastend empfunden; 60 Prozent aller derartigen Beziehungen sind
frei von Belastungen. Umgekehrt ist es bei Beziehungen zu den Eltern bzw. einem El-
ternteil8 und zu Nachbarn: lediglich 39 bzw. 46 Prozent dieser Beziehungen sind ohne
Belastungen. In allen anderen Beziehungsarten liegt der Anteil der vollkommen belas-
tungsfreien Beziehungen bei etwa der Hälfte.

Für die Intensität der Belastungserfahrung dürfte nicht nur die Häufigkeit, sondern
ebenso die Art der Beziehung eine wichtige Rolle spielen. So kann eine belastende Be-
ziehung zu einem Bekannten mit deutlich geringeren Schwierigkeiten aufgegeben wer-
den als eine ähnlich problematische Beziehung zum Partner. Es ist daher nahe liegend,
die Angaben zur Belastung mit einem Indikator der Verbindlichkeit dieser Beziehung
zu gewichten. Weil sich diese plausible Überlegung empirisch nicht bewährt, wird im
Folgenden auf die Verwendung eines gewichteten Merkmals verzichtet. Stattdessen

Psychosozialer Stress und Gesundheit 165

8 Dieser Befund ist umso erstaunlicher als es sich hier um Personen zwischen 30 und 60 Jahren,
also um Personen im mittleren Erwachsenenalter handelt.



wird lediglich zwischen Personen, die mindestens eine Beziehung haben, die sie oft
oder sehr oft belastet, und anderen Personen unterschieden. Der Anteil der zuerst ge-
nannten Gruppe ist mit 20 Prozent verhältnismäßig klein.

4. Mehrfachbelastung

Zur Beurteilung der Gesamtbelastung wird ein einfacher Index verwendet, der für jede
Person angibt, bei wie vielen der drei untersuchten Belastungen sie einen überdurch-
schnittlichen Wert erreicht.

5. Weitere unabhängige Variablen

Neben den bisher angeführten Merkmalen werden bei den Analysen weitere demogra-
phische bzw. sozioökonomische Merkmale herangezogen. Unter den demographischen
Merkmalen werden das Alter und das Geschlecht, die in einem engen Zusammenhang
mit Gesundheit und Krankheit stehen, betrachtet. Darüber hinaus wird ein Indikator
des Familientyps verwendet, der insbesondere mit der Belastung durch die Hausarbeit
in einem engen Zusammenhang stehen sollte. Als Merkmale zur Kennzeichnung der
sozioökonomischen Lage wird auf die Bildung, das Berufsprestige sowie das Einkom-
men zurückgegriffen. Die Bildung ist als Index aus schulischer und beruflicher Bildung
operationalisiert. Unter den verschiedenen Skalen des Berufsprestiges wird hier auf We-
geners (1988) Magnitudeskala zurückgegriffen. Je nach Analysezusammenhang wird da-
bei auf das Prestige des eigenen Berufs oder das Prestige eines Einordnungsberufs zu-
rückgegriffen. In ähnlicher Weise finden zwei verschiedene Einkommensangaben Ver-
wendung. Einerseits das persönliche monatliche Nettoeinkommen, andererseits das
nach den Regelsätzen des Bundessozialhilfegesetzes gewichtete Äquivalenzeinkommen.
Schließlich greife ich auf eine Typologie des Haushalts der Befragten zurück, die unter-
scheidet zwischen: (Ehe-)Paaren ohne Kinder unter 15 Jahren im Haushalt (48 Pro-
zent), (Ehe-)Paaren mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt (25 Prozent), Allein-
erziehenden mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt (3 Prozent) und Personen, die
ohne Partner und ohne Kinder unter 15 Jahre leben (24 Prozent).

Alle kontinuierlichen Individualmerkmale wurden für die folgenden Analysen zen-
triert, die kategorialen Variablen wurden für die multivariaten Analysen in Dummy-
Variablen kodiert.

IV. Ergebnisse

1. Die Verteilung von Belastungen in der Bevölkerung

Von den drei untersuchten Arten von Belastungen steht allein die psychosoziale Belas-
tung durch die Hausarbeit in einem engeren Zusammenhang mit den untersuchten de-
mographischen Merkmalen. Es überrascht nicht, dass diese Form der Belastung von
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der Größe und Zusammensetzung der Haushalte abhängt. Entscheidend ist vor allem
das Vorhandensein von Kindern (gemeint sind hier und im Folgenden immer Kinder
unter 15 Jahren). In Haushalten mit Kindern liegt die Belastung durch Hausarbeit
deutlich über dem Niveau, das andere Haushaltsformen erreichen. Wie eine genauere
Analyse zeigt, wird die höhere Belastung, die durch Kinder entsteht, nahezu aus-
schließlich von Frauen getragen. Für die Belastungserfahrung der Männer spielt die
Zusammensetzung der Haushalte dagegen eine geringe Rolle. Dass Mütter bei der
Hausarbeit kaum von ihren Partnern entlastet werden, wird auch an der verhältnismä-
ßig geringen Differenz zwischen der Belastung von Müttern mit einem (Ehe-)Partner
und allein erziehenden Müttern deutlich. In dem Maße, in dem die Kinder heran-
wachsen oder den Haushalt ihrer Eltern verlassen, geht auch die Belastung durch die
Hausarbeit zurück. Insgesamt stimmen diese Ergebnisse gut mit den vorliegenden Er-
kenntnissen zur innerfamilialen Arbeitsteilung überein (zusammenfassend Peuckert
1999: 214ff.). Dasselbe gilt für die weitgehende Abwesenheit eines Zusammenhangs
zwischen der psychosozialen Belastung durch die Erwerbsarbeit und den Merkmalen
Alter und Geschlecht (vgl. v. Henninges 1998).

Eine Analyse des Zusammenhangs der drei Belastungsformen mit Merkmalen der
sozialen Ungleichheit bestätigt die Erwartungen nur teilweise. Sehr deutlich zeigt sich
die erwartete negative Korrelation zwischen der Belastung durch die Hausarbeit und
dem Einkommen. Personen, die über ein höheres Einkommen verfügen, leiden weniger
unter der Hausarbeit (vgl. Abbildung 1). Dies gilt auch, wenn die Haushaltsgröße so-
wie weitere Individualmerkmale kontrolliert werden. Die Belastungsunterschiede zwi-
schen dem untersten und obersten Quartil der Einkommensverteilung sind groß: Wäh-
rend das einkommensschwächste Viertel im Durchschnitt 10 Prozent über der mittle-
ren Belastung liegt, berichtet das einkommensstärkste Viertel durchschnittlich weniger
als 90 Prozent der Gesamtbelastung. Bei ausreichendem Einkommen werden offen-
sichtlich Haushaltshilfen angestellt, die die besonders belastenden Teile der Hausarbeit
übernehmen.9 Im Gegensatz zu meinen Erwartungen ist die psychosoziale Belastung
durch die Erwerbsarbeit in unteren beruflichen Positionen nicht größer als in höheren.
Im Gegenteil steigt der psychosoziale Druck leicht mit dem Berufsprestige an. Ebenso
berichten Personen mit höherer Bildung etwas häufiger psychosoziale Belastungen als
weniger Gebildete. Das Einkommen steht dagegen in keinem Zusammenhang mit die-
ser Form der Belastung. Belastungen durch soziale Beziehungen schließlich treten voll-
kommen unabhängig von der sozialen Position der Personen auf.

Mit Bezug auf den Zusammenhang zwischen dem Index der kumulierten Belastung
und der sozialen Lage zeigt sich eine kleine, aber statistisch signifikante, positive Korre-
lation mit der Bildung und eine ebenso kleine, aber negative Korrelation mit dem Ein-
kommen. Der Zusammenhang zwischen psychosozialem Stress und sozialer Ungleich-
heit muss insgesamt also als schwach eingestuft werden. Zudem handelt es sich teilwei-
se um den Erwartungen widersprechende positive Zusammenhänge. Somit sind die hier
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9 Da nicht direkt nach dem Einsatz von Haushaltshilfen gefragt wurde, muss es eine hypotheti-
sche Erklärung bleiben. Denkbar wäre auch, dass das Sauberkeitsempfinden mit steigendem
Einkommen zurückgeht; diese Erklärung scheint mir jedoch nicht plausibel. Zudem würde
man erwarten, dass Sauberkeitsstandards und damit die Belastung durch die Hausarbeit mit
der Bildung variieren; dies ist jedoch nicht der Fall.



untersuchten psychosozialen Belastungen nicht bzw. kaum zur Erklärung der Schicht-
abhängigkeit der Gesundheit geeignet.10

2. Belastungen und Gesundheit

Lässt sich für die hier erfassten Belastungserfahrungen ein empirischer Zusammenhang
mit der Gesundheit nachweisen? Zunächst soll untersucht werden, ob der Index der
kumulierten Belastung mit der Gesundheit in einem Zusammenhang steht. Abbildung
2 gibt das Ergebnis einer entsprechenden Analyse wieder. Dargestellt ist die prozentua-
le Abweichung der durchschnittlichen körperlichen bzw. psychischen Gesundheit der
verschiedenen Belastungsgruppen. Das Alter und die Geschlechtszugehörigkeit wurden
in diesen Analysen kontrolliert.

Sehr deutlich zeigt sich, dass die psychische Gesundheit mit der Anzahl der über-
durchschnittlichen Belastungen stetig sinkt. Die Gruppe der nicht Belasteten und die
Gruppe mit der höchsten Belastung unterscheiden sich um mehr als 10 Prozentpunkte
gemessen am Gesamtmittelwert. Die körperliche Gesundheit derjenigen, die zwei oder
drei der untersuchten Belastungen (übermäßig) ausgesetzt sind, ist am schlechtesten.
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10 Für andere Formen der Arbeitsbelastung, insbesondere für die körperliche Belastung durch Ar-
beit, gilt dies natürlich nicht.

Abbildung 1: Belastungen durch Hausarbeit nach dem Äquivalenzeinkommen, nach
Kontrolle von Alter, Geschlecht und Umfang der Hausarbeita

a Multiple Klassifikationsanalyse (N = 255); β = 0,20 (p < 0,05)
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Diejenigen, die nur einer Belastung in überdurchschnittlichem Maße ausgesetzt sind,
berichten eine deutlich bessere körperliche Gesundheit. Nicht ins Bild passt die ver-
hältnismäßig schlechte körperliche Gesundheit der Personen, die keiner der untersuch-
ten Belastungen ausgesetzt sind. Insgesamt zeigt sich somit ein deutlicher Einfluss der
aktuellen psychosozialen Belastungssituation auf die berichtete psychische Gesundheit
und ein weniger starker Einfluss auf die körperliche Gesundheit.

Nach der Gesamtbetrachtung der kumulierten Belastungen soll nun genauer analy-
siert werden, welchen Einfluss die bereichsspezifischen Belastungserfahrungen auf die
Gesundheit haben. Zunächst zur psychosozialen Belastung durch die Erwerbsarbeit:
Diese Form des Stress ist sowohl mit der körperlichen als auch mit der psychischen
Gesundheit negativ korreliert (r = –0,21 bzw. –0,33). Werden demographische und so-
zioökonomische Merkmale in einer multivariaten Analyse kontrolliert, bleiben diese Ef-
fekte erstaunlich stabil (s. Tabelle 1). Zudem ändern sich die Effekte der anderen
Merkmale im Modell kaum (vgl. Tabelle A1 im Anhang). Sowohl in Bezug auf die kör-
perliche als auch in Bezug auf die psychische Gesundheit hat der psychosoziale Er-
werbsarbeitsstress den stärksten Einfluss aller hier herangezogenen Merkmale. Wird
diese Belastungsform berücksichtigt, steigt die erklärte Varianz gegenüber einem Mo-
dell ohne dieses Merkmal im Fall der körperlichen Gesundheit um drei, im Fall der
psychischen Gesundheit sogar um neun Prozentpunkte an.

Die Analysen belegen, dass diejenigen, die das Gefühl haben, ihre Arbeit kaum
schaffen zu können, zu wenig Anerkennung von den Kollegen zu erfahren, die Schwie-
rigkeiten haben, nach der Arbeit abzuschalten und sich generell starker psychischer Be-
lastung durch die Arbeit ausgesetzt sehen, eine systematisch schlechtere körperliche
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Abbildung 2: Kumulation psychosozialer Belastungen und Gesundheit, nach Kontrolle
von Alter und Geschlechta

a Multiple Klassifikationsanalyse (N = 688); βkörperl. G. = 0,11 (p < 0,05); βpsych. G. = 0,26 (p < 0,001)
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und vor allem psychische Gesundheit berichten als Menschen mit geringerer Belastung
durch die Erwerbsarbeit. Dieser Befund ist nicht neu und deckt sich mit den Ergebnis-
sen anderer Studien (Cheng et al. 2000; Marmot und Feeney 1996; Shen et al. 2005;
Stansfeld et al. 1998). Dass es gelingt, dieses Ergebnis mit dem vorliegenden Datensatz
zu replizieren, spricht jedoch für die Validität der Daten und erhöht das Vertrauen in
die im Folgenden berichteten Befunde zu Themen, die bisher in der empirischen For-
schung gar nicht oder nur wenig untersucht wurden.

Die in Tabelle 2 dargestellten Analysen zur Belastung durch die Hausarbeit ergeben
sehr ähnliche Ergebnisse: Ebenso wie die Belastung durch die Erwerbsarbeit hat die
Belastung durch die Hausarbeit einen etwas stärkeren Einfluss auf die psychische Ge-
sundheit als auf die körperliche Gesundheit. Auch die Effektstärken sind in beiden Fäl-
len vergleichbar. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Bartley, Popay und Plewis
(1992), einer der wenigen Studien, die beide Belastungsformen vergleichend untersu-
chen. Dennoch unterscheiden sich die Effekte der beiden Belastungsformen auf die
Gesundheit in einem entscheidenden Detail: Die körperliche Gesundheit von Männern
ist deutlich besser als diejenige von Frauen, ein Standardbefund der Sozialepidemiolo-
gie (Kolip 2003). Die einfache Differenz zwischen beiden Gruppen beträgt 2,5 Punkte
auf der SF-36 Skala der körperlichen Gesundheit. Unter Kontrolle des Alters und der
sozioökonomischen Merkmale reduziert sich dieser Unterschied leicht auf 2,0 Punkte;
der Unterschied bleibt jedoch statistisch signifikant. Wird die Belastung durch die
Hausarbeit in das Modell eingeführt, verschwindet der Einfluss der Geschlechtszugehö-
rigkeit auf die körperliche Gesundheit. Mit anderen Worten, die Belastung durch die
Hausarbeit trägt entscheidend zu der immer wieder berichteten gesundheitlichen Be-
nachteiligung von Frauen bei. Dies gilt für die psychosoziale Belastung durch die Er-
werbsarbeit nicht.11 In ähnlicher Weise erklärt die Berücksichtung der psychosozialen
Belastung durch die Hausarbeit den Anstieg der psychischen Gesundheit mit dem Al-
ter. Dieser Effekt beruht darauf, dass Ältere, die meist ohne Kinder unter 15 Jahren in
kleineren Haushalten leben, weniger Schwierigkeiten haben, mit den Anforderungen
der Hausarbeit zurechtzukommen.
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Tabelle 1: Belastung durch die Erwerbsarbeit und Gesundheit, standardisierte Effekte ei-
ner linearen Regression

Körperliche Gesundheit Psychische Gesundheit

Alter
Geschlecht (männlich=1)
Bildung
Berufsprestige
Persönliches Einkommen
Belastung durch Erwerbsarbeit

–0,13**
0,10*
0,05
0,06
0,08

–0,22***

0,12*
0,08
0,05
0,06
0,01

–0,34***

Adj. R² 0,09 0,13

Nur Erwerbstätige; 434 ≤ N ≤ 520; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001.

11 Untersucht wurde auch, ob sich die gesundheitlichen Folgen des psychosozialen Stresses der
Erwerbsarbeit oder der Hausarbeit für Männer und Frauen unterscheiden. Dies scheint nicht
der Fall zu sein.



Die gesundheitliche Wirkung belastender sozialer Beziehungen scheint schließlich deut-
lich geringer zu sein als die der beiden anderen Belastungsformen. Während der Ein-
fluss auf die psychische Gesundheit nur etwa halb so groß ist wie die Effekte der Er-
werbs- und Hausarbeitsbelastung, lässt sich in Bezug auf körperliche Gesundheit gar
kein Effekt nachweisen (Tabelle 3). Über die Ursache dieses Resultats kann an dieser
Stelle nur spekuliert werden. Einerseits kann das herangezogene Maß nicht vollends
befriedigen. Die Daten enthalten zwar Angaben darüber, wie häufig eine soziale Bezie-
hung als belastend empfunden wurde, aber keine Angaben über die Stärke dieser Belas-
tung. Darüber hinaus könnte man sich weitere Indikatoren für das Ausmaß, in dem
eine Beziehung als belastend empfunden wurde, vorstellen. Trotz der unzulänglichen
Operationalisierung dieser Belastungsform ist das Ergebnis nicht unplausibel. Die Be-
lastung durch soziale Beziehungen, insbesondere anhaltend starke Belastungen, sind
sehr selten. Dazu kommt, dass den belastenden Beziehungen eine Mehrheit von Bezie-
hungen gegenübersteht, die die Person nicht nur nicht belasten, sondern aktiv unter-
stützen und ihr in Krisen zur Seite stehen.
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Tabelle 2: Belastung durch die Hausarbeit und Gesundheit, standardisierte Effekte einer
linearen Regression

Körperliche Gesundheit Psychische Gesundheit

Alter
Geschlecht (männlich=1)
Bildung
Prestige Einordnungsberuf
Äquivalenzeinkommen
Belastung durch Hausarbeit

–0,21**
0,03
0,07

–0,01
0,09

–0,19**

0,00
–0,02

0,06
0,05

–0,11
–0,35***

Adj. R² 0,07 0,09

Nur Personen, die mindestens 10 Stunden Hausarbeit pro Woche verrichten; 254 ≤ N ≤ 316; *: p < 0,05;
**: p < 0,01; ***: p < 0,001.

Tabelle 3: Belastung durch Beziehungen und Gesundheit, standardisierte Effekte einer
linearen Regression

Körperliche Gesundheit Psychische Gesundheit

Alter
Geschlecht (männlich=1)
Bildung
Prestige Einordnungsberuf
Persönliches Einkommen
Belastung durch Beziehungen

–0,18***
0,11*
0,06
0,06
0,04
0,02

0,11**
0,03
0,03
0,06
0,03

–0,18***

Adj. R² 0,06 0,05

549 ≤ N ≤ 688; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001.



IV. Schluss

In diesem Beitrag wurden die gesundheitlichen Auswirkungen von Stress am Beispiel
psychosozialer Belastungen der Erwerbsarbeit, der Hausarbeit und sozialer Beziehungen
untersucht. Dabei wurde Stress definiert als eine Diskrepanz zwischen Anforderungen,
die an eine Person gestellt werden, und den Bewältigungsmöglichkeiten, die einer Per-
son zur Verfügung stehen. Stress, so wurde erwartet, sollte bei gleicher Intensität und
Häufigkeit unabhängig von seiner Quelle einen negativen Einfluss auf die Gesundheit
haben.

In der empirischen Untersuchung zeigte sich eine im Vergleich zu den anderen bei-
den Belastungsformen nur geringe gesundheitliche Bedeutung der Belastung durch so-
ziale Beziehungen. Dies kann daran liegen, dass Beziehungen, die sehr belastend sind,
über kurz oder lang aufgegeben werden. Die Folge wäre ein relativ belastungsfreies so-
ziales Netzwerk. Obwohl dies eine plausible Erklärung ist, die sich auch durch weitere
empirische Argumente stützen lässt,12 kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine ge-
nauere Spezifikation und Messung der psychosozialen Belastung durch soziale Bezie-
hungen zu einem anderen Ergebnis führen würde. Die Schlussfolgerungen gelten zu-
dem nur für die Gruppe der 30- bis 60-Jährigen. Kinder und Jugendliche könnten un-
ter Umständen deutlich mehr konflikthafte soziale Beziehungen aufweisen (Hurrel-
mann 2003: 145ff.), die sich entsprechend negativ auf ihre Gesundheit niederschlagen.

Anders verhält es sich mit den psychosozialen Belastungen aus der Erwerbs- und
Hausarbeit, die beide einen deutlichen Einfluss auf die Gesundheit haben. Dabei wir-
ken sich psychosoziale berufliche Belastungen auf allen Stufen der gesellschaftlichen
Hierarchie in derselben Weise negativ auf die Gesundheit aus – und zwar sowohl auf
die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit.

Insgesamt zeigen sich zwischen der Erwerbsarbeit und der Haus- und Familienar-
beit in mehrfacher Hinsicht interessante Parallelen. Die Belastungen aus beiden Ar-
beitsformen haben keinen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten (s. Wolf 2003), aber
deutliche Effekte auf die Gesundheit. Dabei ist der Umfang der Arbeitszeit in beiden
Fällen ohne Bedeutung. Stattdessen spielen die subjektiv wahrgenommenen psychoso-
zialen Belastungen die entscheidende Rolle. Unabhängig davon, ob es sich um bezahlte
Erwerbsarbeit oder um unbezahlte Hausarbeit handelt: Tätigkeiten, die als seelisch be-
lastend empfunden werden, die keinen Spaß machen und wenig Anerkennung finden,
verschlechtern die körperliche und psychische Gesundheit. Wie weitere Analysen zei-
gen, geht mit einer Zunahme solcher Belastungen auch eine Steigerung von Allgemein-
beschwerden einher. Die von Badura und Pfaff (1989) postulierte gesundheitliche Be-
deutung psychosozialer Belastungen in der Arbeitswelt und im Haushalt wird durch
die Ergebnisse der vorgelegten Analysen somit bestätigt.

Die präsentierten Ergebnisse lassen vermuten, dass gesundheitliche Unterschiede
zwischen Männern und Frauen maßgeblich durch ihre unterschiedliche Belastung im
Haushalt verursacht sind. Es wurde auch überprüft, ob zwischen der Geschlechtszuge-
hörigkeit und den Belastungen durch Haus- und Familienarbeit ein Interaktionseffekt
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12 Erstens ist die Belastung aus Beziehungen im Vergleich mit den Belastungen aus den beiden
anderen Bereichen vergleichsweise gering; zweitens geben die Befragten an, sich in Krisensitua-
tionen auf zwei Drittel ihrer Beziehungen auf jeden Fall verlassen zu können.



auf die Gesundheit besteht. Dies ist nicht der Fall. Folglich wirkt sich diese Form der
Belastung bei Männern und Frauen in der gleichen Weise negativ auf die Gesundheit
aus. Dasselbe gilt für die beiden anderen untersuchten Belastungsformen, die ebenfalls
für Männer und Frauen eine gleichgerichtete und ähnlich starke Wirkung haben. Ein
weiteres interessantes Resultat im Zusammenhang mit der Belastung durch die Hausar-
beit betrifft den Zusammenhang zwischen Altern und Gesundheit. Auch in der hier
betrachteten Gruppe der 30- bis 60-Jährigen zeigt sich, wie die körperliche Gesundheit
mit zunehmendem Alter zurückgeht. Wären die Jüngeren nicht deutlich stärker als die
Älteren durch Hausarbeit belastet, wäre die gesundheitliche Differenz zwischen diesen
Gruppen noch stärker ausgeprägt.

Interessant ist schließlich, dass weder der psychosoziale Stress durch die Erwerbsar-
beit noch die Belastung durch soziale Beziehungen in den unteren sozialen Schichten
stärker verbreitet ist als in höheren. Damit eignen sich diese Formen der Belastung
nicht, um den in vielen Studien nachgewiesenen Zusammenhang zwischen sozialer
Schicht und Gesundheit (Mielck 2000) zu erklären. Ein nahe liegender Einwand gegen
diese These ist der Hinweis auf die in oberen Sozialschichten vorhandenen größeren
Ressourcen, die zur Bewältigung dieser Belastungen genutzt werden können. Anhand
des vorliegenden Datenmaterials lässt sich diese Überlegung nicht bestätigen. Psycho-
soziale Belastungen durch die Erwerbsarbeit und durch soziale Beziehungen treten
demnach in allen Sozialschichten zu etwa gleichen Anteilen auf und dort, wo sie auf-
treten, beeinträchtigen sie die Gesundheit unabhängig von der Sozialschicht in gleicher
Weise. Anders sieht es mit der Belastung durch die Hausarbeit aus. Zum einen sinkt
diese Form der Belastung sehr deutlich mit steigendem Wohlstand des Haushalts. Zum
anderen gibt es Hinweise darauf, dass die gesundheitlichen Auswirkungen der Hausar-
beit in einkommensstarken Haushalten etwas geringer ausfällt als in weniger begüterten
Haushalten. Bisher sind allerdings die Auswirkungen der durch Hausarbeit entstehen-
den Belastungen, möglichst erweitert um Belastungen durch Pflege- und Betreuungs-
aufgaben im Haushalt, kaum erforscht.
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Anhang
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Tabelle A1: Demographische und sozioökonomische Merkmale und Gesundheit, stan-
dardisierte Effekte einer linearen Regression

Körperliche Gesundheit Psychische Gesundheit

Alter
Geschlecht (männlich=1)
Bildung
Prestige des Einordnungsberufs
Äquivalenzeinkommen

–0,18***
0,10*
0,06
0,06
0,04

0,12**
0,04
0,02
0,07
0,03

Adj. R² 0,06 0,02

549 ≤ N ≤ 688; *: p < 0,05; **; p < 0,01; ***: p < 0,001.



IV. Soziales Handeln und Gesundheit

A SOCIOLOGICAL MODEL OF HEALTH LIFESTYLES:

Conducting a Preliminary Test with Russian Data

William C. Cockerham, Brian P. Hinote and Pamela Abbott

Abstract: This paper examines the fundamental assumptions of a health lifestyle model developed
by William Cockerham that draws upon the contributions of Max Weber and Pierre Bourdieu to
lifestyle theory. Utilizing Russian data from the Living Conditions, Lifestyles and Health (LLH)
survey, a preliminary test is conducted of the strength of the model’s core categories of structural
variables: 1) class circumstances; 2) age, gender, and race/ethnicity; 3) collectivities, and 4) living
conditions. Although Russian data is not conducive to producing outcomes that would be ex-
pected with data from Western countries, these data supported the basic parameters of the model.
Further analyses are needed of the complete health lifestyles paradigm using data from Western
populations, but these results nevertheless are relevant in establishing directions for future research.

The purpose of this paper is to examine the basic parameters of a health lifestyle
model proposed by Cockerham (2005) using Russian data. This model is an initial
formulation of a theoretical paradigm that has yet to be tested. In the absence of any
prior theories, its relevance resides in the current need for a verifiable theoretical con-
cept to advance our understanding of health lifestyles and establish directions for fu-
ture research. Whereas the results obtained from Russian data are not likely to be rep-
resentative of Western populations, the model is intended to have general applicability
and such an analysis can provide a preliminary assessment of its fundamental assump-
tions.

Health lifestyles are collective patterns of health-related behavior based on choices
from options available to people according to their life chances (Cockerham 2000).
Choices concerning alcohol use, smoking, diet, and exercise in particular, but also rest
and relaxation, drug abuse, seat-belt use, preventive health checkups by doctors, and
similar health-oriented behaviors constitute health lifestyle practices. These practices
are either constrained or enabled by a person’s life chances that are largely determined
by class position.

A theory of health lifestyles is needed because many daily lifestyle decisions about
eating, drinking, exercising, and the like involve consideration of their effects on health
and longevity. The positive or negative outcomes of these decisions are due to their
potential for promoting either health or chronic disease and possibly premature mor-



tality. Chronic diseases have become the major cause of death and disability almost ev-
erywhere and health lifestyles either cause or postpone them. Since there is general rec-
ognition that medicine cannot cure chronic afflictions and people are often unable to
control their environment, self-control over personal behaviors that affect health is the
only remaining option (Crawford 1984). It can therefore be argued that good health
today has become viewed by society as an achievement – something the individual is
supposed to attain through effort (Clarke et al. 2003). This view implies that health
lifestyles are largely a matter of personal choice or agency and there are individualistic
paradigms like the Health Belief Model that take exactly this position (Sweat and
Denison 1995).

However, structural variables like social class also produce differences in the quality
and form of health lifestyles, as well as provide the social context for the practice of
such lifestyles (Cockerham 2005). Consequently, any theory of health lifestyles needs
to incorporate considerations of both agency and structure, and it is the position of
this paper that structure needs to be accorded a prominent role. This paper will begin
with a brief review of the contributions of Max Weber and Pierre Bourdieu to health
lifestyle theory that provide the foundation for Cockerham’s model. Next the model
will be presented and its basic assumptions tested using Russian data from the Living
Conditions, Lifestyles and Health (LLH) survey. The paper will conclude with an as-
sessment of the results and suggestions for future research.

I. Beginning with Weber

Weber’s ideas pertaining to lifestyles did not include health-oriented practices, but the-
oretical discussions of lifestyles generally begin with his work. Weber (1978: 926–939)
uses three different terms in German to express his lifestyle concept: Stilisierung des
Lebens (stylization of life) and its two components of Lebensführung (life choices) and
Lebenschancen (life chances). Lebensführung, which in German literally means life con-
duct or managing one’s life, is translated in the sociological literature in English as “life
choices”. Applied to the individual, it refers to the self-direction of one’s behavior.
Lebenschancen or “life chances” signifies the structural probabilities of realizing one’s
choices. When the agency-structure debate in sociology is framed in classic Weberian
terms, the issue is whether life choices (as a proxy for agency) or life chances (as a
form of structure) are the strongest influence on lifestyle behavior.

1. Life Choices

Life choices, as noted, are a process of agency by which individuals critically evaluate
and choose their course of action. Weber’s concept of life choices differs from rational
choice theory in that it accounts for both means-end rationally as well as the interpre-
tive process (Verstehen) by which choices are imagined, evaluated, and reconstructed
(Emirbayer and Mische 1998). Weber (1949) rejected the view that individual behav-
ior is solely the product of external societal forces and maintained that individuals have
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the capacity to interpret their situation, make deliberate choices, and attach subjective
meanings to their actions.

Given his focus on the individual, Kalberg (1994: 30) observes that Weber could
appear “incapable of articulating a structural dimension”, while Smelser (1988: 120)
likewise notes that Weber’s starting point concerning the nature of social structure “is
not particularly auspicious” because of its “individualistic cast”. However, it is clear
that Weber did not view patterns of behavior as the uncoordinated practices of discon-
nected individuals, but as consistent and stable activities repeated by groups of people
over time.

Therefore, the focus of his analysis was on how people act in concert, not individu-
ally. Weber’s bridge from agency to structure was the “ideal type”, consisting of struc-
tural entities (e.g., bureaucracy) and processes (e.g. formal rationality) whose construc-
tion allowed him to make general statements about collective forms of social behavior
(Kalberg 1994). For example, in The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, We-
ber (1958) emphasized a macro-level perspective in showing how social institutions
(Calvinist religion) and widespread belief systems (the spirit of capitalism) were power-
ful forces in shaping the thoughts and behavior of individuals (Sibeon 2004). As We-
ber (1958: 55) states: “In order that a manner of life well adapted to the peculiarities
of capitalism ... could come to dominate others, it had to originate somewhere, and
not in isolated individuals alone, but as a way of life common to whole groups of
men”.

Although Weber recognizes the constraining effects of structure, as seen in his
warning of the potential of bureaucracies to suppress freedom of action, he ultimately
favors the capability of the individual to choose his or her behavior (Löwith 1982;
Mommsen 1989). Thus the individual may not be able to destroy an iron cage of bu-
reaucratic procedures, but he or she may be able to maneuver around or through ad-
ministrative barriers to accomplish the desired result (Löwith 1982). Weber (1949:
124–125) observes that people associate the strongest feelings of freedom with actions
they pursue with a clear purpose and accomplish rationally with the means at their dis-
posal.

2. Life Chances

Weber was ambiguous about what he meant by life chances and did not provide a sys-
tematic definition. However, Dahrendorf (1979: 73) reviewed Weber’s work and found
the most comprehensive meaning in his terminology is that of “class position” and that
he associated life chances with the “probability of finding satisfaction for interests,
wants and needs, thus the probability of the occurrence of events which bring about
such satisfaction”. “For Weber”, states Dahrendorf (1979: 65), “the probability of se-
quences of action postulated in the concept of chance is not merely an observed and
thus calculable probability, but is a probability anchored in structural conditions”.
Chance, in fact, always means the structurally anchored probabilities of the occurrence
of particular events. Therefore, as Dahrendorf explains, a person’s probabilities for sat-
isfaction are in each case based upon the prevailing social structure and social struc-
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tures in reality are an arrangement of life chances. It is therefore clear that life chances
represent structure in Weber’s lifestyle concept.

Weber’s most important contribution to conceptualizing lifestyles is to recognize
the dialectical interplay between life choices and life chances in the selection of life-
styles (Cockerham et al. 1993; Cockerham et al. 1997). Choices and chances work in
tandem to determine a lifestyle for individuals, groups, and classes. People align their
goals, needs, and desires with their probabilities for realizing them and choose a life-
style according to their assessments of the reality of their resources and class circum-
stances. Giddens (1991) helps us understand this process by pointing out that struc-
ture is both constraining and enabling. Structurally unrealistic choices are not likely to
succeed or be selected, while realistic choices are based on what is structurally possible.

In this context, choices and chances are analytically distinct, although they are con-
nected dialectically. As Archer (1998: 369) states: “Because the emergent properties of
structures and the actual experiences of agents are not synchronized (due to the very
nature of society as an open system), then there will always be the inescapable need for
a two-part account”. Weber provides such an account. He conceptualizes choice and
chance as separate components in the activation and conduct of a lifestyle, and merges
the different functions of agency and structure without either losing its distinctiveness.

However, Frohlich, Corin, and Potvin (2001: 782) observe that “the term lifestyle,
widely adopted by researchers in health promotion, social epidemiology, and other
branches of public health, has taken on a very particular and different meaning from
that intended by Weber”. Although Weber’s methodologies often reflected an individu-
alist and agency-oriented “bottom-up” approach to the study of social action, he also,
as discussed, used concepts like the Protestant ethic to emphasize the influence of
macro-structures on individuals in a “top-down” fashion. Nevertheless, as Frohlich et
al. (2001: 783) point out, when lifestyle is currently discussed in the socio-medical lit-
erature, there is a decided tendency for it to be used in reference to individual behav-
ioral patterns that affect health, thereby neglecting its collective or structural character-
istics. This is seen in the standard approach to research in public health and epidemi-
ology that depicts health behavior and lifestyles as matters of individual choice and tar-
gets the individual to change his or her behavior largely through education (Lomas
1998).

This approach is an example of Archer’s (1995: 4) notion of “upwards conflation”,
a term she applies to behavioral models in which individuals monopolize causal power
that operates in a one-way, upward direction and appears incapable of acting back on
individuals. This is seen in several theoretical models in public health, like the Health
Belief Model and the AIDS Risk Reduction Model, which are based upon individual
psychology. However, in order for any theory of health lifestyles to accurately account
for empirical reality, it is necessary to move beyond individualistic paradigms and for-
mulate a theory that also recognizes the influence of structure.

The difficulty in allocating dominance to choice is that the perceptions upon
which behavioral decisions are made appear to depend heavily on life chances, thereby
suggesting an especially powerful role for structure and a lesser position for agency. Al-
though advocates of agency maintain that agency can never be completely determined
by structure, it is also clear that “there is no hypothetical moment in which agency ac-
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tually gets ‘free’ of structure; it is not, in other words, some pure Kantian transcenden-
tal free will” (Emirbayer and Mische 1998: 1004). As Bauman (1999) points out, indi-
vidual choices in all circumstances are confined by two sets of constraints: 1) choosing
from among what is available and 2) social rules or codes telling the individual the
rank order and appropriateness of preferences. In order to more fully demonstrate
structure’s role in lifestyle selection, we turn to the work of Bourdieu.

II. Bourdieu

Bourdieu (1977, 1984) maintains that people are able to assess their situations in life,
but their perceptions are strongly influenced by structural conditions that they have in-
ternalized into a collection of subjective dispositions toward action that he calls a ha-
bitus. As Bourdieu (1990: 53) puts it, the habitus is a system “of durable, transposable
dispositions, structured structures predisposed to operate as structuring structures, that
is, as principles which generate and organize practices and representations that can be
objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends
or an express mastery of the operations necessary in order to attain them”. The habitus
functions as a cognitive map or systematic set of perceptions that routinely guides and
evaluates a person’s choices and options. It reflects both the influence of exterior social
structures and conditions (e.g. class circumstances) on the individual, as well as that
individual’s own personal inclinations and definitions of situations. The end result is
enduring dispositions toward behavioral practices that are more or less routine or ha-
bitual and, if necessary, can be carried out without giving them a great deal of thought
in advance.

The habitus originates through socialization and experience consistent with the re-
ality of the person’s class position. The latter insures the internalization of the individ-
ual’s objective life chances. According to Swartz (1997: 104), when Bourdieu speaks of
the influence of social conditions on personal dispositions, he is describing conditions
similar to Weber’s concept of life chances that determine materially, socially, and cul-
turally what is probable, possible, or impossible for members of a particular social
group or class. “Bourdieu emphasizes the collective basis of habitus,” Swartz (1997:
105) comments, “stressing that individuals who internalize similar life chances share
the same habitus”. As Bourdieu (1977) explains, what people in the same class find fa-
miliar is that they are more likely to have been confronted with the situations common
for their class than any member of another class. As a result, dispositions toward life-
styles internalized in their habitus typically reflect the viewpoint of their class.

The durable nature of dispositions and the control imposed by habitus on thought,
perception, and action signals a dominant role for structure in guiding behavior. “The
habitus”, states Bourdieu (1990: 54), “ensures the active presence of past experiences,
which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought and
action, tend to guarantee the ‘correctness’ of practices and their constancy over time,
more reliably than all formal roles and explicit norms”. A person’s probabilities for suc-
cess or failure are internalized in the habitus and transformed into individual aspira-
tions or expectations. Through selective perception, the habitus organizes these aspira-
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tions and expectations into “categories of the probable” that impose boundaries on an
individual’s usual potential for action and its likely ultimate form. The dispositions
generated by the habitus tend to be compatible with the behavioral parameters set by
class position and society at large; therefore, usual and practical modes of behavior –
not unpredictable novelty – typically prevail.

Thus social order is established not just through the internalization of norms, but
also results from the instilling of dispositions that come from not only being socialized
into a culture generally, but also into a particular class position within it. This is seen
in the class-based imposition of form, style, and taste on behavior that does not carry
over into adjoining classes. As Bourdieu (1998: 8) explains, the habitus generates dis-
tinctive practices – what a worker eats, and especially the way he or she eats it, the
sports he or she prefers and practices, and political opinions and the way they are ex-
pressed are systematically different from the corresponding practices of industrial own-
ers. In line with this perspective, Bourdieu formulated the notion of “distance from ne-
cessity” that emerges as a key explanation of class differences in lifestyles. He points
out that the more distant a person is from foraging for economic necessity, the greater
the freedom and time that person has to develop and refine personal tastes consistent
with a more privileged class status. Lower social strata, in turn, tend to adopt the tastes
usual for their class position, in which acquiring items of necessity takes most of their
attention.

Consequently, a person’s class circumstances have an especially powerful role in
shaping dispositions and tastes, and providing a practical “sense of the game” concern-
ing his or her chances in life. Bourdieu (1984) observes, for example, that when it co-
mes to participating in leisure sports like sailing, golf, tennis, skiing, fencing, and
horseback riding, the working class not only faces economic barriers, but the hidden
entry requirements of family tradition and early training, obligatory dress and behav-
ior, and socialization. Also, these sports are usually practiced in exclusive locations with
chosen partners and require a relatively high investment of time and training. Thus the
working class opts for sports that are popular with the general public and equally ac-
cessible to all classes. These are sports like football, wrestling, and boxing that require
strength, endurance, and violence.

Although the concept of the habitus has been criticized as being overly determinis-
tic and stripping agency of much of its critical reflexive character (Bohman 1999),
Bourdieu (1977, 1990) has consistently claimed that the habitus can make creative re-
sponses and adjust to new situations with new behavior. Turner and Wainwright
(2003) agree and credit Bourdieu with giving full recognition to the role of agency,
while illustrating the powerful role of structure in shaping, constraining, and produc-
ing agency. We see this in the research of Williams (2003) who found people in a
working-class neighborhood in a British city recognizing that the health risks they
faced were connected to social conditions they could do little to change. Williams
noted that assuming people have the freedom to make healthy choices is out of line
with what many people experience in their everyday lives. There are structural condi-
tions that can outweigh or negate the exercise of agency. Therefore, what is needed is a
health lifestyle paradigm that not only accounts for agency, but also assigns structure a
powerful role.
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III. A Health Lifestyle Model

The intent of this paper, as stated, is to examine basic assumptions of Cockerham’s
(2005) health lifestyle model. The model locates the origins of health lifestyles in
structural influences that are passed on to the individual and provide the basis for
agency to formulate either positive or negative practices. It allows researchers to iden-
tify relevant structural entities and determine the pathways through which their influ-
ences are translated by agency into dispositions, action, and reproduction. This model,
shown in Figure 1, is grounded in Weber’s concept of life choices and life chances and
Bourdieu’s notion of habitus. Since people are born into a pre-existing social structure,
Cockerham takes the position that structural variables establish the context for social-
ization and experience and constitute life chances. This is seen in box 1, the top-left
hand box in Figure 1, where four categories of structural variables are depicted that
have the capacity to shape health lifestyles: 1) class circumstances; 2) age, gender, and
race/ethnicity; 3) collectivities; and 4) living conditions.

The first category in box 1 is class circumstances, which likely has the most power-
ful influence on lifestyle forms. The upper and upper middle classes have the healthiest
lifestyles and the lower class the least healthy. Virtually every study confirms this.

The most affluent classes are consistently found to have the greatest participation
in leisure-time exercise, healthier diets, moderate drinking, little or no smoking, more
physical checkups by physicians, and greater opportunities for rest, relaxation, and cop-
ing with stress (Blaxter 1990; Cockerham 2005; Grzywacz and Marks 2001; Jarvis and
Wardle 1999). Declines in smoking have been far greater among higher socioeconomic
strata and while alcohol use is more widespread in affluent classes, its abuse is less
common (Jarvis and Wardle 1999; Snead and Cockerham 2002). The upper and up-
per-middle classes are also the first to have knowledge of new health risks and to adopt
strategies and practices to avoid them (Link and Phelan 2000). These classes, for ex-
ample, were able to move more rapidly to adopt new health behaviors, like low choles-
terol and low carbohydrate diets. They were able to reduce their risk of heart disease
(which at one time was high relative to lower classes) so that lower class individuals are
now at greater risk.

Ultimately, the strength of class position lies in the fact that it can intersect other
structural variables like age, gender, and race and produce distinctions in health life-
styles beyond those already produced. Youth from lower social strata are more likely to
smoke, for example, than youth from higher strata despite the age similarity (Jarvis
and Wardle 1999).

Another important facet of the class-lifestyle relationship is Weber’s observation
that powerful strata are “social carriers” of particular ways of living. He found these
strata to be significant causal forces in their own right as they transmit class-specific
norms, values, ethics, and lifestyles across generations (Kalberg 1994). Weber also
noted that lifestyles frequently spread beyond the groups in which they originate
(Bendix 1962). Examples from his work include the pervasive social influence of the
Junker strata seen in his 1892 study of Germany’s agrarian East Elbian provinces and
that of the early Calvinists in his 1904–05 analysis of the diffusion of the Protestant
ethic into the general culture. In each case, as Bendix (1962: 261) observes, Weber at-
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tempted “to trace a style of life to the particular social group or groups from which a
characteristic pattern of conduct and ideas had spread”. This is also the situation for
positive health lifestyles as we find in Western society that such lifestyles originated
primarily in the upper middle class and, in varying degrees, penetrated the boundaries
of other classes (Cockerham et al. 1997; Herzlich and Pierret 1987). Conversely, in
Russia, male members of the working class have been identified as the major social
carriers of a particularly unhealthy lifestyle of heavy drinking and smoking, high-fat di-
ets, and lack of exercise that has fueled a mortality crisis (Cockerham 1999, 2006).

The other categories of structural variables in box 1 include age, gender, and race/
ethnicity, and collectivities (defined as collections of actors linked together through
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particular social relationships, such as kinship, work, religion, and politics). Also living
conditions (differences in the quality of housing, access to basic utilities like electricity,
heating, and safe piped water, neighborhood facilities like grocery stores and parks,
and personal safety) are listed as a major structural category. Several studies show that
health lifestyle patterns are stratified by these categories of variables. For instance, it is
normative that people change their health lifestyles as they age, women have healthier
diets and drink, smoke, and exercise less than men, while religion and other forms of
collectivities influence the lifestyles of particular groups, and living conditions either
constrain or enable healthy lifestyle practices (Blaxter 1990; Brown et al. 2001;
Cockerham et al. 2002; Grzywacz and Marks 2001).

As shown in Figure 1, the structural variables in box 1 provide the social context
for 2) socialization and experience that influence 3) life choices (agency). These struc-
tural variables also collectively constitute 4) life chances (structure). Choices and
chances interact dialectically and commission the formation of 5) dispositions to act
(habitus), leading to 6) practices (action), involving alcohol use, smoking, diet, and
other health-related actions. Health practices constitute patterns of 7) health lifestyles
whose reenactment results in their reproduction (and possible modification) through
feedback to the habitus.

The literature that supports this model is reported elsewhere (Cockerham 2005).
As previously noted, this model is untested and awaits empirical verification. In the ab-
sence of data that would allow us to test the full model, our goal in this paper is to as-
sess the relative strengths or weaknesses of the structural variables in box 1. This is an
important task because no other theory of health lifestyles exists and an initial assess-
ment of the fundamental assumptions of this model will show whether further verifica-
tion is warranted or the model should be abandoned. In either outcome, the results
should suggest directions for future research.

IV. Data and Methods

The data used in this analysis were collected by face-to-face interviews in Russia in
November, 2001, by the Center for Sociological Studies, Moscow State University. The
survey was funded by the Copernicus Program of the European Union as part of the
Living Conditions, Lifestyles and Health (LLH) project. The survey consisted of a re-
presentative national sample (N = 4.006) of the adult Russian population age 18 years
and older. Respondents were selected using multi-stage random sampling with stratifi-
cation by region and area (urban/rural) (see Pomerleau et al. 2002). There was no over
or under-sampling of subgroups, but certain categories of individuals were excluded
such as prisoners, military personnel, institutionalized and hospitalized persons, and
the homeless. Also excluded were geographically inaccessible regions with few people in
the autonomous districts in the Russian Far North and locales subject to military ac-
tion like the Chechen and Ingush Republics.

Primary sampling units were established nationwide and the households to be in-
terviewed were selected using standardized route procedures (systematic random selec-
tion of households on standardized routes). Such procedures avoid bias in selecting re-
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spondents when random selections from lists of households are not available. The
household member with the birthday nearest to the date of the survey was interviewed.
The response rate was 73 percent.

Eight exogenous variables were employed in the analysis. The first variable shown
in box 1 of Figure 1 is class circumstances which is measured by 1) disposable income,
coded as not enough for nutrition = 1, just enough for food/clothes = 2, enough to
buy TV/fridge, but not car/apartment = 3, and can purchase expensive goods (car/
apartment) = 4; 2) education, coded as primary or without education = 1, non-finished
secondary education = 2, secondary education = 3, secondary vocational education
(e.g., medical, technical, pedagogical college) = 4, non-finished higher education = 5,
and higher education = 6; 3) occupation, coded as agricultural/unskilled worker = 1,
skilled worker = 2, office clerk and similar workers without higher education = 3,
manager/professional = 4, and top manager/senior official = 5.

Income, education, and occupation are the standard variables for measuring socio-
economic status (SES). According to Adler et al. (1994), these variables are neither
identical nor fully overlapping. The fact that each is associated with health, state Adler
et al. (1994: 15), “suggests that a broader underlying dimension of social stratification
or social ordering is the potent factor”. One strategy to determine this potency and or-
ganize the three SES variables into a potentially stronger reflection of collective power
is to merge them into a single class scale. Unfortunately, this is not possible with these
data because our measure of disposable income does not differentiate between middle
and upper income groups. Additionally, the variables are designed for post-Soviet soci-
eties and not directly comparable to Western populations. We will therefore use the
standard approach of treating each SES variable separately to determine the effects of
class circumstances.

The second category of structural variables in box 1 of Figure 1 includes the other
stratification variables of age, gender, and race/ethnicity. These variables are included
in our analysis and represented by 4) age, coded in years; 5) gender, coded as female =
0, male = 1; and Russian, coded as non-Russian = 0, ethnic Russian = 1. Race is not
employed in the analysis since it was not a variable in the LLH survey.

The influence of collectivities, consisting of groups of people linked together
through particular social relationships, is the third category of structural variables. This
category is represented in our analysis by religion and socialist ideology as seen in 6)
Russian Orthodox, coded as non-Orthodox = 0, adhering to the Russian Orthodox faith
= 1, and 7) socialist, coded as anti-socialist = 0, pro-socialist (in favor of restoring So-
viet-style state socialism) = 1. The fourth structural variable is living conditions and is
represented by a composite 8) living conditions scale. This scale consists of the respon-
dent’s dissatisfaction/satisfaction with his or her quality of housing, water, and air, each
coded as definitely dissatisfied = 0, rather dissatisfied = 1, quite satisfied = 2, and defi-
nitely satisfied = 3. Overall scores ranged from a low of 0 to a high of 9.

Five health lifestyle variables and self-rated health status were employed as depend-
ent variables. Each variable is organized into a dichotomous format. 1) Frequent
drinker measures frequency of alcohol consumption among drinkers only and is coded
as drink three or less times a week = 0, 4–6 times a week or daily = 1. 2) Habitual
vodka drinker measures how much vodka a drinker consumes and is coded less than
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Table 1: Distribution of Variables Among Study Sample (n = 4.006)

Demographic Variables n Valid %

Disposable Income
Not enough for nutrition
Just enough for food/clothes
Enough for TV/fridge, but not car/flat
Can purchase expensive goods

530
2.450

869
101

13,2
61,2
21,7

2,5

Education
Primary school or none
Unfinished secondary
Secondary
Secondary vocational
Unfinished higher education
Higher education

419
370
942

1.255
175
843

10,5
9,2

23,5
31,3

4,4
21,0

Occupation Scale
Agricultural/unskilled worker
Skilled worker
Office clerk without higher education
Manager/professional
Senior official/top manager

738
1.195

514
801
170

21,6
35,0
15,0
23,4

5,0

Age
18–34
35–59
60 and above

1.135
1.803
1.068

28,3
45,0
26,7

Gender
Male
Female

1.744
2.262

43,5
56,5

Ethnicity
Ethnic Russian
Other

3.268
699

82,4
17,6

Dominant Religion
Russian Orthodox
Other

2.612
1.357

65,8
34,2

Ideology
Socialist
Other

1.415
1.949

42,1
57,9

Living Conditions Scale
Dissatisfied
Rather dissatisfied
Quite satisfied
Satisfied

652
1.712
1.256

322

16,5
43,4
31,9

8,2

Lifestyle Variables n Valid %

Frequent Drinker
Habitual Vodka Drinker
Smoker
Daily Meat Consumption
Daily Vegetable Consumption
Health Status

199
742
443

1.070
1.782
2.466

5,0
89,8
17,1
26,8
44,6
62,5



100 grams at one sitting = 0 and over 100 grams (between 100–300 grams, half a li-
ter, and more than half a liter) per occasion = 1. Since the Russian drinking style is of-
ten that of heavy episodic vodka drinking that does not necessarily occur frequently
(daily or almost daily), the habitual vodka drinking item is intended to differentiate
between casual and dedicated (habitual) vodka drinkers. As surveys of the average
amount of alcohol consumed in Russia usually result in underestimation by the re-
spondent (Bobak et al. 1999), habitually drinking more than 100 grams (approxi-
mately 3,5 ounces or 2,8 shot glasses) per occasion indicates a serious commitment to
drinking vodka. This measure is intended to identify the pattern of vodka drinking in
the sample, rather than provide an estimate of absolute vodka consumption.

3) Smoking measures the use of cigarettes and is coded nonsmoker = 0, smoker = 1.
Smoking is considered a highly negative health lifestyle practice not only because of its
strong relationship with lung cancer, but also heart disease (Greenland et al. 2003).
Daily consumption of 4) meat and 5) vegetables are coded seldom, occasionally (once
per week), and 2–3 times a week = 0, daily = 1. The meat and vegetable variables are
intended as measures of a balanced diet, although the extent to which meat consump-
tion is healthy depends upon its fat content and how it is cooked. The meat item is
nevertheless included because it signifies that the respondent can afford to purchase
this food, thereby making it an indicator of class as well as diet. (6) Self-rated health
status is included as a subjective ranking of a respondent’s own health and is coded bad
and rather bad = 0 and quite good and good = 1.

Multivariate analysis was performed using logistic regression. The statistics pre-
sented are the odds ratios which express the direction and magnitude of the relation-
ship between an independent and dependent variable. The 95 percent confidence in-
tervals associated with the odds ratios are also reported. Table 1 shows the distribution
of the independent and dependent variables.

V. Results

The results are shown in Table 2. With respect to frequent drinking, Table 2 indicates
that respondents with just enough disposable income for food and clothes (OR = .503)
are significantly less likely (p < .05) to be frequent drinkers compared to the reference
category of persons without enough income for nutrition. Age and gender are also sta-
tistically significant in that younger adults (p < .001) and males (p < .001) are more
likely to be frequent drinkers. Males, in fact, are over nine times (OR = 9.427) more
likely than females to be frequent drinkers.

Table 2 also shows that younger adults and males are more likely to be habitual
vodka drinkers. These differences are significant at the .01 and .001 levels, respectively,
with males over four times (OR = 4.093) more likely to be habitual vodka drinkers
than females. When it comes to smoking, Table 2 shows that males are over 14 times
(OR = 14.052) more likely than females to smoke.

Two other health lifestyle practices shown in Table 2 are daily meat and vegetable
consumption. Results show that all three of the higher disposable income groups are
significantly more likely to eat meat daily than the lowest income group. Not surpris-
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ingly, the higher the income the greater the odds of meat consumption. These differ-
ences are all significant at the .001 level. Compared to respondents without enough in-
come for nutrition, those who have enough money for food and clothes are 3,5 times
more likely, those who could afford a fridge and TV are over ten times more likely,
and those who had enough money for expensive goods are over 22 times more likely
to have meat daily. Also, respondents with higher status occupations like managers/
professionals (OR = 1.769) and top managers (OR = 1.860), younger adults (OR =
.990), and males (OR = 1.501) are significantly more likely to consume meat daily
than their respective counterparts.

Table 2 additionally shows that respondents in the two highest disposable income
groups are significantly more likely to eat vegetables daily than persons in the lowest
group without enough money for nutrition. Members of the Russian Orthodox faith
(OR = 1.252) compared to non-members, anti-socialists (OR = .768) compared to
pro-socialists, and respondents satisfied with their living conditions (OR = 1.068)
compared to those who are dissatisfied are significantly more likely to consume vegeta-
bles daily.

As for self-rated health status, Table 2 shows that persons with just enough income
for food and clothes (OR = 1.367) or who can afford to buy a fridge/TV (OR =
2.614) are significantly more likely than those without enough money for nutrition to
rank their health as positive. Also higher educated persons are nearly 1,6 times (OR =
1.562) more likely to rank their health quite good or good, while males are also 1,6
times (OR = 1.602) and those respondents satisfied with their living conditions are 1,1
times (OR = 1.139) more likely to do the same. Age is significant (OR = .975) with
younger adults ranking their health high, along with anti-socialists (OR = .702) doing
likewise. An anti-socialist respondent was about 30 percent more likely to rank his or
her health better than a pro-socialist, thereby demonstrating that political ideology can
be associated with self-ratings of health.

VI. Another Look at Class Circumstances

Grounded in the theoretical work of Weber and Bourdieu, Cockerham’s health lifestyle
model emphasizes the potency of class circumstances in contouring individual health
lifestyles. However, studies of social stratification in present-day Russia need to con-
tend with the legacy of the Soviet period and the current transition to a market econ-
omy. Theoretically, Soviet society was described as a classless society, without class op-
pression, private property, or inequalities in health (Dmitrieva 2005: 322). Although
the former Soviet Union was nonetheless socially stratified, the stratification system
was neither as complex nor characterized as much by socioeconomic differentials – es-
pecially income – as in the West. The transition out of communism has changed the
class structure, but finding the usual effects of SES on health lifestyles remains prob-
lematic with Russian data because the pattern of post-Soviet social stratification has
not fully emerged.

For example, as some Russian sociologists contend, a significant middle class associ-
ated with a market economy in a Western sense has yet to evolve (Shankina 2004;
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Sitnikov 2000). Furthermore, as Avraamova (2002: 58) notes, a unified conceptual
definition of exactly who makes up the middle class in Russia today has not been de-
termined. This is significant because, as noted, the middle class – especially the upper
middle class – has been identified as the social carrier of positive health lifestyles across
class boundaries in Western countries (Cockerham 2006; Herzlich and Pierret 1987).
The middle class typically serves as a carrier of positive health lifestyles because its
“distance from necessity” – to use Bourdieu’s (1984) terminology – allows them the
leisure time, access to sources of authoritative knowledge, normative forms of con-
sumption, and resources to learn about appropriate health behavior and adopt such be-
havior as a model for other classes. The typical class serving as the carrier of negative
health lifestyles is one that lacks these attributes but whose norms are nonetheless pow-
erful because of their sheer numbers in the population and preferential position in the
nation’s culture. In Russia, this is the working-class.

While the usual predictive power of class circumstances is not as strong in these
data as in Western studies because of the differing social structure, further analysis
shows it is nonetheless present. For example, the strongest structural variable in Table 2
is male gender, which reflects the particularly powerful normative disposition of Rus-
sian males to practice negative health lifestyles. When male gender in this sample is
matched with the SES variables of disposable income and occupational status, class dis-
tinctions in habitual vodka drinking and smoking become readily apparent. These dis-
tinctions are depicted in Figures 2 and 3.

Figure 2 shows the distribution of habitual vodka drinking and smoking for males
in relation to disposable income. For both habitual vodka drinking and smoking, those
male respondents who had just enough income for food and clothes comprised the
greatest proportion of habitual drinkers and smokers. The second largest proportion
were males who had enough income to purchase a TV and fridge, but not enough to
buy a car or flat (apartment). Working class respondents likely comprise the majority
of males in both of these income categories. Males in the lowest category (not enough
income for nutrition) appear to have relatively low levels of drinking and smoking, but
this outcome is likely due to their inability to afford the quantity of vodka required for
habitual drinking or even sustained cigarette use. These respondents are among the
poorest of Russia’s poor.

Figure 3 reinforces this conclusion by showing that male skilled workers comprise
the largest proportion of both habitual vodka drinkers and smokers. Agricultural and
unskilled workers make up the second largest proportion of habitual vodka drinkers
and the third largest category of smokers, while managers/professionals constitute the
second largest proportion of smokers. Overall, especially given the predominance of
skilled workers in both of these negative health lifestyle practices, the locus of these
practices is found in the working class. This outcome is consistent with other sources
identifying the unhealthy drinking, smoking, and other negative lifestyle practices of
Russian males as most characteristic of the working class (Cockerham 1999, 2006).
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Figure 2: Habitual Vodka Drinkers and Smokers (%) by Self-Reported Disposable
Income, Males, Russia
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Figure 3: Habitual Vodka Drinkers and Smokers (%) by Occupational Scale, Males,
Russia

Habitual Vodka Drinking (n = 526)

Smoking (n = 263)

0

10

20

30

40

50

60

Agricultural/
Unskilled

Skilled worker Office clerk w/o
higher educ.

Manager/
Professional

Sr. Official/ Top
Manager

Occupation

%

0

10

20

30

40

50

Agricultural/
Unskilled

Skilled worker Office clerk w/o
higher educ.

Manager/
Professional

Sr. Official/ Top
Manager

Occupation

%



VII. Conclusion

The purpose of this analysis has been to conduct a preliminary examination of the ba-
sic assumptions of Cockerham’s (2005) model of health lifestyles. These assumptions
were tested using Russian data that are not conducive to producing outcomes that
would be expected with data from Western countries. Nevertheless, the results lend
general support to the basic parameters of Cockerham’s model outlined in box 1 of
Figure 1 consisting of 1) class circumstances, 2) age, gender, and race/ethnicity, 3) col-
lectivities, and 4) living conditions. Each of these structural categories is hypothesized
to have the capacity to constrain or enable health lifestyles in either a positive or nega-
tive direction. The analysis shows that variables in each of the categories were associ-
ated with particular health lifestyle practices and self-rated health. Exceptions among
the independent variables were education and ethnicity. Education was associated with
health status, but not health lifestyle practices in distinct contrast to Western studies
where education typically has strong effects (Mirowsky and Ross 2003). Only the eth-
nicity measure comparing Russians to non-Russians failed to produce any significant
outcomes.

Future research needs to test the full model rather than just its basic assumptions
and do so with data more representative of the patterns of social stratification in the
West. The latter is necessary to obtain a more precise assessment of the strength of
class circumstances. Furthermore, since this model projects structure in a more domi-
nant role than agency, the relative effects of individual and structural variables on
health lifestyle practices need to be ascertained. The optimal approach would be to
conduct a multilevel analysis using hierarchical regression techniques, such as multi-
level regression models, HLM, VARCL, or MLn (Luke 2004). Multilevel analysis ex-
amines the interaction between variables that describe individuals at one level (level 1),
structural entities (e.g. households) at the next level (level 2), and sequentially higher
levels (e.g. neighborhoods, communities, rural-urban location, social classes, nations), if
necessary, depending on the variable’s conceptual position in a structural hierarchy. By
comparing changes in the regression equations, the relative effects of each level of vari-
ables on health lifestyle practices can be simultaneously determined. Such an approach,
however, requires the construction of independent variables having collective properties
beyond those of individual respondents and indicative of structural entities that either
constrain or enable health lifestyle choices.
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GESUNDHEITSRELEVANTE VERHALTENSWEISEN IM JUGENDALTER

Sozioökonomische, kulturelle und geschlechtsspezifische Einflussfaktoren
im internationalen Vergleich

Andreas Klocke

Zusammenfassung: In dem Beitrag wird der Einfluss von sozioökonomischen, kulturellen und ge-
schlechtsspezifischen Faktoren auf das Gesundheitsverhalten im Kindes- und Jugendalter unter-
sucht. Theoretisch wird auf die neuere Ressourcenforschung der Gesundheitswissenschaften Bezug
genommen. Datengrundlage ist die im Jahre 2002 durchgeführte Studie „Health Behaviour in
School-Aged Children – A WHO Cross National Study“, eine alle vier Jahre durchgeführte reprä-
sentative Schülerbefragung in über 35 Ländern. Hier wird ein Teildatensatz von insgesamt sechs
Ländern herangezogen (N = 29.994). Die Analysen zeigen einen signifikanten Effekt sowohl der
sozioökonomischen als auch der geschlechtsspezifischen und der kulturellen Faktoren auf das Ge-
sundheitsverhalten. Dabei erweisen sich die sozialen Ressourcen als wesentliche Mediatoren des
Gesundheitsverhaltens.

I. Einleitung

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht in irgendeiner Weise mit der Gesundheit
des Menschen in Verbindung zu bringen ist. Neben gesellschaftlichen Tatbeständen wie
Wohlstandsniveau, Kultur und Tradition, Sozialstaat und Sicherheit, sind insbesondere
alltägliche Lebensbereiche von unmittelbarer Bedeutung für die Gesundheit des Einzel-
nen: die Arbeitswelt bzw. die Schule, der Freundeskreis, der Freizeitsektor, die Wohn-
umweltbedingungen und die Familie. Sicherlich sind die individuellen Merkmale wie
die genetische Disposition zu Krankheiten und die Persönlichkeitsmerkmale des Einzel-
nen ebenfalls von allergrößter Bedeutung für die Gesunderhaltung oder die Bewälti-
gung von Krankheit, aber diese Merkmale sind häufig nur dem medizinischen und
zum Teil dem psychologischen System zugänglich. Insgesamt liegt der Focus der sozial-
wissenschaftlichen Analyse des Gesundheitsverhaltens der Menschen auf der Mesoebe-
ne: Arbeitswelt und Bildungssystem, Freizeit und Freundeskreis. Dabei stehen nicht die
Eigenwirkungen dieser Lebensbereiche wie Emissionen oder Unfallgefahren im Zen-
trum der Analyse, sondern die sozialen Verkehrskreise, in denen sich die Menschen in-
nerhalb dieser Lebensbereiche bewegen. Gesellungs- und Lebensstile, Rollenerwartun-
gen und Bewältigungsstile stellen Bündel aus sozialen Ressourcen einerseits und dem
lebenslagenbezogenen Habitus und Geschmack (Bourdieu) andererseits dar und be-
zeichnen insofern die Schnittstelle zwischen den sozialen Lebensbereichen und dem
Gesundheitsverhalten. Obwohl in den Gesundheitswissenschaften häufig von Lebens-
weisen gesprochen wird, ist damit ganz überwiegend ein unmittelbarer Gesundheitsbe-



zug gemeint, indem von dem ungesunden Lebensstil des Rauchers oder eines Nicht-
sportlers gesprochen wird. So treffend diese Bilder und konzeptionellen Analysen sind,
so verschenken sie doch die analytische Verknüpfung mit den sozialen Lebensumstän-
den der Menschen, die zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen führen. Die sozialen
Lebensumstände der Menschen stehen damit im Zentrum der Analyse des Gesund-
heitsverhaltens. Darüber hinaus gibt es basale Größen des Gesundheitsverhaltens, die
sich als bedeutsam erweisen: Geschlecht, Alter und nationale Kulturen. Diesen Größen
wird hier nachgegangen.

Für Kinder und Jugendliche gelten diese Überlegungen in gleicher Weise wie für
Erwachsene. Wohl gelten Kindheit und Jugend gemeinhin als Lebensphase mit ver-
gleichsweise geringen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Dies wird noch dadurch
unterstrichen, dass sich die gesundheitliche Situation der Kinder und Jugendlichen in
den traditionellen Problemfeldern in den letzten Jahrzehnten in Europa nachhaltig ver-
bessert hat. So ist die Kindersterblichkeit ebenso wie ein Großteil der Infektionskrank-
heiten deutlich zurückgegangen. Zugleich nehmen aber chronische Erkrankungen und
insbesondere Erkrankungen des psychosomatischen Formenkreises, motorische Proble-
me und Übergewicht, Erkrankungen der Atemwege sowie Allergien zum Teil deutlich
zu, häufig mit langfristigen Auswirkungen auf die gesamte Lebensspanne. Viele dieser
Krankheitsbilder sind sozial bzw. durch die unmittelbaren Lebensumstände der jungen
Generation mitbestimmt. Da die Jugendphase zugleich einen Lebensabschnitt darstellt,
in dem gravierende körperliche, seelische und soziale Veränderungen vor sich gehen,
können die Auswirkungen der sozialen Lebensumstände auf die Gesundheit oder das
Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen nicht einfach von Verhaltensmus-
tern getrennt werden, die einer Verarbeitung einzelner Entwicklungsaufgaben entsprin-
gen. Gerade die Verschränkung von externen Einflüssen (die soziale Umwelt) auf das
Gesundheitsverhalten und internen Anforderungen in der Entwicklung, auf die Ju-
gendliche eine Antwort suchen, ist prinzipiell anzunehmen. Auch wenn diese Interde-
pendenz von internen und externen Einflussfaktoren mit den hier vorliegenden quanti-
tativen Querschnittsdaten nicht analytisch zu trennen sind, so besteht ein wichtiger
Schritt darin, die Bedeutung einzelner Einflussfaktoren aufzuzeigen.

II. Theoretische Überlegungen

Eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter besteht darin, eine personale und
soziale Identitätsausbildung aufzubauen. Dabei spielt der Abgleich mit der Gleichaltri-
gengruppe eine überaus wichtige Rolle. Daher kann für die Altersgruppe der Kinder
und Jugendlichen von einem hohen Grad an Verbindlichkeit des sozialen Handelns
ausgegangen werden. Und doch erschließt sich der Gehalt des sozialen Handelns im
Sinne einer Orientierung am Verhalten anderer (Weber 1980/1922: 11) oftmals erst
auf den zweiten Blick. Das hat viel damit zu tun, dass Jugendliche eigenen Codes und
Normen folgen, die Außenstehenden oder Sozialwissenschaftlern nicht unmittelbar ein-
sichtig sein können. So muss nicht das Bild „codierter“ Kleidungsstile im Jugendalter
bemüht werden, um dies zu verdeutlichen; auch das Bewegungsverhalten, der Tabak-
oder der Alkoholkonsum folgen klaren Gruppennormen bzw. stellen typische Verarbei-
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tungsmuster altersspezifischer Entwicklungsaufgaben dar (Havighurst 1972; Fend
2000). Und diese Gruppennormen oder Verarbeitungsmuster sind nicht für die ganze
Generation der jungen Menschen verbindlich, sondern in sich sozial segmentiert. So
wählen Mädchen andere Formen der Verarbeitung psychosozialer Stresssituationen als
Jungen, und das Ernährungsverhalten hängt deutlich mit dem Bildungskapital des El-
ternhauses zusammen. Eben hierin ist eine wesentlich Ursache der Schwierigkeiten in
der Drogenprävention und der Gesundheitsförderung zu sehen. Um langfristige positi-
ve Veränderungen der (Gesundheits-)Verhaltensmuster zu erreichen, ist es häufig not-
wendig, die ursächlichen sozialen Grundlagen dieser Verhaltensdispositionen mit in die
Programmentwicklung einzubeziehen. Ein erster Schritt hierzu ist eine analytische Be-
stimmung der zentralen sozialen Einflussgrößen und ihrer Bedeutung, die sie für das
Gesundheitsverhalten der jungen Menschen haben. Hier ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten viel grundlegende Forschung erfolgt. Es wird auf zwei Theoriestränge zurück-
gegriffen: Das Belastungs-Bewältigungsparadigma der Stresstheorie und die Arbeiten zu
den sozialen Ressourcen bzw. zum sozialen Kapital. Beide Theoriezugänge sind geeig-
net, die gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen junger Menschen zu erklären.

Viel Aufmerksamkeit ist der theoretischen Ausarbeitung des Zusammenhangs von
Lebensumständen und Gesundheitsverhalten geschenkt worden. Wird Gesundheit als
Balance, als Fließgleichgewicht zwischen Krankheit und Gesundheit verstanden (Hur-
relmann 2000), so weist die neuere Gesundheitssoziologie darauf hin, dass Gesundheit
als Prozess der permanenten Anpassung an äußere Anforderungen zu verstehen ist. Da-
bei wird die gesundheitliche Situation der Kinder und Jugendlichen mit Bezug auf das
Belastungs-Bewältigungsparadigma der Stresstheorie interpretiert und fügt sich damit
in die Sozialisationstheorie ein (Lazarus 1991; Lazarus und Folkmann 1987; Pearlin
1987; Jessor 1998; Amato 1993; Hurrelmann 2000). Dort wird ausgeführt, dass bela-
stende Lebensumstände zu je spezifischen Bewältigungsreaktionen führen. Die Ressour-
cen zur Bewältigung der Situation können sowohl persönlichen Fähigkeiten und Talen-
ten als auch externen Quellen wie soziale Unterstützung oder materiellen Größen ent-
springen. Eine Bewältigung von belastenden Situationen oder Lebensumständen muss
nun nicht notwendigerweise in gesundheitsförderlicher Form ablaufen. Alle Bewälti-
gungsmuster, die Entspannung versprechen, zählen hierzu, also auch der Griff zur Zi-
garette oder ein erhöhter TV-Konsum. Die Chancen eines gesundheitsverträglichen Be-
wältigungshandelns steigen naturgemäß mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und sind insofern auch sozial gefiltert (Furstenberg et al. 1999). Je höher die kogniti-
ven und sozialen Kompetenzen ausgebildet sind, desto eher kann von einem weitsichti-
gen und gesundheitskonformen Bewältigungshandeln ausgegangen werden. Studien der
letzten Jahre legen zudem den Schluss nahe, dass – sieht man einmal von extremen Er-
eignissen ab – nicht so sehr die Belastungen für die Gesundheit des Menschen verant-
wortlich sind, sondern die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die über die gesund-
heitliche Tragweite der Belastungen entscheiden.1 Im Unterschied zu Studien zu den
Risikofaktoren im Jugendalter thematisiert die „Ressourcenforschung“ die Potenziale,
die es Menschen ermöglichen, einen gesundheitsförderlichen Lebensstil auszubilden.
Obwohl hier keine saubere Trennung zwischen Risikofaktoren und protektiven Res-
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sourcen vorgenommen werden kann, denn viele Faktoren weisen eine doppelte Valenz
in dem Sinne auf, dass sie sowohl Schutz- als auch Risikopotenzial in sich bergen (Bei-
spiel: „gute“ gegenüber „schlechten“ Schulen), so wird doch deutlich, dass in der Dis-
kussion über Ressourcen eher die Potenziale und die Bedingungen ausgelotet werden,
unter denen soziale Ressourcen eine gesundheitsförderliche Kraft entfalten können (Jes-
sor 1998; Kolip 2003). Das Gesundheitsverhalten Jugendlicher ist nach diesem Dis-
kussionsstand vorrangig über die individuell zur Verfügung stehenden sozialen Res-
sourcen zu verstehen.

Mit dieser Fokussierung auf die Bewältigung belastender Lebensumstände auf
Grund sozialer Ressourcen ist das mikrosoziologische Belastungs-Bewältigungsparadig-
ma anschlussfähig an die meso- und makrosoziologische Diskussion über soziale Res-
sourcen und soziales Kapital. Soziale Ressourcen und im weiteren Zugriff soziales Ka-
pital im Jugendalter speisen sich vor allem aus der Unterstützung in der und durch die
Familie. Da Kinder in Familien aufwachsen, ist die Lebenswelt Familie die zentrale Be-
zugsgröße gesundheitswissenschaftlicher Fragestellungen im Kindes- und Jugendalter.
Die prägende Kraft der Familie auf die Persönlichkeit der jungen Menschen war be-
kanntermaßen das vorherrschende Thema der schichtspezifischen Sozialisationsfor-
schung der 1960–70er Jahre. Die Kritik an und die Abwendung von der schichtspezifi-
schen Sozialisationsforschung seit den 1980er Jahren erklärt sich maßgeblich über die
Rezeption dieser Forschungssparte, in der eine starre und mechanistische Vorstellung
einer unmittelbaren und vollständigen Determination des Kindes durch die sozialstruk-
turelle Position der Familie unterstellt wurde, auch wenn diese Kritik nicht immer zu-
treffend war (Grundmann 1994). Eigentümlicherweise begann genau zu dem Zeit-
punkt der Abwendung von der schichtspezifischen Sozialisationsforschung die intensive
Rezeption des Werkes Pierre Bourdieus (zuerst frz. 1979; dt.: 1987), der mit seiner
Habitustheorie letztlich genau die Reproduktion sozialer Ungleichheit von einer Gene-
ration zur nächsten thematisierte. Der Habitus – die Schlüsselkategorie der Bourdieu-
schen Theorie – kann als Vermittlung zwischen objektiver Lebenslage und subjektivem
Lebensstil interpretiert werden. Der Habitus ist als Produkt unbewussten und bewuss-
ten sowie unentwegten Inkorporierens der äußeren Welt zu begreifen. Unterschiedliche
soziale Lagen (Klassenlagen bei Bourdieu) führen auf Grund der mit ihnen verbunde-
nen unterschiedlichen Lebenswelten auch zu unterschiedlichen Habitusstrukturen. Als
strukturierendes Schema systematisiert der Habitus die Verhaltensweisen und Bewer-
tungen eines Menschen, die sich damit zu einem Lebensstil – auch zu einem Gesund-
heits-Lebensstil – verfestigen. Aus dieser Perspektive kann eine Verlängerung der in der
Herkunftsfamilie eingeübten Gesundheitsmuster in das Erwachsenenalter erwartet wer-
den, wie es auch in einzelnen Studien berichtet wird (Lundberg 1991).

Neben der intergenerationellen Vererbung von Gesundheitsverhaltensmustern, wie
es die Bourdieusche Theorie nahe legt, spielt, mit Blick auf die protektiven Ressour-
cen, die aktuelle emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern eine überaus große
Rolle. Eine gute Beziehung zu den Eltern gehört zu den wichtigsten Schutzfaktoren. Je
besser die Beziehungsqualität zu den Eltern ist, desto unbeschadeter zeigt sich die psy-
chosoziale Verfassung der Jugendlichen (Maccoby 1992; Sampson und Laub 1994;
Walper und Schwarz 2002). Neben der unmittelbaren Beziehung zu den Eltern kommt
der weiteren Einbindung in soziale Netzwerke, Freundschaften, Nachbarschaft, Schule
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und Verein eine große und wachsende Bedeutung zu. Dieser Komplex wird nicht nur
in der gesundheitsbezogenen Ressourcenforschung thematisiert, sondern seit einigen
Jahren auch unter dem Topos Sozialkapital rege diskutiert (vgl. Coleman 1990; Put-
nam 1995). Den Begriff des sozialen Kapitals hat Pierre Bourdieu früh in die Soziolo-
gie sozialer Ungleichheit eingeführt (Bourdieu 1983). In seinen Überlegungen unter-
scheidet er drei verschiedene Kapitalsorten, die den Handlungsspielraum der Individu-
en und vor allem ihre Stellung in der Sozialstruktur abstecken und für die jeweils ganz
eigene Umwandlungs- und Übertragungsformen gelten: Ökonomisches Kapital umfasst
dabei die Summe der materiellen Güter (Einkommen und Vermögen), über die ein In-
dividuum verfügt, und entspricht größtenteils den herkömmlichen Vorstellungen von
„Kapital“. Kulturelles Kapital umfasst in inkorporierter Form die kognitiven und kultu-
rellen Kompetenzen eines Individuums, in objektivierter bzw. institutionalisierter Form
den Besitz an Kulturgütern, Legitimitätsnachweisen und Bildungstiteln. Soziales Kapital
umfasst schließlich Ressourcen, die aus dem Netz mehr oder weniger institutionalisier-
ter Beziehungen geschöpft werden. Es bezeichnet auf Vertrauen basierende Netzwerke,
auf die Menschen zurückgreifen können, wenn sie soziale Unterstützung brauchen.
Bourdieu benennt mit seinem Konzept von sozialem Kapital eine wichtige Dimension
und einen zentralen Mediator sozialer Ungleichheit, der zugleich über das Habituskon-
zept an die gesellschaftliche Reproduktion sozialer Ungleichheit und die Mechanismen
der Sozialisation anschlussfähig ist. Im Jugendalter wird soziales Kapital dabei vor al-
lem durch die Eltern bzw. die Familie bereitgestellt und vermittelt, und auch der Zu-
gang zu externen Quellen sozialen Kapitals unterliegt zumeist elterlicher Obhut und
Kontrolle. Soziales Kapital umfasst damit Ressourcen in Form von Einbindung in Or-
ganisationen und Institutionen sowie von materieller wie emotionaler Unterstützung
(zur empirischen Operationalisierung im Rahmen der hier verfolgten Analysen siehe
weiter unten).

Gesundheitsrelevantes Verhalten Jugendlicher kann vor diesem theoretischen Hin-
tergrund nur im Zusammenspiel von sozioökonomischen Lebensumständen der Fami-
lie und den zur Verfügung stehenden sozialen Ressourcen betrachtet werden. Ausge-
hend von diesem Verständnis gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen im Jugendalter
wird zu den empirischen Analysen übergeleitet.

III. Datenbasis

Datenbasis ist die Studie „Health Behaviour in School-aged Children – A WHO Cross
National Survey“ (HBSC), die alle vier Jahre in gegenwärtig 35 Länder Europas sowie
in Nordamerika und in Israel durchgeführt wird und ca. 200.000 Kinder und Jugend-
liche mit einem einheitlichen Forschungsdesign zu vielerlei Aspekten ihrer Gesundheit
und ihres Gesundheitsverhaltens befragt (Currie et al. 2004; hbsc.org). In Deutschland
ist die Studie in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Berlin
durchgeführt worden (vgl. Hurrelmann et al. 2003).2 Das Studiendesign sieht eine Ver-
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teilung der Stichprobe nach dem Alter vor: Die befragten Schülerinnen und Schüler
müssen im Durchschnitt 11, 13, oder 15 Jahre alt sein. Es wird eine Abweichung von
0,5 Jahren nach oben bzw. unten akzeptiert. Befragte Kinder, die nicht dieser Alters-
spanne entsprechen, zu jung oder zu alt sind, werden ausgeschlossen. In jedem Land
wird eine nach landesspezifischen Schulformen proportional geschichtet repräsentative
Klumpenstichprobe auf Basis aller Schulen gezogen.3 In der Regel werden landesweite
Stichproben realisiert, in Deutschland und in einigen wenigen anderen Ländern (die
hier nicht berücksichtigt werden) sind nur einzelne Großregionen berücksichtigt.

Von den insgesamt 35 Ländern, die an dem Survey im Jahre 2002 teilgenommen
haben, werden hier sechs Länder für einen internationalen Vergleich ausgewählt:
Deutschland, Italien, Polen, Schweden, Großbritannien (UK) und USA. Die Auswahl
und Beschränkung auf sechs Länder hat pragmatische Gründe, da nur so eine über-
sichtliche Darstellung vergleichender Ergebnisse möglich ist.4 Die ausgewählten Länder
repräsentieren sowohl wichtige nord-, mittel- und südeuropäische Länder als auch Län-
der mit unterschiedlichen Wohlstandsniveaus (vgl. OECD 2005). In Tabelle 1 ist ein
Überblick über die Datenstruktur der sechs Länder gegeben.

Insgesamt verlangt das Stichprobendesign eine Mindestfallzahl pro Altersgruppe
(11-, 13- und 15-Jährige) von N = 1.200, was einer Fallzahl von N = 3.600 pro Land
entspricht. Insgesamt liegen die realisierten Fallzahlen zum Teil erheblich darüber. Dies
erklärt die ungleich großen Fallzahlen der Länder in Tabelle 1. Da die Umfragen in
Schulen durchgeführt werden und in diesem Altersspektrum die Kinder in allen Län-
dern schulpflichtig sind, liegen die Rücklaufquoten in den sechs untersuchten Länder
bei über 90 Prozent, was insgesamt für eine außergewöhnlich valide Datenbasis spricht.
Die verwendeten Skalen und Messinstrumente werden kontinuierlichen Reliabilitäts-
tests unterzogen und international abgestimmt (vgl. Currie et al. 2004; Ravens-Sieberer
et al. 2003).
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3 Klumpenstichproben sind generell nicht so exakt wie Zufallsstichproben, sie weisen jedoch ad-
ministrative Vorteile auf. In der internationalen Studie ist es in vielen Ländern nicht möglich,
die Grundgesamtheit aller Kinder in der Altersgruppe (inklusive der Anlaufadressen) exakt zu
bestimmen, somit erfolgt die Stichprobenziehung über ein Klumpendesign (Schulklasse). Bei
Klumpenstichproben kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Antworten von dem
Kontext der Gruppe (hier dem Klassenverband) unabhängig sind. Inferenzstatistische Schlüsse
sind nur bei ausreichend großen Stichproben und bei Berücksichtigung eines zusätzlichen De-
signeffekts möglich, was zu erhöhten Standardfehlern führt. In den hier präsentierten Daten
führt dies bspw. bei Subgruppenanalysen von N = 750, einem Verteilungsmerkmal von 10 Pro-
zent und einem 95-Prozent-Konfidenzintervall zu Abweichungen von ± 1,9 Prozent; bei einem
Verteilungsmerkmal von 50 Prozent muss mit einer Abweichung von ± 4,3 Prozent gerechnet
werden (siehe Currie et al. 2000: 17ff.).

4 Für eine umfangreiche Darstellung der Ergebnisse über alle 35 beteiligten Länder siehe Currie
et al. (2004).



IV. Ergebnisse

1. Alter und Geschlecht

Die Daten der HBSC Studie geben wichtige Aufschlüsse über alters- und geschlechts-
spezifische Umgangsweisen mit den Herausforderungen im Jugendalter. In den folgen-
den Passagen wird ein einheitliches Darstellungsmuster nach Land, Geschlecht und Al-
tersgruppe gewählt und es werden ausgewählte Indikatoren des Gesundheitszustandes
und des Gesundheitsverhaltens präsentiert. Der Schwerpunkt der Darstellung wird auf
den Indikatoren des Gesundheitsverhaltens liegen, da davon ausgegangen werden kann,
dass einmal eingeübte gesundheitsabträgliche Verhaltensmuster zum einen bereits vor-
liegende Gesundheitsdefizite verstärken und zum anderen häufig im weiteren Lebens-
verlauf beibehalten werden und die Morbidität im Erwachsenenalter maßgeblich mit-
bestimmen (Malina 1996; Irwin et al. 2002). Obwohl Unterschiede zwischen den Län-
dern durchgängig zu finden sind, beschränken sich die Analysen auf die Bedeutung
von Alter und Geschlecht auf die Gesundheit und verbleiben damit auf der Ebene von
Individualdaten. Eine Interpretation im Rahmen makrosoziologischer Ländervergleiche
kann hier nicht geleistet werden (s. dazu Boyce et al. 2006).

a) Gesundheitszustand. Gesundheit wird in der HBSC Studie entsprechend der WHO-
Konzeption als Ressource verstanden, die einen Menschen in die Lage versetzt, ein
„produktives“ Leben zu führen (WHO, Ottawa Charter 1986). Diese Definition spie-
gelt den Befund, dass ein Großteil der Gesundheitsprobleme in modernen Gesellschaf-
ten nicht objektiver, pathologischer Natur, sondern verhaltensbedingt sind und als De-
fizite in der Bewältigung der alltäglichen Lebensanforderungen angesehen werden müs-
sen. Dies zeigt sich bspw. in Erschöpfungszuständen, Überforderungssymptomen wie
Angst oder Depression. Und dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. Eine einge-
schränkte Gesundheit im Sinne einer Ressource zur Lebensbewältigung hat gravierende
und langfristige Auswirkungen auf die Sozialisation der jungen Menschen, denn Vor-
aussetzung einer guten gesundheitlichen und psychischen Entwicklung ist die Fähig-
keit, eigenes und zielorientiertes Handeln zu verwirklichen (Hurrelmann 2004).

In Tabelle 2 wird ein erster Überblick über den subjektiv wahrgenommenen Ge-
sundheitszustand der Kinder und Jugendlichen in den sechs Gesellschaften präsentiert.
Ein subjektiv bewerteter Gesundheitszustand weist naturgemäß einige Unsicherheiten

204 Andreas Klocke

Tabelle 1: Stichprobenstruktur der HBSC Studie 2002

Land Durchschnittsalter
in Jahren

Jungen
%

Mädchen
% N

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

13,48
13,79
13,68
13,32
13,63
13,59

49,3
48,4
50,2
50,4
50,2
46,2

50,7
51,6
49,8
49,6
49,8
53,8

5.650
4.386
6.383
3.926
4.624

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz).



auf, da er nicht medizinisch diagnostiziert ist. Gegenwärtig eröffnet das Studiendesign
noch keine Möglichkeit, die Selbstberichte der Kinder mit objektiven medizinischen
Untersuchungsdaten zu kombinieren.5 Über die Zeit betrachtet hat sich jedoch das In-
strument der Selbstberichte bewährt und die Sicht der Kinder auf ihre Gesundheit und
ihr Wohlbefinden ist von eigener Bedeutung. Studien zeigen zudem eine generell hohe
Übereinstimmung von subjektiven und objektiven Indikatoren der Gesundheit (Idler
und Benyamini 1997). Die Kinder und Jugendlichen wurden gefragt: „Wie würdest du
deinen Gesundheitszustand beschreiben?“ [(1) ausgezeichnet, (2) gut, (3) einigermaßen,
(4) schlecht]. In Tabelle 2 sind die Angaben für die Antworten „einigermaßen“ und
„schlecht“ zusammengefasst.

Zunächst wird deutlich, dass die Bewertung der Gesundheit ganz erheblich von
dem Geschlecht und insbesondere vom Alter der befragten Kinder und Jugendlichen
abhängt: Mädchen bewerten ihre Gesundheit schlechter als Jungen, und je älter die be-
fragten Kinder und Jugendlichen sind, desto schlechter wird der Gesundheitszustand
bewertet. Insgesamt, über beide Geschlechter und alle Altersgruppen betrachtet, geben
etwa 85 Prozent aller Befragten an, über eine gute oder ausgezeichnete Gesundheit zu
verfügen. Die verbleibenden 15 Prozent der Befragten, die in Tabelle 2 genauer aufge-
schlüsselt sind, können daher als besondere Risikogruppe angesehen werden. Können
die Geschlechtsunterschiede in der Gesundheit weitgehend mit Unterschieden in der
biologischen und sozialen Entwicklung von Jungen und Mädchen erklärt werden (Ko-
lip 1997, 2002) und die Altersunterschiede ebenfalls den mit dem Alter komplexer
werdenden Entwicklungsanforderungen zugeschrieben werden (Reese und Silbereisen
2001), so stechen die Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern hervor. Unab-
hängig vom Geschlecht und Alter, schneiden das Vereinigte Königreich (UK) und die
USA am schlechtesten ab; Italien und Schweden weisen die insgesamt geringsten Werte
auf und schneiden damit am besten ab. Deutschland und Polen liegen im Mittelfeld.
Betrachten wir in Tabelle 3 die Häufigkeit von Gesundheitsbeschwerden im Kindes-
und Jugendalter, so vervollständigt sich das Bild.
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Tabelle 2: Subjektiver bewerteter Gesundheitszustand „einigermaßen oder schlecht“
nach Alter, Geschlecht und Land, in Prozent

11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige

Land Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

10
8

10
9

17
13

14
10
15
10
20
17

13
10
10
10
20
18

19
12
15
15
26
20

12
11
15
12
20
19

22
25
22
23
32
33

N 5.121 5.047 4.997 5.135 4.331 4.840

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz), N = 29.471.

5 Hier sollte der bundesweite Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts
zukünftig neue Einsichten vermitteln (Kurth et al. 2002).



Ausgewiesen ist hier der Anteil der Befragten, die angaben, zwei oder mehr gesundheit-
liche Beschwerden regelmäßig, dass heißt, häufiger als einmal in der Woche zu verspü-
ren. Die Frage lautete: „Wie oft hattest du in den letzten 6 Monaten die folgenden Be-
schwerden: Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Fühle mich allgemein
schlecht, Bin gereizt oder schlecht gelaunt, Fühle mich nervös, Kann schlecht einschla-
fen, Fühle mich benommen, schwindelig [(1) fast täglich, (2) mehrmals die Woche, (3)
fast jede Woche (4) ungefähr einmal im Monat (5) selten oder nie]. Multiple gesund-
heitliche Beschwerden (mindestens zwei, die häufiger in der Woche auftreten) werden
hier als signifikante Beeinträchtigung der Ressource Gesundheit und des Alltags aufge-
fasst, im Gegensatz zu einmaligen oder seltenen Gesundheitsbeeinträchtigungen. Wie
in Tabelle 3 erkennbar ist, weisen wiederum Mädchen einen deutlich höheren Anteil
an mehrfach gesundheitlich belasteten Befragten auf. Zudem steigt dieser Anteil mit
dem Alter an. Die Jungen weisen im Gegenzug niedrige Quoten auf, die auch mit dem
Alter nicht zunehmen. Offenkundig sind Mädchen in allen Gesellschaften stärker
durch multiple Gesundheitsbeeinträchtigungen charakterisiert. Die Zunahme mit dem
Alter ist mit den stärkeren körperlichen Veränderungen der Mädchen während der Pu-
bertät zu erklären und ist konsistent mit anderen Studien (Stein-Hilbers 1994). Wie-
derum stechen hier die Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern hervor. Be-
sonders negativ schneidet in dieser Analyse Italien ab, gefolgt von den USA. Positiv
steht Deutschland dar, in dem für beide Geschlechter und in allen Altersgruppen die
mit Abstand geringsten Werte erreicht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die Mädchen die Kindheit und Jugend
durch wachsende Gesundheitsprobleme gekennzeichnet ist. Mit dem Alter nehmen die
Anforderungen durch die individuellen Reifeprozesse und Entwicklungsaufgaben auf
der einen Seite und die Gesundheitsprobleme auf der anderen Seite zu. Dieses Muster
entspricht den Grundannahmen des Belastungs-Bewältigungsparadigmas und bestätigt
die eingangs formulierten Überlegungen. Die Jungen zeigen sich weitgehend unbeein-
druckt von dem Übergang von der Kindheit in das Jugendalter. Dieser Befund unter-
streicht die Bedeutung einer geschlechtsspezifischen Betrachtung der Gesundheit im
Jugendalter. Unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsstatus zeigt sich sowohl das Al-
ter als auch das Geschlecht als relevante Größe. Ob dieser Befund auch für das Ge-
sundheitsverhalten gilt, wird im Folgenden betrachtet.
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Tabelle 3: Mehr als zwei Gesundheitsbeschwerden „häufiger in der Woche“ nach Alter,
Geschlecht und Land, in Prozent

11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige

Land Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

14
42
32
26
26
32

22
49
38
32
33
39

13
37
28
26
28
34

24
54
42
46
36
39

12
38
30
26
26
31

24
63
47
49
40
45

N 5.213 5.142 5.044 5.181 4.383 4.868

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz), N = 29.831.



b) Gesundheitsverhalten. In der HBSC Studie werden eine ganze Reihe von Verhaltens-
mustern untersucht, die die Gesundheit der jungen Menschen zum Teil sehr nachhaltig
prägen: Der Tabak-, Alkohol- und Cannabiskonsum, das Bewegungs- und Ernährungs-
verhalten, Body Image und Gewicht, Oralhygiene, Mobbing und Gewalthandeln, Un-
fälle, riskantes Verhalten sowie Sexualverhalten (vgl. Currie et al. 2004). Aus dieser Lis-
te werden im Folgenden stellvertretend der Tabakkonsum und das Bewegungsverhalten
betrachtet.

Nachdem seit den 1970er Jahren die Raucherquoten in den meisten europäischen
Ländern rückläufig waren, steigen sie seit etwa einem Jahrzehnt wieder an (vgl. Go-
deau et al. 2004; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/BZgA 2002). Dies gilt
insbesondere für die Altersgruppe der Jugendlichen. Rauchen im Jugendalter hat un-
umstritten unmittelbare Auswirkungen auf die Lungenkapazität und körperliche Fit-
ness, aber insbesondere die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen sind von über-
aus großer Bedeutung (Murray und Lopez 1996). Genau dieser Zusammenhang wird
aber von den Jugendlichen nicht reflektiert. Rauchen ist im Gegenteil ein Symbol des
Erwachsenseins, verspricht eine über die Medien suggerierte Freiheit und gilt als zeitge-
mäß. Hinzu kommt die Wirkung des unmittelbaren Stressabbaus sowie, insbesondere
bei den Mädchen, die Funktion der Gewichtskontrolle durch den Tabakkonsum.

In der HBSC Studie wird der Tabakkonsum auf drei Wegen erfasst: Die Lebens-
zeitprävalenz (jemals geraucht), die aktuelle Häufigkeit sowie das Alter, in dem mit
dem Rauchen begonnen wurde. Im Folgenden wird nur die Häufigkeit des aktuellen
Rauchens dargestellt. Die Frage lautet „Wie oft rauchst Du zur Zeit?“ [(0) Ich rauche
nicht, (1) Weniger als einmal pro Woche, (2) Mindestens einmal pro Woche, aber
nicht täglich, (3) Jeden Tag]. Die Antwortkategorien sind einschließend organisiert,
dass heißt, die Antworten der Kategorie „jeden Tag“ sind in den Kategorie „Minde-
stens einmal pro Woche, aber nicht täglich“ enthalten. In Tabelle 4 sind die Prävalenz-
zahlen für die Antwortkategorie „Mindestens einmal pro Woche, aber nicht täglich“
dargestellt.

Insgesamt geben 84 Prozent aller befragten Kinder und Jugendlichen an, nicht zu rau-
chen. Die 16 Prozent der Befragten, die angeben zu rauchen, rauchen zu zwei Drittel
mindestens wöchentlich; etwa die Hälfte dieser Gruppe raucht täglich. Schauen wir
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Tabelle 4: Mindestens wöchentliche Raucher nach Alter, Geschlecht und Land, in Pro-
zent

11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige

Land Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

3
3
4
0
2
1

1
1
1
1
1
1

14
9

12
5
9
7

15
7
7
6

12
5

32
21
26
11
16
18

34
25
17
19
27
12

N 5.156 5.081 4.979 5.128 4.346 4.842

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz), N = 29.532.



uns die Zahlen genauer an, so ist zunächst erkennbar, dass im Alter von 11 Jahren nur
sehr wenige Mädchen (1 Prozent, gerundet), aber auch nur sehr wenige Jungen (0–4
Prozent) mindestens wöchentlich rauchen. Deutlich höher liegen die Zahlen bei den
13-Jährigen (5–15 Prozent) und insbesondere bei den 15-Jährigen. Der deutlichste An-
stieg der Prävalenzraten liegt zwischen dem 11. und dem 13. Lebensjahr und setzt sich
abgeschwächt bis zum 15. Lebensjahr fort. Mindestens ein Fünftel der 15-Jährigen
muss als regelmäßige Raucher angesehen werden. Hier sticht besonders hervor, dass die
Mädchen Prävalenzraten aufweisen, die über denen der Jungen liegen. Dies ist in vier
der sechs untersuchten Länder der Fall. Erweitern wir die Perspektive auf mehrere
Länder (vgl. Godeau et al. 2004: 63ff.), so wird ein geographisches Muster erkennbar:
In den osteuropäischen Ländern rauchen mehr Jungen als Mädchen, in den südeuro-
päischen Ländern ist das Verhältnis ausgeglichen und in den west- und nordeuropäi-
schen Ländern rauchen mehr Mädchen als Jungen. Dies wird häufig mit dem Statusge-
winn junger Frauen in den modernen west- und nordeuropäischen Gesellschaften er-
klärt (Pampel 2001; Sasco 1999). Es bleiben aber auch sehr deutliche Unterschiede in-
nerhalb der west- und nordeuropäischen Ländern sowie der amerikanischen Gesell-
schaft. So liegt Deutschland über alle Altersgruppen und über beide Geschlechter be-
trachtet auf dem ersten Platz der jugendlichen Raucher (vgl. Tabelle 4). Die Unter-
schiede etwa zu Großbritannien, Schweden oder den USA lassen sich nicht mit Mo-
dernisierungsstufen erklären, hier kommen unmittelbare politische Maßnahmen der
Raucherprophylaxe in den Blick. So haben die USA über eine deutliche Erhöhung der
Tabakpreise eine klare Abnahme der Raucherquoten bei den Jugendlichen erreicht, im
Gegenzug wird die leichte Verfügbarkeit von Zigaretten, die umfangreichere Werbung
und vergleichsweise geringe Preise für den hohen Tabakkonsum in Deutschland ver-
antwortlich gemacht (Godeau et al. 2004: 70).

Das Bewegungsverhalten steht in unmittelbaren Zusammenhang zur körperlichen
und seelischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Es ist aber nicht einfach zu
messen, wann eine sportliche Aktivität beginnt und in welchem Umfang sie von den
Kindern als solche registriert wird. In der HBSC Studie wird entsprechend ausführlich
die Frage nach dem Bewegungsverhalten formuliert: „Im Folgenden geht es darum, wie
häufig du dich körperlich anstrengst. Dazu gehört Sport, aber auch alle anderen Akti-
vitäten, die dazu führen, dass man außer Atem und ins Schwitzen kommt. Dies kann
zum Beispiel im Schulsport oder beim Radfahren, Tanzen, körperliche Arbeit oder
Ballspiele sein. Bitte gib in den folgenden zwei Fragen an, wie oft du dich pro Woche
körperlich anstrengst“. In einer ersten Frage wird nach der letzen Woche: „Während
der letzten 7 Tage: an wie vielen Tagen hast du dich für mindestens eine Stunde kör-
perlich angestrengt oder Sport getrieben?“ und in einer zweiten Frage nach einer typi-
schen Woche: „An wie vielen Tagen pro Woche treibst du normalerweise Sport oder
strengst dich für mindestens eine Stunde körperlich an?“ gefragt. Die Antwortvorgaben
reichen von (0) 0 Tage, (1) 1 Tag, (2) 2 Tage bis (7) 7 Tage. Die Informationen aus
den zwei Fragen werden addiert und dividiert, so dass ein einheitliches Maß über die
durchschnittliche Anzahl der Tage pro Woche vorliegt, an denen die Kinder mindesten
60 Minuten Sport treiben. Diese Messung geht zurück auf ein Konzept, das eine „mo-
derate-to-vigorous physical activity (MVPA)“ im Sport misst (Prochaska et al. 2001).
Die Empfehlung lautet: Kinder und Jugendliche sollten täglich eine Mindestgröße von
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einer Stunde erreichen. In der Auswertung der HBSC Daten wird die sportliche Akti-
vität an 5–7 Tagen in der Woche als Entsprechung dieser Empfehlung gezählt (vgl.
Tabelle 5).

Mit dem Alter nimmt der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die der MVPA
Empfehlung entsprechen, in allen untersuchten Ländern (mit der Ausnahme USA) ab.
Zugleich weisen die Mädchen eine im Durchschnitt um 10 Prozent-Punkte geringere
Quote auf. Im Durchschnitt, über alle Altersgruppen und über beide Geschlechter be-
trachtet, genügen nur etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen der MVPA-Emp-
fehlung. Insgesamt sind die Ergebnisse zur sportlichen Betätigung mit einigen Unsi-
cherheiten versehen. So spielt der Umfang des nationalen Schulsports ebenso eine Rol-
le wie die klimatischen Verhältnisse.6 Zudem müssen hier, ähnlich wie dies auch für
das Ernährungsverhalten gilt, nationale Kulturen der sportlichen Aktivität berücksich-
tigt werden. Trotz dieser Unwägbarkeiten lässt sich festhalten: Im Vergleich der unter-
suchten Länder stechen die USA, gefolgt von Großbritannien, positiv heraus, die deut-
lich über dem Durchschnitt liegende Werte erreichen. Polen und Schweden liegen im
Mittelfeld und Italien und Deutschland markieren den negativen Pol. Ein Vergleich
der HBSC Ergebnisse mit anderen Studien zum Bewegungsverhalten im Erwachsenen-
alter weist eine hohe Übereinstimmung auf (Institut of European Food Studies 1999)
und bestätigt damit die Interpretation, dass es sich hierbei vorrangig um nationale Tra-
ditionen und kulturelle Muster handelt.

Zusammenfassend zeigt sich das Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen
wiederum durch Alters- und Geschlechtseffekte charakterisiert und entspricht damit
den theoretischen Erwartungen. Deutlicher noch als in Bezug zum Gesundheitsstatus
zeigt sich ein Einfluss nationaler Kulturen auf das Gesundheitsverhalten. So gibt es
deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern hinsichtlich der Raucher-
quoten als auch im Bereich des Bewegungsverhaltens. Weitere Aufschlüsse über diesen
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Tabelle 5: Bewegungsverhalten nach Alter, Geschlecht und Land, Kinder, die der MVPA
Empfehlung entsprechen, in Prozent

11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige

Land Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

35
33
45
43
51
55

24
24
39
36
38
45

31
34
40
31
50
57

19
21
28
30
29
44

29
23
39
33
42
57

18
18
23
26
26
42

N 4.958 4.890 4.894 5.037 4.268 4.774

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz), N = 28.821.

6 Der Umfang des nationalen Schulsports lässt sich nicht systematisch berücksichtigen, da auch
innerhalb einzelner Länder z.T. gravierende Abweichungen zwischen Schulformen und Regio-
nen zu finden sind und zudem die curricular vorgesehenen und die tatsächlich erteilten Schul-
stunden häufig erheblich voneinander abweichen (Brettscheider 2005; Hardman und Marshall
2000).



Zusammenhang können nur über makrosoziologische Zugänge erwartet werden, die
hier nicht geleistet werden können (vgl. ansatzweise Boyce et al. 2006).

2. Soziale Lebenslage

Für Kinder und Jugendliche kann sich der sozioökonomische Status ihrer Herkunftsfa-
milie in mannigfaltiger Weise auf ihre soziale und gesundheitliche Entwicklung auswir-
ken. Neben schlechteren Startchancen in das Leben – zu denken ist hier insbesondere
an die Bildungslaufbahn – zeigen sich oftmals ein schlechterer Gesundheitszustand und
ungünstige Gesundheitsverhaltensmuster, die zu langfristigen, habitualisierten Verhal-
tensroutinen führen können, und dann zu Gesundheitsbeeinträchtigungen im Erwach-
senenalter beitragen. Insbesondere verfestigte Ernährungs- und Bewegungsmuster, der
Tabak- und/oder Alkoholkonsum, aber auch psychische Dispositionen wie Angst, De-
pressionen oder mangelndes Selbstwertgefühl lassen sich häufig auf die kindliche und
jugendliche Sozialisationsphase zurückführen (Marmot 1991). Je besser die sozialen Le-
bensumstände sind, in denen junge Menschen groß werden, desto positiver wirkt sich
dies auf ihre Gesundheit und auf ihre Gesundheitsbiographie aus. Dieser Zusammen-
hang zeigt sich auf allen Stufen der sozialen Hierarchie, es besteht folglich keine untere
Schwelle, die eine eindeutige Problemgruppe definiert (Adler et al. 1993; Klocke und
Hurrelmann 1995). Richtig ist deshalb, von einem Kontinuum hierarchisch geordneter
Lagen sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft auszugehen. Sicherlich gibt es in dieser
Betrachtung auch Diskontinuitäten, aber es lassen sich in der Regel keine eindeutigen
Eingriffsschwellen finden, die es erlauben, klare Gruppenunterscheidungen vorzuneh-
men. In der Analyse der Wirkungen der sozialen Lebenslage der Kinder auf die Ge-
sundheit kommen entsprechend viele Konzepte der Messung sozial ungleicher Lebens-
lagen zum Einsatz: Soziale Ungleichheit, der sozioökonomische Status, soziale Schicht,
Armut oder der Lebensstandard stellen konkurrierende Konzepte dar, die gleichwohl
häufig synonym oder fälschlicherweise verwandt werden.

In der HBSC Studie wird die soziale Lebenslage der Kinder mit der „Family Af-
fluence Scale“ (FAS) (Currie et al. 1997) erfasst. Die FAS Skala berücksichtigt im We-
sentlichen die Ausstattung der Haushalte mit materiellen Gütern. Dabei kommen Indi-
katoren zur Anwendung, die auch von den jüngeren Kindern sicher beantwortet wer-
den können. Zudem müssen die Indikatoren auch im interkulturellen Vergleich valide
Ergebnisse produzieren. Fragen nach dem Haushaltseinkommen, dem Vermögen- oder
Immobilienbesitz aber auch der konkreten beruflichen Positionen der Eltern schließen
sich bei einer reinen Kinder- und Jugendlichenbefragung aus.7 Es wird folglich mit ver-
gleichsweise einfachen, aber robusten Indikatoren der sozialen Lebenslage gearbeitet.
Die FAS Skala benutzt insgesamt vier Indikatoren aus dem internationalen Standard-
fragebogen:8
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7 Insofern sind die Daten der HBSC Studie nicht mit Datensätzen der Luxembourg Income
Study (LIS) oder des European Commission Household Panel (ECHP) zu vergleichen, in de-
nen die sozioökonomische Lebenslage der Kinder über eine Befragung der Eltern ermittelt
wird.

8 Den nationalen Forschergruppen steht es frei, darüber hinaus weitere Indikatoren einzuschlie-



– Indikator 1: „Besitzt deine Familie ein Auto?“
[(1) nein, (2) ja, eins, (3) ja, zwei oder mehr]

– Indikator 2: „Hast du ein eigenes Zimmer nur für dich allein?“
[(1) nein, (2) ja]

– Indikator 3: „Wie häufig bist du mit deiner Familie in den letzten 12 Monaten in
Urlaub gefahren?“
[(0) überhaupt nicht, (1) einmal, (2) zweimal, (3) mehr als zweimal]

– Indikator 4: „Wie viele Computer besitzt deine Familie insgesamt?“
[(0) keinen, (1) einen; (2) zwei, (3) mehr als zwei]

Die einzelnen Indikatoren werden zu einem Summenwert addiert und in drei Katego-
rien untergliedert: niedrige, mittlere und hohe Positionen (Boyce und Dallago 2004).
Neben dieser absoluten Bestimmung des Lebensstandards ist für die Analyse der Wir-
kung sozialer Ungleichheit die relative Schlechterstellung von zentraler Bedeutung.
Dazu können die Indikatoren der FAS-Skala für jedes zu analysierende Land nach ei-
nem einheitlichen Schema zu einem Index sozialer Ungleichheit zusammengefasst wer-
den. Es ist damit sichergestellt, dass die Wirkungen sozialer Ungleichheitsstrukturen
und nicht nationale Wohlstandsniveaus miteinander verglichen werden. Dazu werden
die Indikatoren standardisiert und in einem additiven, ungewichteten Index zusam-
mengefasst.9 Der Summenwert sozialer Ungleichheit wurde für jedes Land separat in
Quintile eingeteilt. Es werden folglich direkte Vergleiche, z.B. des untersten Quintils in
allen untersuchten Ländern möglich, da jeweils die untersten 20 Prozent der befragten
Kinder einer Gesellschaft miteinander verglichen werden.

In einem ersten Zugang werden der subjektiv bewertete Gesundheitszustand und
die Anzahl der Gesundheitsbeschwerden nach der sozialen Lebenslage betrachtet (Ta-
belle 6).

Die Ergebnisse zeigen mit der Ausnahme von Schweden sowohl für den Gesund-
heitszustand als auch für die Gesundheitsbeschwerden einen schwachen aber signifikan-
ten Zusammenhang mit der Lebenslage: Je besser die soziale Lebenslage der Familie ist,
desto geringer ist der Anteil der Kinder, die ihren Gesundheitszustand als eher schlecht
einstufen bzw. Gesundheitsbeschwerden berichten. Dabei zeigt sich ein klarer Gradient,
der eine kontinuierliche Abnahme des Anteils der Kinder mit einer schlechten Gesund-
heit mit der aufsteigenden sozialen Lebenslage ausweist. Dieses Ergebnis deckt sich mit
anderen Ergebnissen (Adler et al. 1993; Klocke und Lampert 2005; Lipman et al.
1994; Mielck und Blommfield 2001). In Schweden ist die Situation durch eine Ab-
nahme der Quoten und einem neuerlichen Anstieg in der „Wohlstandsgruppe“ gekenn-
zeichnet. Dieser U-förmige Verlauf ist nicht ungewöhnlich und tritt insbesondere im
Bereich des Gesundheitsverhaltens auf (vgl. dazu weiter unten).
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ßen. So sind in der deutschen Befragung auch Indikatoren zum kulturellen Kapital der Fami-
lien (Bücherbesitz) aufgenommen (vgl. Klocke und Becker 2003).

9 Die Konstruktion sieht wie folgt aus: z-score Indikator 1 + z-score Indikator 2 + z-score Indika-
tor 3 + z-score Indikator 4 = Index. Einteilung entlang der Quintilschnitte separat für jedes un-
tersuchte Land in fünf Gruppen. Die unterste Quintilgruppe kann als „Armutsrisikogruppe“
und die oberste Quintilgruppe als „Wohlstandsgruppe“ angesehen werden.



3. Soziale Ressourcen

Soziale Ressourcen können die Auswirkungen von kritischen Lebensereignissen oder
der sozialen Lebenslage (Armut) auf die Gesundheit beeinflussen und das Gesundheits-
verhalten der Kinder und Jugendlichen grundlegend steuern. Neben den unmittelbaren
Einflüssen durch die Familie wirken weiterhin die Qualität der Nachbarschaft, die Ein-
bindung in Institutionen (Vereine und Organisationen) sowie die Schule auf die Aus-
bildung sozialer Ressourcen ein. Soziale Ressourcen oder soziales Kapital stellen, so Jes-
sor (1998), einen zentralen Faktor in der Gesundheitsbiografie des Menschen dar. Wie
Morrow (1999) ausführt, konstituiert der Umfang, zu dem Menschen in ihre Familie
eingebettet sind, über soziale Netzwerke verfügen, in der Kommune integriert sind und
ein Bild der Zugehörigkeit zur Kommune entwickelt haben, ihr Sozialkapital. Dieses
Volumen an Sozialkapital hat wiederum Auswirkungen auf die Gesundheit und auf das
Gesundheitsverhalten (Hawe und Shiell 2000). Runyan et al. (1998) fanden, dass das
Vorhandensein von Sozialkapital als Puffer in unvorteilhaften Umwelten wirkt. An
Längsschnittdaten konnten sie zeigen, dass jedes Element sozialen Kapitals oder das
Vorhandensein sozialer Netzwerke die Gesundheits-outcomes deprivierter Kinder ver-
besserte.
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Tabelle 6: Gesundheitszustand und Gesundheitsbeschwerden nach sozialer Lebenslage,
alle Altersgruppen und beide Geschlechter, in Prozent

Gesundheitszustand
„einigermaßen oder schlecht“

Soziale Ungleichheit (in Quintilen)

I II III IV V Insg. N OR1

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

18
16
21
16
28
26

16
13
17
13
26
21

15
11
13
12
20
19

13
11
11
10
19
19

12
10
11
13
18
17

15
12
14
13
22
20

5.405
4.282
6.343
3.811
4.297
4.777

1,7
1,7
2,3

n.s.*
1,7
1,7

Mehr als zwei Gesundheitsbeschwerden
„häufiger in der Woche“

Soziale Ungleichheit (in Quintilen)

I II III IV V Insg. N OR1

Deutschland
Italien
Polen
Schweden
UK
USA

25
53
45
35
40
42

17
48
39
36
34
38

17
46
34
32
29
35

17
44
34
31
28
37

16
46
30
34
27
34

18
47
36
34
31
37

5.475
4.311
6.348
3.839
4.398
4.890

1.8
1.3
1.9

n.s.*
1.8
1.4

Quelle: HBSC-International 2002 (Teildatensatz); N = 29.994.
1 OR = Odds Ratio I. zu V. Quintil

* n.s. = nicht signifikant auf dem Niveau p < 0.05.



Die HBSC Studie wurde nicht zur Erhebung von sozialem Kapital entwickelt und
entsprechend sind in dem internationalen Standardfragebogen nur wenige Indikatoren
enthalten, die eine entsprechende Analyse erlauben.10 Aus den zur Verfügung stehen-
den Variablen werden folgende Felder sozialer Ressourcen berücksichtigt: Die Eltern-
Kind-Beziehung. Das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern stellt einen
entscheidenden Faktor in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen dar. Zur Er-
fassung der Qualität der Beziehungen wird den Befragten in der HBSC-Studie eine
Liste von Personen vorgelegt, zu denen die Kinder jeweils angeben, wie leicht oder
schwer es den Kindern und Jugendlichen fällt, sich mit persönlichen Problemen an den
Vater bzw. an die Mutter zu wenden. Die Frageformulierung lautet: „Wie leicht oder
schwer fällt es dir, mit den folgenden Personen über Dinge zu sprechen, die dir wirk-
lich nahe gehen?“ [(1) sehr leicht, (2) leicht, (3) schwierig, (4) sehr schwierig, (5) ich
habe diese Person nicht]. Um unterschiedlich große Haushalte (Paarhaushalte vs. Ein-
elternhaushalte) miteinander vergleichen zu können, wird hier nur die Beziehungsqua-
lität zur Mutter betrachtet, da die überwiegende Zahl der Einelternfamilien eine Mut-
ter-Kind-Dyade darstellt. Die Freundschaftsbeziehungen der Kinder sind ebenfalls von
erheblicher Bedeutung für die Stabilisierung des eigenen Wohlbefindens und werden
mit zwei Indikatoren erfasst: „Wie viele enge Freunde und Freundinnen hast Du zur
Zeit?“ [(0) keinen, (1) einen, (2) zwei (3) drei und mehr; jeweils für Freunde und
Freundinnen abgefragt]. Damit im Zusammenhang steht die Akzeptanz durch andere.
Dies wird in der Studie mit Bezug auf die Schule abgefragt: „Die anderen Schülerin-
nen und Schüler akzeptieren mich so, wie ich bin“ [(1) stimmt genau, (2) stimmt
ziemlich, (3) weder/noch, (4) stimmt nicht, (5) stimmt überhaupt nicht]. Abschließend
wird die Institution Schule als eine der zentralen Sozialisationsinstanzen im Leben der
jungen Menschen herangezogen: „Wie gefällt es dir derzeit in der Schule?“ [(1) Es ge-
fällt mir sehr gut, (2) Es gefällt mir einigermaßen gut, (3) Es gefällt mir nicht so gut,
(4) Es gefällt mir überhaupt nicht].

Neben diesen Ressourcen werden folgenden Kontextmerkmale berücksichtigt: die
sozioökonomische Lebenslage der Familie, die wie im Abschnitt „Soziale Lebenslage“ er-
läutert erhoben wurde und die Familienform. Hier wird zwischen Zweielternfamilien
und Einelternfamilien unterschieden. Des Weiteren werden die Merkmale Alter, Ge-
schlecht und Nationalität in die Analyse einbezogen. Die Analyse richtet sich auf die
Wirkung dieser Ressourcen und der Kontextmerkmale auf das Gesundheitsverhalten
der Kinder und Jugendlichen. Dazu werden logistische Regressionen durchgeführt. In
den ersten Spalten der Tabelle 7 sind die Werte für die einzelnen Länder, und in der
letzten Spalte die Werte für alle Länder gemeinsam ausgewiesen. Als Zielvariable des
Gesundheitsverhaltens wird das Rauchen betrachtet, da es als eines der dringlichsten
Gesundheitsprobleme im Jugendalter angesehen werden kann. Ausgewiesen ist die
Gruppe der Nichtraucher, d.h. Befragte, die angeben, aktuell nicht zu rauchen. Die Er-
gebnisse deuten folglich auf den Einfluss der sozialen Ressourcen auf die Vermeidung
des Rauchens hin (Tabelle 7).

Wie die Ergebnisse der Tabelle 7 ausweisen, nimmt erwartungsgemäß der Anteil der
Nichtraucher mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen in allen untersuchten Län-
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10 In der deutschen Erhebung wurden zusätzliche Indikatoren zum Themenfeld „soziales Kapital“
aufgenommen (Klocke und Becker 2003, 2004).
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dern ab. Bei dem Einfluss des Geschlechts zeigen sich erste Abweichungen. So nimmt
im Vergleich zu den Jungen die Chance des Nichtrauchens in der Gruppe der Mäd-
chen in Italien, Schweden und Großbritannien ab, in Polen und den USA hingegen
zu, die Zahlen für Deutschland sind nicht signifikant. Das heißt im Umkehrschluss,
die Zahl der Raucherinnen sollte in Italien, Schweden und Großbritannien über der
der Jungen liegen und spiegelt insofern die eingangs erörterte Entwicklung wider. Ähn-
liches darf nach den zur Verfügung stehenden Statistiken (BZgA 2002) auch für
Deutschland angenommen werden (hier nicht signifikant). Das umgekehrte Bild in
Polen deckt sich ebenso mit den schon berichteten internationalen Befunden. Die
USA stechen hervor, indem sie den internationalen Trend zu einer höheren Raucher-
quote der Mädchen in fortgeschrittenen Gesellschaften nicht aufweisen, ohne dass dies
hier abschließend begründet werden kann.

In der Gruppe der sozialen Ressourcen erweist sich die Beziehungsqualität und das
Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und Kind in allen untersuchten Ländern als
hoch signifikant und überaus bedeutsam. Die Chance (Odds Ratio), nicht zu rauchen,
steigt mit der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung. Dieses Ergebnis deckt sich mit den
theoretischen Erörterungen zur Wirkung sozialer Ressourcen und unterstreicht ähnliche
frühere Befunde für Deutschland (Klocke 2001; Klocke und Becker 2003). Die Wir-
kungen von Freundschaftsbeziehungen auf das Gesundheitsverhalten sind weit weniger
eindeutig. Mit Blick auf die hier ausgewählte Zielvariable des Nichtrauchens wirkt die
Einbindung in Freundschaften negativ. Obwohl der Zusammenhang überwiegend nicht
signifikant ist, zeigt er in den wenigen signifikanten Fällen einheitlich eine negative
Richtung auf. Insbesondere in Deutschland ist ein starker Zusammenhang der Einbin-
dung in Freundschaftsbeziehungen und des Rauchverhaltens zu beobachten. Dieser ne-
gative Einfluss von Freundschaften auf das Gesundheitsverhalten ist nicht überra-
schend, er zeigt jedoch eine ambivalente Struktur der Freundschaftsbeziehungen auf,
denn die Referenzkategorie „keine/n Freund/in“ ist aus entwicklungspsychologischer
und jugendsoziologischer Sicht keineswegs erwünscht (Fend 2000).

Ähnlich schwach zeigt sich der Zusammenhang mit der Ressource „werde von mei-
nen Mitschülern akzeptiert“. Die hier angesprochene Dimension des Selbstbildes und
der Auf- und Annahme durch andere zeigt nur in den USA einen positiven Effekt und
kann damit als Ressource der Raucherprävention in der überwiegenden Zahl der Län-
der nicht genutzt werden. Der letzte Aspekt in der Reihe der sozialen Ressourcen zeigt
wiederum sehr starke positive Effekte: Je besser die Schulatmosphäre ist, desto positiver
wirkt sich dies auf die Chance des Nichtrauchens aus. Dies ist zunächst nicht überra-
schend und deckt sich ebenfalls mit anderen Studien (Simantov et al. 2000), jedoch
überrascht die Stärke dieses Effekts in allen untersuchten Ländern. Die Chancen stei-
gen z.B. in Schweden auf über das sechsfache gegenüber den Schulen mit einer
schlechten Atmosphäre. Die Schulatmosphäre, im Übrigen unabhängig von der Schul-
form oder dem Schulstreaming, erweist sich nach dieser Analyse in allen untersuchten
Ländern als stärkste Ressource der Raucherprävention.

Bei den Kontextvariablen zeigt sich die Familienform als relevante Größe. Gegen-
über der Einelternfamilie erhöht sich – mit der Ausnahme von Italien – in allen übri-
gen Ländern in den „vollständigen“ Zweielternfamilien die Chance, dass die Kinder
nicht rauchen. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit anderen gesundheitswissenschaftli-
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chen Studien zur Bedeutung der Familienform auf die Gesundheit der Kinder und Ju-
gendlichen (Weitoft et al. 2003; Klocke und Becker 2003). Die soziale Lage des El-
ternhauses ist hingegen nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Überwiegend sind die
Zusammenhänge nicht signifikant und dort, wo signifikante Zusammenhänge vorlie-
gen, sind die Effekte uneinheitlich. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass
ein Teil der Effekte in anderen Faktoren enthalten ist und insgesamt die soziale Le-
benslage sich für die Zielvariable des Nichtrauchens als wenig erklärungsfähig erweist
(vgl. auch Richter und Settertobulte 2003). Als letzte Kontextvariable ist die Landeszu-
gehörigkeit eingeschaltet. Deutschland als Referenzgesellschaft wird von allen übrigen
Gesellschaften darin übertroffen, dass es ihnen gelingt, die Chance des Nichtrauchens
im Kindes- und Jugendalter zu erhöhen. Die Odds reichen vom Zwei- bis zum Drei-
einhalbfachen der deutschen Situation und spiegeln damit das soziale und politische
Versagen der deutschen Drogen- und Tabakpräventionspolitik im internationalen Ver-
gleich wider (Godeau et al. 2004).

Werden die Ergebnisse summarisch betrachtet, so können – neben dem soziodemo-
grafischen Merkmal Alter – zwei Ressourcen von überragender Bedeutung für ein posi-
tives Gesundheitsverhalten im Kindes- und Jugendalter festgehalten werden: Die Mut-
ter-Kind-Beziehung und die Schulatmosphäre. Von den übrigen Faktoren weisen ledig-
lich die Familienform und die Landeszugehörigkeit einen durchgängigen Effekt auf.
Mit Bezug auf weitere Zielvariablen der Gesundheit und des Gesundheitsverhaltens
(hier nicht ausgewiesen), kann der Befund im Großen und Ganzen aufrechterhalten
werden (vgl. auch Klocke 2006).

V. Diskussion

Eingangs wurde auf die Verschränkung von körperlichen Entwicklungsprozessen, sozia-
len Anforderungen sowie kulturellen Mustern der Lebensführung hingewiesen, die zu
unterschiedlichen und in sich mehrfach segmentierten Formen des Gesundheitsverhal-
tens im Jugendalter führen. In dem Beitrag wurde versucht, einzelne Faktoren in ihrer
Bedeutsamkeit aufzuzeigen und die Wirkungen sozialer Ressourcen auf das Gesund-
heitsverhalten zu demonstrieren. Eine soziale Landkarte mit genauer Vermessung der
einzelnen Einflussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen
in Europa konnte nicht gezeichnet werden, wahrscheinlich ist dies auch gar nicht mög-
lich. Zu vielfältig sind die nationalen Besonderheiten und insbesondere die subgrup-
penspezifischen Lebenswelten und Alltagswirklichkeiten der jungen Menschen selbst.
Zu denken ist hier u.a. an die Vielfalt der Selbstbilder Jugendlicher unterschiedlicher
ethnischer Herkunft, unterschiedlicher Lebensverläufe sowie regionaler Traditionen und
Lebenschancen. Dies sind allemal einflussreichere Größen des Gesundheitsverhaltens
als die weltumspannende universelle Jugendkultur, die als Bündel unterschiedlicher
Versatzstücke aus Kleidungsstilen, Ess- und Körperkulturen und Trendsportarten wohl
doch nur eine Agenda jugendlicher Lebensstile setzt. Obwohl dies für einzelne Facetten
der Gesundheit erhebliche Bedeutung haben kann, zu denken ist z.B. an das Ernäh-
rungsverhalten, so bleibt diese Agenda aber durch vielfältige nationale, intermediäre
und insbesondere familiale Instanzen gefiltert. Dies ist nicht zuletzt daran ablesbar,
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dass erhebliche Unterschiede im Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen in
den sechs untersuchten Ländern gefunden wurden.

Die Bedeutung einzelner nationaler Traditionen und Kulturen, die das Gesund-
heitsverhalten ganz maßgeblich mitbestimmen, liegt mal offen zu Tage, mal ist sie nur
zu ahnen. So ist das Bewegungsverhalten ein Resultat aus nationalem Schulsport, Gele-
genheitsstrukturen im Wohnumfeld und nicht zuletzt der gesellschaftlichen Wertschät-
zung eigener sportlicher Aktivität. So lässt sich die höhere sportliche Aktivität der Ju-
gendlichen in der US-amerikanischen und in der britischen Gesellschaft zu einem gu-
ten Teil mit eben dieser stärkeren Orientierung auf den Sport erklären. Einflüsse natio-
naler Kulturen zeigen sich auch in den Raucherquoten. Je moderner die Gesellschaften
und je egalitärer die Geschlechterrollen ausgebildet sind, desto stärker haben sich die
Raucherquoten der Mädchen denen der Jungen angeglichen. Das absolute Niveau der
Raucherinnen und Raucher unter den jungen Menschen hängt zudem direkt mit der
nationalen Gesundheits- und Präventionspolitik zusammen. Obwohl sich die Alltags-
kulturen und jugendlichen Lebensstile international angleichen, bleiben entweder na-
tionale Eigenständigkeiten bestehen, oder unterschiedliche Geschwindigkeiten der ge-
sellschaftlichen Entwicklung führen zu unterschiedlichen Verhaltensmustern der Ju-
gendlichen.

Alterseffekte sind sowohl beim Gesundheitszustand als auch beim Gesundheitsver-
halten durchgängig beobachtbar und gehören zu den entwicklungssoziologischen Kon-
stanten in der Gesundheitsforschung (Reese und Silbereisen 2001). Allgemein nimmt
das gesundheitsschädliche Verhalten der jungen Menschen mit dem Alter zu. Dabei ist
häufig eine markante Verschlechterung im Übergang von den 11-Jährigen zu den 13-
Jährigen beobachtbar, was sowohl den Beginn der Pubertät als auch eine verstärkte
Hinwendung zur Gleichaltrigengruppe spiegelt. Die Auswirkungen des Alters zeigen
sich auch im Zusammenhang mit anderen Kontextvariablen. So leiden Kinder und
jüngere Jugendliche unter Armut deutlich stärker als ältere Jugendliche. Ähnliches gilt
auch für den Einfluss der Familienform oder kritischer Lebensereignisse auf die Ge-
sundheit. Das Alter kann daher als wichtige intervenierende Größe in der Bestimmung
der Wirkung sozialer Lebensbedingungen auf das Gesundheitsverhalten der Kinder und
Jugendlichen angesehen werden.

Vergleichsweise neu in der Analyse des Gesundheitsverhaltens ist die systematische
Berücksichtigung von Geschlechtseffekten. Natürlich handelt es sich hier nicht um eine
neue Erkenntnis, wohl aber um eine neue Sensibilität in der Betrachtung und Darstel-
lung des Gesundheitsverhaltens, indem nicht von vornherein von den Jugendlichen
ausgegangen wird. Wie die Zahlen zeigen, weisen Mädchen bei den hier analysierten
Gesundheitsindikatoren schlechtere Werte auf als Jungen. Die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Gesundheit sind zum einen biologisch bedingt, zum anderen von
unterschiedlichen Lebensweisen abhängig. Der Umgang mit dem eigenen Körper und
der Psyche ist deutlich geschlechtsspezifisch ausgebildet. Einige Gesundheitsforscherin-
nen sprechen deshalb treffend von „somatischen Kulturen“ (Kolip 1997, 2002; Stein-
Hilbers 1994). Dies zeigt sich besonders deutlich im Übergang von der Kindheit ins
Jugendalter, also während der Pubertät, wie es hier analysiert wurde.

In der Analyse der sozialen Lebenslage bestätigen sich die Befunde der letzten Jahre:
Je besser die soziale Lage der Familie ist, desto besser ist der Gesundheitszustand und
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das Gesundheitsverhalten der Kinder. Auch wenn hier nicht flächendeckend, also über
alle Gesundheitsindikatoren hinweg, von einem einheitlichen, linearen sozialen Gra-
dienten gesprochen werden kann, so bestätigt sich dieses Muster jedoch in der Ge-
samtbilanz. Der Zusammenhang von materieller Lebenslage und der Gesundheit der
Menschen ist oftmals dokumentiert worden (Kawachi et al 1997; Klerman 1993;
Mielck 2000) und zeigt sich auch hier als wichtige Größe des Gesundheitsverhaltens.
In der multivariaten Analyse wird dieser Effekt jedoch durch andere Variablen vermin-
dert und verweist damit auf die Vielschichtigkeit der sozialen Lebenslage im Gefüge
von Einkommensniveau, Milieuzugehörigkeit und Bildungsressourcen (vgl. Klocke
2006). Diese Betrachtung wird gestützt durch die Ergebnisse zur Wirkung sozialer Res-
sourcen auf das Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen. Hier stechen ins-
besondere die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung sowie die Schulökologie hervor. Bei-
de Faktoren können als maßgebliche Mediatoren des Gesundheitsverhaltens angesehen
werden. Dieser Befund unterstreicht die Entwicklung der aktuellen gesundheitswissen-
schaftlichen Theoriebildung (vgl. Teil II), nach der nicht so sehr die objektiven Belas-
tungen als vielmehr die subjektiven Ressourcen über den Schweregrad der gesundheitli-
chen Belastungen entscheiden.

Die Analyse zu den Wirkungen sozialer Ressourcen wurde mit der Diskussion über
das Konzept des Sozialkapitals verknüpft. Soziales Kapital, verstanden als individuelle
Ressource in den Bereichen Eltern-Kind-Beziehung, Freundschaftsbeziehungen, Quali-
tät der Nachbarschaft und die Integration in Organisationen und Vereinen, kann als
bedeutender Faktor der Belastungsbewältigung angesehen werden. Das Sozialkapital-
Konzept stellt für die Analyse sozialer Ungleichheiten im Jugendalter nach den vorlie-
genden Ergebnissen eine wichtige Erweiterung dar, da eine rein ökonomische Betrach-
tung den Variationen und Interdependenz der Lebensumstände Jugendlicher nicht ge-
recht wird (Klocke 2006).

Betrachten wir die Ergebnisse in langfristiger Perspektive, dann wird erkennbar,
dass ein habitualisiertes ungünstiges Gesundheitsverhalten Auswirkungen auf die Vitali-
tät und Morbidität der jungen Menschen haben wird. Die Gesundheitsforschung ist
aufgerufen, einen sensiblen Blick auf die multifaktorielle und interdependente soziale
Gemengelage aus Alter, Geschlecht, kultureller Tradition, sozialer Ungleichheit und
den zur Verfügung stehenden sozialen Ressourcen zu halten. Das soziale (Gesund-
heits-)Handeln Jugendlicher lässt sich nach den hier vorgelegten international verglei-
chenden empirischen Befunden nur in holistischer Perspektive einfangen. Einzelne Fak-
toren des Gesundheitsverhaltens haben dabei in Abhängigkeit von der jeweiligen Kon-
stellation mal einen bedeutenden, mal einen weniger bedeutenden Einfluss. Insgesamt
eröffnet dieser Befund aber auch vielschichtige Möglichkeiten der Prävention und In-
tervention.
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THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP

Interconnections Between Global Processes and Interaction

Fiona A. Stevenson

Abstract: When doctors meet patients two very different worlds come together, a professional
world and a lay world. The study of the tensions and conflicts between these two systems has been
the central issue of medical sociology for fifty years. This paper suggests that in order to under-
stand the factors that may affect the doctor-patient relationship we need to consider arguments
and evidence at both the macro and the micro level, in this way demonstrating the interconnec-
tions between global processes and interaction within a consultation. Taking Jewson’s (1976) work
on the disappearance of the sick man from medical cosmology as a starting point, the paper then
considers changes at the macro level that may have implications for the doctor-patient relation-
ship. Following this, theoretical concepts such as trust, patient activism, consumerism and exper-
tise are drawn upon, with discussions about how these might operate in practice. The paper also
refers to models of medical interaction, such as the sick role and concordance, in an attempt to un-
derstand, in the context of other changes, the relevance of such models for the doctor-patient rela-
tionship. The paper raises a number of issues in relation to the possible influences and likely devel-
opments that may affect the doctor-patient relationship, arguing that what is not yet clear is how
these changes will affect actual micro level interactions in the future.

When doctors meet patients two very different worlds come together, namely, a profes-
sional world and a lay world. The study of the tensions and conflicts between these
two systems has been the central issue of medical sociology for fifty years. Here a criti-
cal understanding of the doctor-patient relationship is sought initially through an ex-
ploration of the history of medicine as an institution and its place within society as a
whole and then through a consideration of changes both in medical practice and in
wider society at both the macro and micro level.

There are a number of competing pressures on the doctor-patient relationship. Seri-
ous concern is being voiced about the dehumanisation of medicine (Thornquist 1995),
not least though calls to standardize clinical care and employ evidence based medicine
(Timmermans and Angell 2001). This is countered by the continued focus on patient
centred medicine, the need for patient participation and models such as shared deci-
sion making and concordance which all suggest a move in modern times back towards
a conception of whole person medicine, as outlined by Jewson’s (1976) model of bed-
side medicine. Jewson’s (1976) argument that it is possible to distinguish a shift from
bedside medicine, to hospital medicine and then laboratory medicine and that associ-
ated with this were changes in the perception and conceptualisation of the human
body by medical personnel is used here as a framework for considering the relationship
between doctors and patients, in particular the apparent shifts and influences at the
level of both the social structure and individual experiences of health and illness.



Following a consideration of Jewson’s (1976) arguments, the paper moves to con-
sider other changes at the macro level that may have had implications for the doctor-
patient relationship. Theoretical concepts such as trust, patient activism, consumerism
and expertise are drawn upon, with discussions about how these might operate in prac-
tice. The paper also refers to models of medical interaction, such as the sick role and
concordance, in an attempt to understand, in the context of other changes, the rele-
vance of such models for understanding the doctor-patient relationship.

I. The disappearance of the sick man1 from medical cosmology

Jewson (1976) argued that three distinct modes of production of medical knowledge
could be identified which successively dominated Western Europe in the period 1770–
1870. These are Bedside Medicine, Hospital Medicine and Laboratory Medicine.
These resulted in the disappearance of the sick man from medical cosmology in two
related senses. Firstly, control over the means of production of medical knowledge
shifted away from the sick towards medical investigators and the discourse of medical
theory changed from that of an integrated conception of the whole person to that of a
network of bonds between microscopic particles. Secondly, as control over medical in-
vestigators as an occupational group was centralised, the opportunity to negotiate ones
own treatment was replaced by a monolithic consensus of opinion imposed from
within this organised community.

Within the tenants of Bedside Medicine medical knowledge consisted of a chaotic
diversity of schools of thought, although a common set of principles may be discerned
as concern centred on grouping together experientially related symptoms. Hence dis-
ease was defined in terms of its external and subjective manifestations rather than its
internal and hidden causes. In accordance with this principle, diagnosis was founded
upon extrapolation from the patient’s self report of the course of her/his illness. This,
taken together with the fact practitioners had to compete to provide services for which
they were paid a fee, meant the patient was dominant within the consultative relation-
ship.

With the shift to Hospital Medicine came a move away from this orientation on
the person as the patient found her/himself unequivocally subordinated to the medical
investigator and the focus shifted from general disturbances of the constitutional sys-
tem as a whole to a focus on specific morbid events within the tissues. Symptoms were
demoted from the status of defining characteristics to that of secondary indicators of
disease, surface appearances were made subservient to the hidden underlying causes.
Diagnosis was founded upon physical examination of observable organic structures
rather than verbal analysis of subjectively defined sensations and feelings, thus the pa-
tient was viewed as a collection of synchronised organs, each with a specialised func-
tion.
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Moreover, as the site of treatment moved to hospitals, this allowed an organisation
of the profession which led to centralisation and the development of an ongoing con-
sensus upon matters of theory and therapy. This, together with the associated emer-
gence of specialisms, mitigated away from whole person medicine. Crucially, the occu-
pational group became the key factor in determining the achievement of status.

Laboratory medicine was first developed in the middle decades of the nineteenth
century and involved the use of the concepts and methods of natural science to solve
medical problems. There was a move away from examination of the body, with diag-
nosis being reorganised around the application of a series of chemical tests of body
substances designed to identify morbid physiological processes, in effect eradicating the
person of the patient from medical discourse. As a consequence medical practice be-
came an appendage to the laboratory.

Hospital Medicine may be seen to have reversed the power dynamic between pa-
tients and practitioners, however Laboratory Medicine removed the patient totally. The
eclipse of Bedside Medicine by first Hospital and then Laboratory Medicine repre-
sented a shift away from a person orientated towards an object orientated cosmology.

This interpretation has however been challenged by Armstrong (1995) who argued
that although Laboratory Medicine marked an extension of the technical apparatus of
medical procedures it did not challenge the underlying spatialisation of illness nor the
logic of clinical practice: thus experience and illness were still linked and inferences of
the true nature of the lesion still dominated medical thinking. Moreover, the hospital
remained the centre of health care activity.

Armstrong (1995) also added to Jewson’s (1976) work, through his discussion of
the rise of what he termed “surveillance medicine”. He argued that a significant alter-
native model of medicine could be discerned as materialising during the twentieth cen-
tury around the observation of seemingly healthy populations. In this the very nature
of illness is reconstructed. There is a dissolution of the distinct clinical categories of
healthy and ill as attempts are made to bring everyone within the network of visibility.

The blurring of the distinction between health and illness characterised by surveil-
lance medicine meant that medical surveillance shifted from the hospital into the
wider community, whereas in Hospital Medicine the symptom or sign could be
matched to a specific underlying pathology, surveillance medicine considers risk factors
for future illness potential, with a move beyond signs, symptoms and diseases into the
notion of “lifestyle”. Examples of this in practice include health education that pro-
motes an individual lifestyle in which we are encouraged to keep fit and watch our
weight. Risk factors do not have a fixed relationship with future illness, they simply
open up a space of possibility. As Turner (2004) argued, the association of such values
in relation to health care are compatible with the general emphasis on individualism in
society.

Thornquist (1995) outlined some of the practical implication of the shift from
Bedside to Laboratory Medicine as outlined by Jewson (1976). She stated: “As the gap
between the physician’s world of medical knowledge and the patient’s world of experi-
ence has increased, the patient’s chance of participating has been reduced correspond-
ingly. Hence physicians are forsaking the opportunity to understand the connection
between what people consider important and meaning-bearing on the one hand, and
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their bodily practices and ways of functioning on the other, i.e. between lived function
and lesion. The same applies to the connections between individual problems and so-
cial and cultural processes” (Thornquist 1995: 169).

As Thornquist (1995) pointed out, in certain specialities, such as physiotherapy,
the focus is on how the patient functions, with little recourse to technical tools. Thus
this is arguably reminiscent of Bedside Medicine, suggesting there has not been a total
shift away in medical practice. Moreover, May et al. (2004) argued that while bio-
medicine is seen to have undergone a long-term shift away from the patient (towards
steadily more microscopic pathologies), in primary care revealed pathology has to be
set against a much broader set of concerns, not least of which is the social character or
context of the patient. For example, it has been suggested that patients’ expectations in
consultations vary according to their income and educational attainment, and that
people with higher incomes and educational attainment seek specific, and generally
more expensive, medicines while those with lower incomes and educational achieve-
ment seek a greater number but less specific and cheaper medicines (Stevenson et al.
1999a). There is also the difficulty in primary care of establishing boundaries between
the normal and the pathological in individual, idiosyncratic cases, for example, in the
case of medically unexplained symptoms.

Yet, although the practical examples above are important, what is perhaps more sa-
lient for the discussion here is the issue of expertise. In Bedside Medicine the patient
was the expert, yet there has been a shift in the way in which, even in the event that
patients express their views, these are interpreted in the consultation. Thus it has been
argued that Western medicine faces a number of serious problems, one of which is in-
sensitivity to the patient’s rather than the professional’s perspective, with the conse-
quent loss of attention to personal meaning (Greaves 2002).

The arguments above present a theoretical basis for changes in interaction between
doctors and patients. It is however also important to consider how the organisation of
health care affects access to health services, as well the experience of help seeking and
treatment offered. For example in the UK general practitioners (GPs) act as gatekeep-
ers for medical specialists and under the NHS refer patients to the specialist at the
hospital of the GP’s choosing. In Germany although the patient will generally consult
a GP in the first instance, the patients themselves identifies the specialist they will con-
sult, while in the USA GPs have a limited role with people accessing specialists directly
without recourse to the GP. Thus, broadly speaking, the need for specialist help with a
medical problem in the UK and Germany is validated by the GP, with the role of the
GP in the identification of the specialist being more prominent in the UK, while in
the USA the decision about both the requirement for specialist advice and the actual
specialist consulted rests with the patient. These differences between countries will re-
sult in differences in the balance of power in the relationship between doctors and pa-
tients. Therefore although general theoretical statements can be made about changes in
interaction between doctors and patients over time, the local organisation of health
care will also ultimately affect the possibilities for interaction.

In addition to the effects of the organisation of health care on interaction, it is also
necessary to take note of differences in medical cultural between countries. Lynn
Payer’s (1988) work vividly illustrated the importance of medical culture by comparing
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and contrasting the practice of medicine in the USA, Britain, Germany and France.
She argued that in contrast to the continuing rhetoric of evidence based medicine, in
practice there is not a strong link between evidence, diagnosis and treatment, rather
much of medical care depends upon fundamental assumptions held in each country
about the body and disease that are not based on clinical research or outcomes data
but on widely held cultural beliefs about how the body does and should work.

Timmermans and Angell’s (2001) study also pointed to the limitations of seeing
medical practice as purely based on scientific evidence. They reported that despite the
fact that evidence based medicine has been generally embraced as a new paradigm to
standardize clinical care, in practice the situation is more complex. Moreover, Saks
(2003) reminds us that there are increasing calls for the integration of orthodox and al-
ternative medicine, with practitioners becoming increasingly open to the benefits of
the values of a more inclusive approach to treatment.

Having considered changes in perceptions and conceptualisations of the human
body in medical practice, as well as practical considerations concerning the practice of
medicine itself, the paper now moves on to examine the potential impact of changes in
wider society on the relationship between doctors and patients, the concept of trust
and thinking in relation to expertise and consumerism, and the ways in which these
have been incorporated into models of medical practice.

II. Changes in wider society

A number of changes in society may be judged to have affected the doctor-patient rela-
tionship either directly or indirectly. There has been an alteration in the pattern of ill-
ness, the most notable of which is the increasing prevalence of chronic illness. This has
implications for the doctor-patient relationship not merely in terms of access to medi-
cal expertise, but also potentially in terms of requirements for support for patients suf-
fering from an ongoing illness. This is particularly so given the move away from a sta-
ble industrial base towards a more flexible and uncertain employment market (Rhodes
and Shaw 1999). This, together with an increasingly mobile society and associated
transitory and changing nature of local networks and relationships, raises questions
about patterns of informal caring and support (Qureshi and Walker 1986; Rhodes and
Shaw 1999). Concern has also been voiced about the adverse effect on informal caring
of married women’s increasing involvement in the labour market. This has however
been partially countered by Hirst (2001) who suggested that having a job may increase
mobility and other resources and therefore might enable informal care to be carried
out “at a distance”.

At the micro level, living with a long term condition enables people to develop
knowledge and expertise about their conditions over time. Thus Shilling (2002) sug-
gested that there has been an emergence, among limited sections of the population, of
pro-active, “vigilant” approaches towards the healthy body, and the growth of “infor-
mation rich” consumers of health. The increasing availability of information about
health includes printed matter produced by both the medical profession and pharma-
ceutical companies as well as self help groups, in addition to the critical analysis of is-
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sues around health and illness by the media (Karpf 1988). There is also an increasing
amount of information available on the Internet (Hardey 1999). There are websites,
newsrooms and chatrooms produced by formal organisations, professional bodies, char-
ities, pressure groups, commercial companies, individuals and many other sources. The
result is that globally, paradigmatically, commercially and institutionally diverse sources
of information are presented on the screen for the Internet user to access and read
(Nettleton and Burrows 2003). The actual information takes the form of general infor-
mation, support groups, discussion groups and in some cases interactive elements al-
lowing people to ask questions of fellow sufferers or health care professionals. More-
over, in the UK the government has seized on the opportunities presented by the
Internet for the dissemination of policy and health care advice. This is associated with
a concern to increase the public’s involvement in health care decisions.

Yet, as Shilling (2002) pointed out, Internet information is not always clinically
credible in its potential to facilitate healthy lifestyles and effective treatments. Unregu-
lated and global in extent, the Internet represents a challenge to users who have to
contextualise information within the backdrop of boundaries set by national health
policies, professionals and practices, and make decisions about quality criteria. The
range and variety of sources of information available also challenges the notion of evi-
dence based medicine as there is no universal standard against which information
about conditions and treatments are tested.

Although questions have been raised by both patients/the public and professional
groups about the quality and lack of regulation of information available on the
Internet, Nettleton and Burrows (2003) argued that from a sociological perspective,
what is of interest is not an empirical concern about ensuring that the information is
of “good quality”, but rather the ways in which professionals are attempting to regulate
the production and reproduction of knowledge. As Hardey (1999) pointed out, infor-
mation on the Internet puts people, as opposed to “medical experts”, in control of the
information they access. Nettleton and Burrows (2003) argued that medical knowledge
has escaped (their emphasis) and is thus no longer something that can only be accessed
and, more importantly perhaps, produced and regulated by medical experts. They
linked this with Jewson’s (1976) argument that the content of medical knowledge has
been determined by those who control its means of production and argued that in the
information age, the demarcation between producers and users of knowledge has been
dismantled, and that this is accompanied by a trend towards collating and amassing as
much information (or evidence) as possible, and a juxtaposition of disparate sources of
knowledge and information. They concluded that this could constitute the configura-
tion of a new medical cosmology (Nettleton and Burrows 2003).

In relation to the importance of this for the doctor-patient relationship, Nettleton
and Burrows (2003) argued: “E-scaped medicine may, of course, have implications for
the routine practices of medicine: it will alter the degree of trust in medical practice; it
will alter relationships between patients and professionals; and it will no doubt impact
upon the self-management of health and illness. But, more fundamentally, the modes
of production and consumption of medical knowledge have altered in that medical
knowledge has been dislodged from its ‘traditional’ institutional base” (Nettleton and
Burrows 2003: 180). Changes will not come about through the construction of “ex-
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pert” citizens and processes of ever greater informatisation, but rather through the
means by which knowledge and information are generated and sustained (Nettleton
and Burrows 2003).

In relation to the possible consequences of the increase in the availability of infor-
mation about new treatments and medical possibilities, Mechanic (1996) suggested
that it is inevitable that not only will the public be better informed but that they will
also be more aware of uncertainties and more sceptical of expert opinion. He stated:
“Applied thoughtfully, such knowledge can lead to a strong and meaningful therapeutic
alliance. Unwisely applied, it is an additional disruptive force in medical relationships”
(Mechanic 1996: 179).

Moreover, while the Internet may eventually help to democratise medicine, recent
studies do not yet suggest that greater patient access to knowledge has led to such out-
comes (Shilling 2002). It is, however, important when assessing the impact of resources
such as the Internet, to remain aware that despite the fact that people are generally
better educated than in the past, the ability to benefit from the increase in availability
of information is likely to be unequally distributed in relation both to access and issues
of literacy.

Changes in the doctor-patient relationship have also been examined in terms of de-
bates about deprofessionalisation and proletarianisation (Weiss and Fitzpatrick 1997;
Britten 2001). Although research has not generally provided evidence to support either
deprofessionalisation or proletarianisation in relation to the medical profession, the
very fact that these ideas are being seriously considered indicates that there have been
changes in the way in which the medical profession is viewed in society.

There is however one area in which the current formula of the relationship be-
tween doctors and patients may already be being challenged, and that is in the area of
telemedicine. Thus, just as Laboratory Medicine broke the immediate connection be-
tween the consultation and the diagnostic act, the use of new telecommunications
technologies (telemedicine) promises to profoundly change the spatial and temporal re-
lationship between the health care professional and the patient. In so doing, it under-
cuts a central convention of medical work: that it involves both parties in a physical
co-presence (May et al. 2001). This could possibly represent, at least in part, the fu-
ture of doctor-patient relationships.

Mechanic noted the link between macro level changes and the micro level interac-
tion between doctors and patients when he stated that: “Changing conditions require a
different model of clinician-patient relationship” (Mechanic 1998: 283). It is important
to be aware of the interrelationship of the impact of changes at the macro and the mi-
cro level. As an example, empirical work demonstrated how changes in the UK allow-
ing GPs to exercise control over their prescribing budgets found that problematic com-
munication may result from a direct link between the provision of treatment and con-
trol over the budget to pay for it (Stevenson et al. 1999a).

Turner (2004) took the link between macro and micro one step on with his argu-
ment that medical dominance requires the support of the state, and that the consulting
ethic depends on public confidence and trust. Yet, these dimensions have been trans-
formed by the growth of corporate and global medical systems. He elaborated on the
potential impact of globalisation on the relationship between doctors and patients with
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his observation that although there is a necessity for regulation of the social and cul-
tural risks associated with medical innovations such as cloning, new reproductive tech-
nologies, organ transplants and genetic screening, neither the professions nor govern-
ments are able to deliver an effective oversight because the globalisation of markets
makes legislative and political regulation problematic. Yet the potential consequence is
suspicion of expert opinion and an erosion of the relationship of trust between patients
and doctors.

Having argued that global changes are likely to affect trust at the micro level of the
doctor-patient relationship, together with Turner’s argument (2004) that feelings of
trust and distrust in expert systems have become a major issue in modern society, the
paper now moves on to consider the concept of trust in more detail.

III. The concept of trust

Trust is a relational notion; it generally lies between people, people and organisations,
and people and events. It has to be actively produced and negotiated (Giddens 1990;
Taylor-Gooby 1999), and continually won and retained in the face of growing doubt
and uncertainty (Giddens 1994). In relation to the medical profession it requires re-
peated evidence of competence, responsibility and caring (Mechanic 1996). Indeed
trust can be disconfirmed at any time, even after many years. Although patients dis-
count small lapses because they appreciate that doctors, like others, can have good and
bad days, a serious failure to be responsive when needed could shatter even the stron-
gest of relationships (Mechanic 1996).

Micro and macro levels of trust are interconnected (Giddens 1990). Whilst the in-
stitutions inherent within health systems underpin our trust in individual health care
providers, positive interactions with these providers reinforce our trust in the expert
system of medical knowledge through what might be called the demeanour of system
representatives or operators (Misztal 1996).

Trust may have a direct therapeutic effect (Mechanic 1998) and is typically associ-
ated with high quality communication and interaction, which facilitates disclosure by
the patient, enables the practitioner to encourage necessary behaviour changes and may
permit the patient greater autonomy in decision making about treatment (Mechanic
1996, 1998). Some form of trust is always important in providing the context in
which providers and patients can work co-operatively to establish care objectives and
seek reasonable ways of achieving them (Mechanic 1996; Perry et al. 1999). Turner
(2004) argued that the doctor-patient relationship requires a taken-for-granted trust
and further, that the growth of public confidence and trust in the medical profession
was due to a variety of technical inventions and discoveries of nineteenth century med-
icine, such as immunisation, which established the scientific authority of medicine as a
profession. Yet, he also pointed to the apparent anomaly that the status of medical in-
stitutions in society depends significantly on “hard” science and technology although
the quality of general practice still depends in large measure on interpersonal skills that
can only be fully acquired through experience rather than formal training.
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In a recent MORI poll 91 percent of those surveyed stated that they trusted doc-
tors, yet this is alongside growing uncertainty in medicine and public services more
generally, with the argument that the public have begun to lose faith in the omnipo-
tence of science and technology. This may be attributed to a range of incidents, such
as the failure of experts to provide clear advice in relation to bovine spongiform ence-
cephalapathy (BSE) (Turner 2004). Moreover, the idea has grown that trust founded
upon passivity and dependence is mistaken, and that the good society can only be
lived and created by an active public with the support of professionals (Ranson and
Stewart 1998).

The response in the UK to incidents that have potentially damaged trust in the
medical profession has been to encourage active individualism in relation to health
promotion, illness prevention and self care. A report into the higher than expected
mortality rates associated with paediatric heart surgery stated that: “The notion of
partnership between the healthcare professional and the patient, whereby the patient
and the professional meet as equals with different expertise, must be adopted by
healthcare professionals in all parts of the NHS, including healthcare professionals in
hospitals” (Bristol Royal Infirmary Inquiry 2001: 438). In response to the publicity
surrounding this scandal, the Editor of the British Medical Journal stated: “At the
heart of the tragedy, ... is, as the GMC said, ‘the trust that patients place in their doc-
tors’. That trust will never be the same again” (Smith 1998: 1917). Acknowledging
that a loss of trust is likely to be felt at both the macro and the micro level, he contin-
ued: “The trust between doctors and patients works on two main levels: between indi-
vidual patients and doctors and between society and doctors’ organisations. The Bristol
case will affect both. The most profound – but least easily measured – effect may well
be on the relationship between individual doctors and patients” (Smith 1998: 1917).

This editorial is important in highlighting the key position of trust in relationships
in medicine and in considering the potential impact of the scandal for medicine. The
fact that it was published in a prominent medical journal indicates the perceived im-
portance of these issues for medicine, and a shift from an assumed professional benefi-
cence, to an awareness of the need for accountability and assurance of probity in the
delivery of medical services. If considered in the context of other institutions coming
under increasing criticism – for example the British police have been accused of insti-
tutional racism, while professions such as teaching and social work have been repre-
sented by politicians and the media as not to be trusted (Newman 1998) – it may be
seen as indicative of a more challenging attitude in society towards the professions, an
interpretation which is supported by the emergence of an aggressive culture of litiga-
tion (Turner 2004).

The possibility of declining trust in the medical profession may also be seen to be
reflected in the increasing interest in alternative therapies (Murray and Shepherd 1993;
Eisenberg et al. 1998) and the growth in the number of self-help groups (Kelleher
1990). There has also been extensive media coverage and criticism of doctors involved
in scandals, with questions being raised about the privileges of doctors and the organi-
sation of medicine in the UK in general that either contributed to or allowed these
cases to happen. It is important to note that such coverage would not be so extensive
if there were no public appetite for it.
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Changes in trust have also been considered in relation to the organisation of health
care in the USA. Thus in the mid 1990s Mechanic (1996) argued that eroding social
trust in medical institutions formed a threatening backdrop to doctor-patient relation-
ships, but that the strength of patients’ personal trust in their doctors provided consid-
erable insulation against serious conflict. Yet, in a later paper, along with Meyer (Me-
chanic and Meyer 2000), he argued that in relation to the USA, it was difficult to be-
lieve that concerns about health plans would not spill over into attitudes towards inter-
personal trust between patient and doctor, and that once trust was lost it may be diffi-
cult to re-establish. Indeed, Mechanic argued that interaction at the micro-level is cru-
cial for the maintenance of trust in the doctor-patient relationship. “Whatever the bar-
riers, the reality is that patient trust depends on the capacity of clinicians and health
organisations to communicate effectively and to involve patients in new partnerships.
The failure to develop effective approaches will contribute to the continuing erosion of
public esteem for medicine and doctors” (Mechanic 1998: 299).

A belief in the diminution of trust in doctors has become associated in particular
with a growing trend towards patient activism (Roter and Hall 1992) and consumer-
ism (Mechanic 1996, 2001; Scambler and Britten 2001). These changes are considered
next.

IV. Patient activism, expertise and consumerism

It has been suggested that: “The doctor-patient relationship is changing rapidly to-
wards a more active partnership, fostered by the increasing access to information about
treatments and the consumerist trends in modern society” (Elwyn et al. 1999: 477).

As part of this, patients are encouraged to take responsibility for their own health,
to exercise choice and to act as discriminating “consumers” (Nettleton 1995). As a
counter to this, Williams, in a paper that revisits Parsons’ work, argued that: “Despite
his consensual assumptions ... Parsons speaks forcefully and compellingly to the asym-
metrical nature of doctor-patient relations, given the expertise of the former and the
needs of the latter, and the importance of trust (active or otherwise) as the binding
force for both parties to the encounter” (Williams: in press).

Williams also argued that Parsons’ underlying assumption and defence of the basi-
cally asymmetrical nature of the medical encounter, and the authority, trust and exper-
tise upon which it rests, cannot be dismissed or discounted lightly. He pointed out
that Parsons (1951) insisted that the relationship is basically asymmetrical due to the
physician’s legitimate authority and expertise in matters of health and illness, gained
through prolonged training and experience, and expressed through the special fiduciary
responsibility for the care of the sick. Moreover, Parsons did not see patients as passive,
but rather that their active participation is necessary for them to recover, and he also
acknowledged that as a consequence of their education and experience, lay people have
a some knowledge and understanding in matters of health and illness (1951). This is
however accompanied by a reminder of the limits of lay knowledge and understanding
given the technical expertise and specialised training of doctors. In summary, the argu-
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ment is not to deny or underplay the active role of the patient or the notion of lay
knowledge or embodied expertise, simply to qualify it in important ways.

This is in keeping with Greener’s (2003) argument that: “we need to trust doctors
because we are unable to take decisions about the type and location of our treatment
for ourselves. Medical knowledge is too complex, and any experiential knowledge we
hold about the conditions from which we suffer are too fragmentary, too local, to take
account of the entanglements within our own body, between our condition and the
rest of our complex medical system, and between our location within the NHS and
the rest of the service” (Greener 2003: 85).

Although it may be difficult to make choices without input from medical practitio-
ners, their input itself may be unconsciously “framed” so as to favourably present their
preferred view. This was vividly illustrated in Silverman’s (1987) work in which he
showed how the language used with parents of children with Down’s Syndrome fo-
cussed on social agendas, which he then contrasted with the more medically based
agendas pursued with parents of children with similar heart problems but without
Down’s Syndrome. Moreover, while it seems neither possible nor desirable to oppose
extending patient choice, it is necessary also to consider that “patient choice” may be
used as a rhetorical political device (Stevenson and Scambler 2005).

In the UK there is a growing debate in relation to patient and public involvement,
with documents such as The Expert Patient: A New Approach to Chronic Illness Manage-
ment for the Twenty-First Century which was published in 2001 and, using a model de-
veloped in the USA, outlines self-management training programmes to increase patient
empowerment and involvement in their consultations. That patients have the potential
to contribute may be supported by Giddens’ (1990) argument that technical expertise
is continually reappropriated by lay agents as part of their routine dealing with expert
systems. This is based on the belief that no one can become an expert, in the sense of
possession either of full expert knowledge or of the appropriate formal credentials, in
more than a few small sectors of the immensely complicated knowledge systems which
now exist. Yet no one can interact with abstract systems without mastering some of the
rudiments of the principles upon which they are based. He further pointed out that
the interaction between expertise and expropriation is strongly influenced, among
other things, by experience at access points and includes the levels of trust that an in-
dividual vests in the particular expert system and known experts involved (Giddens
1990). Williams (in press) however countered this in relation to patient involvement in
the consultation by making the distinction between experiential or embodied forms of
knowledge and technical expertise. This is supported by Prior’s (2003) argument that
patient’s knowledge may not only be in conflict with medical models, but may be in-
accurate. He pointed out that it is necessary to ensure we do not “confuse issues con-
cerning the use and manipulation of technical knowledge (the realm of expertise) with
the worthy political aim of ensuring participation and consultation of the lay public in
all matters to do with medicine” (2003: 54).

As Williams (in press) concluded, there are problems as well as opportunities to
any “levelling of the playing field” when it comes to the matter of expertise. Recourse
to the work of Parsons, with a reminder of our dependence on medicine at the physi-
cal, emotional and technical levels, is used to demonstrate the danger or limits of
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much consumerist rhetoric. It is suggested that herein lies the paradox that far from
assuaging anxiety, the imperatives of consumerism in health care may actually exacer-
bate it.

In relation to consumerism, Lupton (1997) pointed out that the underlying as-
sumption of much consumerist rhetoric in health care is of a rational reflexive agent,
or dispassionate calculating subject, who is encouraged to resist paternalism or medical
dominance, actively evaluate doctors’ services and “shop around” should the “commod-
ity”, which health care is fast becoming, not prove up to scratch. In her empirical
study, she found that this failed to recognise “the often unconscious, unarticulated de-
pendence that patients may have on doctors” (Lupton 1997: 380). Thus lay people
may pursue both the ideal-type “consumerist” and “passive patient” subject positions
simultaneously or variously depending on the context in question. Either way, a one
sided emphasis on consumerism fails to account for the complexity of medical encoun-
ters and the changeable/chargeable nature of desires, emotions and needs contained
therein (Lupton 1997).

This view is supported by the work of Gwyn (2002) who pointed to the difficulty
of assessing people’s preferences for involvement in consultations: “either patients are at
ease with the consensual acceptance of power asymmetry, or else they resist it; they
view doctors’ attempts to involve them more comprehensively in the decision-making
process either with suspicion or else as bona fide attempts by the doctor to achieve
fuller patient collaboration. Between these extremities lies the mass of consultations”
(Gwyn 2002: 74f.). Evidence suggests that some people prefer their doctor to make de-
cisions for them (Makoul, Arntson and Schofield 1995). It is, however, necessary to
consider whether adoption of a passive role is perceived as acceptable given changes in
the wider society.

Rather than indicating support for consumerism, patient activism or even passivity,
research highlights the difficulty of providing any definitive answer as to trends in rela-
tion to these concepts. Measures such as the number of contacts between doctors and
patient or statistics indicating the number of patients who change doctors could be
used but are crude measures that are likely to be affected by both the organisation of
medicine as well as people’s individual situations therefore making them poor proxies.

However, despite the potential problems with an assumption that patients wish to
participate in consultations, Armstrong (1983) suggested that general practice has been
rearranged in relation to the configuration of illness, patients and the doctor, leading
to a focus on the patient: “since it was the patient’s meanings, decisions and subjective
world which triggered the decision to consult rather than the dictates of a localised, or-
ganic pathology” (Armstrong 1983: 82).

With respect to specific practice, Watson (2000) argued that only when oncology
training includes attention to the skills needed for optimal psychological care will there
be a return to Bedside Medicine. Implicit within her paper is the notion that this
would be a positive thing and that treatment will be more effective if it includes the
“whole person”. In the 1980’s Armstrong (1984) argued that the importance of the pa-
tient’s view had become a major feature of both medical practice and social science re-
search and there has been a great deal of work on “lay theories” of illness and medi-
cines, including the development of models such as concordance (Royal Pharmaceuti-
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cal Society of Great Britain 1997; Pollock 2001). Arguably, moves to support an ex-
tended patient view signify a change in the status of patienthood. The paper now
moves on to examine models of medical practice in order to consider their potential
impact on the doctor-patient relationship.

V. Models of medical practice

Until the 1970s, a strongly doctor-centred model of the clinical encounter held sway,
in which the epistemological authority of medical knowledge and practice, paternalisti-
cally embodied in the doctor, was given as unproblematic (May et al. 2004). Yet, the
traditional model of medical decision making in which doctors use their knowledge,
skills and judgement to make decisions on behalf of their patients has come under in-
creasing pressure in recent years (Coulter 1997) with support for models such as pa-
tient centred medicine (Stewart et al. 1995) and shared decision making (Charles et al.
1997). Thus doctors can no longer rely on a paternalistic model of medical practice in
which the patient will act as requested because of the position of authority of the doc-
tor, but rather a persuasive model of the relationship is increasingly perceived to be
more appropriate (Scambler and Britten 2001). This involves the negotiation of two
kinds of expertise: the authoritative general expertise of the doctor (often conceptual-
ised as professional knowledge), and the specific experience of the patient (often con-
ceptualised as lay beliefs) (May et al. 2004). In order to illustrate this change the paper
now briefly outlines the development of one particular model known as concordance.

The term concordance was first coined in the report of a working party originally
constituted to establish why people do not take their medicines as directed (Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain 1997). Concordance is based on the idea that
health care practitioners and patients should work towards a mutual understanding
about medicine taking and the development of a therapeutic alliance. Fundamental to
the concept of concordance is that there is an open exchange of beliefs about medi-
cines upon which both prescribing and medicine taking decisions may then be based.
Thus concordance seeks to make patient participation explicit.

Advocates of partnership models of medical interaction such as concordance suggest
that dependence on medical practitioners should be reduced (Coulter 1999). Yet, such
“dependence” has never been total as interaction between doctors and patients does not
take place in a vacuum and decisions both prior to and following a consultation are
influenced by a number of other sources of information such as friends and family and
the media (Stevenson et al. 1999b).

The exchange of beliefs and views by both health care professionals and patients
may result in an agreement to differ over treatment choices but the key issue is that all
the participants in the consultation are aware of differences where they exist. This
awareness may then be used as the basis for joint negotiation or compromise over the
final outcome. Thus, concordance seeks to make apparent potential areas of disagree-
ment and conflict. Indeed, Britten (2001) argued that the significance of the concept
of concordance is that it acknowledges patients’ autonomy and the potential conflict
between patient and doctor.
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Concordance contains the principle of equality in terms of exchange of informa-
tion, in so far as all parties have some relevant information to impart in relation to
preferences about treatment options. The attainment of understanding is implicitly
seen as the most important part of the process and the basis from which outcomes
may then be negotiated, yet even an agreement to move away from paternalism to-
wards a more mutual type of consultation in keeping with ideas in the medical litera-
ture as well as society in general will not necessarily be associated with a shift in goals.
Indeed, the problem of linking understanding and treatment goals is reflected in the
work of Elwyn, Edwards and Kinnersley (1999) in their discussion of the “neglected
second half of the consultation” in which involvement in the diagnostic phase of a
consultation was not shown to continue into the phase of the consultation in which
treatment decisions were made.

Despite apparent agreement with the ideals of concordance, it may be that practi-
tioners’ goals remain more in tune with compliance than concordance. This position is
strongly supported by the fact concerns have been expressed by practitioners with
those aspects of concordance that insist that in the event of a disagreement the patient
has the final say with regard to the medicine taking decision. Of course, in practical
terms in the case of all self administered medicine the patient always has the last say,
yet the idea practitioners may be made aware of their patients’ medicine taking inten-
tions has led to debates about practitioners’ perceptions of their legal and moral obliga-
tions. In summary, although an understanding of patients’ views may be perceived as
necessary for concordance, practitioners’ goals in relation to decision making in the
consultation, which are not generally explicitly mentioned in discussion about concor-
dance, may remain unchallenged (Stevenson and Scambler 2005).

Concordance suffers from the same problems as those highlighted in relation to
shared decision making, such as how much information is judged to be “sufficient”
(Stevenson et al. 2000). In addition to concerns in relation to the feasibility of assess-
ing concordance, there are also those relating to its acceptability. Some patients may
expect a paternalistic consultation. Bissell et al. (2004), reporting on interviews with a
small group of English speaking patients of Pakistani origin with type 2 diabetes, sug-
gested that the largely doctor centred care interactions patients both experienced and
expected, seemed a long way from concordance.

At the centre of concordance is the need to balance a retention of professional ex-
pertise, while also taking proper account and allowing a full exploration of patients’
views even when they appear to conflict with medical knowledge or viewpoints (Ste-
venson and Scambler 2005). A blueprint for achieving this in practice has yet to be es-
tablished (Shaw 2005).

Having considered the micro relationship between doctors and patients in relation
to this proposed model of medical practice, it is also necessary to consider the institu-
tional setting in which the contact between the doctor and patient takes place. Thus in
summary, translating apparent shifts in thinking about expertise and the role of the pa-
tient into practice has proved problematic, raising the issue as to how far apparent
shifts at the global level have translated into changes in interaction at the micro level.
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VI. Discussion

This paper has sought to examine the factors that may affect the doctor-patient rela-
tionship at both the macro and the micro level, in this way demonstrating the inter-
connections between global processes and interaction within a consultation. There is
an initial focus on Jewson’s (1976) notion of the shifts in medical cosmology as a
framework within which to consider influences on the doctor-patient relationship, spe-
cifically, the move away from the production of medical knowledge being based
around the sick person to a situation in which the site of diagnosis may be physically
removed from the patient. The work of Nettleton and Burrows (2003) is also discussed
with the idea we may be entering a new cosmology as the demarcation between pro-
ducers and users of knowledge is dismantled, and there is a trend towards the collec-
tion of a vast amount of information and a juxtaposition of disparate sources of
knowledge and information. All of these changes are likely to affect the doctor-patient
relationship.

The paper also focuses on the tensions and contradictions within this apparent
shift away from the patient and towards a professionalised body of medicine. Thus, al-
though it is possible to identify a structural shift within the organisation of medicine
as highlighted in Jewson’s (1976) work, which indicates a move away from a focus on
the individual patient, alongside this is an ever increasing pressure for greater patient
involvement and a focus on their beliefs, views and preferences. This has to also be
considered in relation to discussions of trust, patient activism, consumerism and exper-
tise, as well as empirical evidence as to the extent and in what circumstances patients
wish to exercise an active role in the consultation. The pressure at the societal level for
increasing participation may, at times, contradict patient preferences at the micro level.
The paper also illustrates how the incorporation of all these themes into models of
practice is likely to prove problematic.

Throughout, contradictions have been drawn out and discussed. For example,
alongside calls for evidence-based medicine is the increasing availability and access to
information via the Internet. Although medical information has always been available
outside of the consultation, it was previously generally controlled by the medical pro-
fession, or at least in keeping with the general tenants of biomedicine. What is new in
relation to the Internet is both the global nature of information and the different types
and sources of information available. Thus, people have access to information from a
range of sources, which may also originate from organisations or individuals with dif-
ferent agendas, for example, they may access information from medical sites, but also
gain experiential information from chatrooms and personal websites. People may also
act as providers of information either by interacting with other sites or setting up their
own site. Although evidence based information forms part of the equation, it does not
represent the total evidence base available. Even more crucially, as Hardey (1999)
pointed out, information on the Internet puts people, as opposed to “medical experts”,
in control of the information they access, indicating a shift in power towards patients.
So, the availability of information, particularly the range of information on the Inter-
net, makes it easier for people to either suggest treatments or critically consider their
consultation. People have additional resources to take control of their health both in-
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side and outside of the consultation, and although this is a stated aim in the UK in re-
lation to increasing self care so as to reduce the burden on the health care system, and
fits with the general emphasis on individualism in society encompassing aspects be-
yond health, the range of information available from different types of sources means
this could be perceived to constitute a challenge to the doctor-patient relationship. Yet,
the extent to which changes in wider society impact on the individual doctor-patient
relationship, is difficult to predict given that people may pursue both the ideal-type
“consumerist” and “passive patient” subject positions simultaneously or variously de-
pending on the context in question (Lupton 1997), while in practical terms factors
such as the organisation of health care systems, for example the extent to which people
have a choice in relation to the type and actual practitioner they consult, will have an
effect on interactions at the micro level.

VII. Conclusions

This chapter has examined the possible conflicts and contradictions that may occur in
the relationship between doctors and their patients. This is an important issue that has
been the cause of much debate within medical sociology. The approach taken has been
to briefly examine both the history of the organisation of medicine, and changes at
both the global and societal level in order to provide a critical understanding of the
doctor-patient relationship. The result is to raise a number of issues in relation to the
possible influences and likely developments that may affect the doctor-patient relation-
ship in the future.

Although it is possible to present broad theoretical debates about changes at a
global and societal level it is difficult to assess the extent to which such changes and
trends may be translated to the micro level given factors such as the organisation of
health care, varying cultural beliefs about health and health care and the preferences of
practitioners and patients. Moreover, it is important to remember that the increase in
the availability of information about medical matters generally reflects an increase in
scientifically based knowledge, which may not be in keeping with patients’ experiential
knowledge. Models of medical practice which suggest that consultations should be seen
as “meetings between experts” may be perceived to hark back to the types of consulta-
tions epitomised by Bedside Medicine in which the patient was at the centre, yet con-
sultations today have to work towards the judgement, and integration of different
types and sources of knowledge making them fundamentally different. This provides a
possible explanation for the difficulty of translating theoretical models about the
changing role of the patient into practice.

In conclusion the link between global processes and interaction is complex. As
Turner (2004) argued, although global changes may be seen to be destroying the tradi-
tional doctor-patient relationship, at the same time they are opening up possibilities,
the direction of which remains unclear.
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DIE PUBLIC HEALTH PERSPEKTIVE

Krankheit vermeiden – Gesundheit fördern

Rolf Rosenbrock und Susanne Kümpers

Zusammenfassung: Die Public-Health-Perspektive lenkt den Blick auf die Entstehung und Beein-
flussung von Gesundheit und Krankheit in Populationen. Daraus ergibt sich die Frage nach den
Möglichkeiten der Primärprävention. „New Public Health“ hat neben das Ziel einer Senkung von
Gesundheitsbelastungen die Förderung von Gesundheitsressourcen gestellt und traditionelle Ver-
haltensprävention durch Verhältnisprävention erweitert. Der Artikel umreißt die vorherrschenden
epidemiologischen Trends in Deutschland und Europa als Ausgangspunkt für die Entwicklung
von wirksamen Präventionsstrategien – die Steigerung der Lebenserwartung, die soziale Ungleich-
heit der Gesundheitschancen und die Dominanz chronischer Krankheiten. Der derzeitige „state of
the art“ der Prävention wird beschrieben: Prävention sollte Ressourcenförderung einschließen, an
der Lebenswelt ansetzen und partizipativ vorgehen – was insbesondere im Rahmen des Setting-An-
satzes verwirklicht werden kann. Hinsichtlich Wirksamkeitsmessung und Qualitätssicherung wer-
den Entwicklungsstand und -bedarf diskutiert. Abschließend wird die derzeitige Situation der Pri-
märprävention in Deutschland umrissen.

I. Einleitung und Überblick

Public Health – bevölkerungsbezogene Gesundheitssicherung – beschäftigt sich mit der
Gesundheit und Krankheit von Populationen, nicht mit der von Individuen. Darin un-
terscheidet sie sich von der Medizin. Public Health fragt u.a. danach, wie die Gesund-
heit einer Gesamtpopulation entsteht und gefördert werden kann und wie die Wahr-
scheinlichkeit von Krankheiten auf Populationsniveau gesenkt werden kann: sie fragt
damit nach Chancen, Möglichkeiten und Strategien für erfolgreiche Prävention.

Nach viel versprechenden Entwicklungen in der Sozialepidemiologie und strategi-
scher Umsetzung in der Sozialhygiene in Deutschland in den 1920er Jahren wurde be-
völkerungsbezogener Gesundheitsschutz während des Faschismus zur „Rassenhygiene“,
und durch die Beteiligung an Völkermord und „Euthanasie“ so diskreditiert, dass die
Public-Health-Perspektive – und der öffentliche Gesundheitsdienst – nach 1945 in der
Bundesrepublik marginalisiert wurde (im Unterschied z.B. zu Großbritannien, den
Niederlanden oder den skandinavischen Ländern). Dadurch wurde die Wahrnehmung
von Krankheit und Gesundheit weitgehend der individual-medizinischen Perspektive
überlassen. Erst seit Anfang der 1990er Jahre wurden Public-Health-Studiengänge wie-
der in Deutschland etabliert. Deshalb haben es Public Health und damit auch das Feld
der Prävention in Deutschland noch immer schwer, in Politik und Öffentlichkeit ein
Verständnis dafür zu erreichen, wie vielfältig, umfassend – und gestaltbar – die Deter-
minanten von Gesundheit auch jenseits der medizinischen Versorgung sind.



Im internationalen Zusammenhang hat Public Health – zumindest konzeptionell –
eine dynamische Entwicklung erlebt, seit mit der Programmatik von „healthy public
policy“ und „health promotion“ (WHO 1986/2005; Milio 1987) strategische Konzep-
te zur Beeinflussung der Determinanten von Gesundheit im weitesten Sinne weltweit
verbreitet und diskutiert wurden.

Ein in nationalen und internationalen Debatten oft zitiertes Beispiel zur Begrün-
dung und Illustration des Public-Health-Ansatzes ist die Untersuchung zur historischen
Epidemiologie u.a. der Tuberkulose des britischen Sozialmediziners McKeown. Er
konnte deutlich machen, dass die Sterblichkeit bereits auf weit unter die Hälfte ihres
Spitzenwertes gefallen war, als um 1880 der Erreger entdeckt wurde. Als schließlich –
mehr als 60 Jahre später – eine wirksame Chemotherapie gefunden wurde, war die
Sterblichkeit als Erfolg der Prävention um weitere drei Viertel gefallen, auf ungefähr
ein Achtel des Ausgangswertes. McKeown zeigte, dass es vor allem Verbesserungen in
der Ernährung und der Bildung sowie technischen und sozialen Reformen in der Ar-
beitswelt und der städtischen Umwelt zu verdanken war, dass zumindest in industriali-
sierten Ländern die „große Geißel der Infektionsseuchen“ von den Menschen genom-
men wurde. Als die naturwissenschaftliche Medizin mit ihren Instrumenten der Immu-
nisierung und Therapie eingriff, konnte sie diesen Erfolg dann festigen und sichern.

Im Hinblick auf aktuelle Debatten und Kontroversen zur Prävention ist ein weiterer
Befund von McKeown besonders wichtig: Es waren die Änderungen der Lebensverhält-
nisse, die ihrerseits für die Prävention unverzichtbare Veränderungen im Verhalten vor
allem der sozialen Unterschichten bewirkten: Zu nennen sind hier u.a. persönliche Hy-
giene, ausgleichendes Freizeitverhalten und die Abnahme des Alkoholkonsums, die sich
im Wechselverhältnis mit politisch bewirkten Fortschritten in den Lebensverhältnissen
einstellten, oder gesundheitswissenschaftlich ausgedrückt: Es war Verhältnisprävention
auf den Ebenen einzelner Settings (s.u.) und der Gesamtbevölkerung, die zu bela-
stungssenkenden und ressourcenfördernden Verhaltensmodifikationen führte.
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Abbildung 1: Entwicklung der Epidemiologie der Tuberkulose in Großbritannien

Quelle: McKeown (1982).



Hier stellt sich auch die Frage, ob sich die Rolle der Medizin bzw. des Gesund-
heitssystems bei der Herstellung von Gesundheit und Vermeidung von Krankheit im
Vergleich zu den anderen Determinanten nachweisen und quantifizieren lässt. Ausge-
hend von unterschiedlichen Berechnungen wird der Beitrag des Gesundheitssystems
z.B. zur Verbesserung der Lebenserwartung auf 10 bis 30 Prozent geschätzt, für Frauen
zwischen 20 und 40 Prozent (SVR 2002 Bd.1: 110–116).1

Befunde wie diese verweisen auf die große Bedeutung von Determinanten für die
Gesundheit der Bevölkerung, die außerhalb des üblichen Zuständigkeitsbereichs von
Gesundheitspolitik liegen („soziale Determinanten der Gesundheit“). Damit wird auch
deutlich, dass die Thematisierung und Umsetzung von Präventionspolitik bei Proble-
men des Arbeitsmarktes, der Bildung, der Sozialleistungen, der Steuergestaltung und
der Versorgung mit Wohnungen und Freizeiteinrichtungen anzusetzen hätte: Über die
Gesundheit der Bevölkerung sowie insbesondere die Verteilung von Gesundheits- und
Lebenschancen wird primär in diesen Bereichen entschieden. Da diese Bereiche
schwerlich als Gesundheitspolitik bezeichnet werden können, nennen wir sie „implizite
Gesundheitspolitik“. Implizite Gesundheitspolitik wirkt aber nicht nur auf Interventio-
nen vor Risiko-Eintritt2, also auf die Chancen gesund zu bleiben, sondern auch auf In-
terventionen nach Risikoeintritt, also auf die Versorgungschancen. Zu nennen sind die
gesellschaftliche Akzeptanz von Krankheit und Kranken, aber auch die gesellschaftliche
Gewichtung der Zugangsgerechtigkeit, die wiederum Wahrnehmung und Handeln der
Akteure der Krankenversorgung beeinflusst (Rosenbrock 2005).

Die Betrachtung und auch Gestaltung der „expliziten“ wie der „impliziten“ Ge-
sundheitspolitik kann sich dabei nicht auf staatliches oder suprastaatliches Handeln be-
schränken. Die „Risikolage“ wird in Marktwirtschaften weitgehend dezentral v.a. in
Unternehmen entschieden. Gesundheitspolitische bzw. gesundheitlich wirksame Inno-
vationen werden häufig von sozialen Bewegungen angestoßen. Bei der Gestaltung der
Versorgung spielen in Deutschland Verbände eine große Rolle. Auf den zahlreichen
Feldern expliziter wie impliziter Gesundheitspolitik findet sich insofern eine große Va-
rianz im Hinblick auf „governance“.

Unter Präventionsgesichtspunkten hat „explizite Gesundheitspolitik“ in Zeiten von
anhaltender Massenarbeitslosigkeit, Bildungskrise und eine u.a. dadurch wachsende
Spreizung von Zugangschancen in vielen Lebensbereichen kaum Chancen, trotz guter
und nachhaltiger Wirksamkeit in zahlreichen Projekten und Strategien, die Zunahmen
an Gesundheitsrisiken zu kompensieren. Umso wichtiger ist die gesellschaftliche Ver-
antwortung von Gesundheitswissenschaftlern und präventionspolitischen Akteuren, Öf-
fentlichkeit und Politik darauf aufmerksam zu machen, dass mit Entscheidungen z.B.
über Arbeitsmarktpolitik oder Sozialleistungen, über Bildungs- und Steuerpolitik zu-
gleich auch stets gewichtige Entscheidungen über Lebenserwartung und Gesundheit
getroffen werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Konzepte der Prävention eingeführt (II), da-
nach die aktuell wichtigsten epidemiologischen Trends in Deutschland beschrieben: die
Alterung der Gesellschaft, die sozioökonomische Ungleichheit der Gesundheitschancen
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(2000).

2 Risikoeintritt ist der Krankheitsfall.



und die wachsende Bedeutung chronischer Krankheiten (III). Kapitel IV skizziert die
wichtigsten Merkmale, die Präventionsprogramme nach heutigen Erkenntnissen erfül-
len sollten; auf diesem Hintergrund werden in Kapitel V die gängigen Präventionsstra-
tegien systematisiert und bewertet. In Kapitel VI und VII werden Fragen der Evidenz
Qualitätssicherung behandelt. In den Schlussbemerkungen (VIII) wird die derzeitige
gesellschaftspolitische Situation der Prävention in Deutschland umrissen.

II. Was ist primäre Prävention?

Maßnahmen der Prävention (vgl. SVR 2002 Bd. I: Kap. 2; SVR 2005: Kap. 4) zielen
generell auf die Vermeidung eines schlechteren Zustandes, während Kuration und Re-
habilitation einen besseren Zustand zu erreichen suchen. Prävention setzt zeitlich vor
Eintritt eines Risikos an, Therapie danach. Primärprävention bezeichnet die Verminde-
rung von (Teil-)Ursachen bestimmter Erkrankungen oder von Krankheit überhaupt.
Das Ziel ist die Senkung von Eintrittswahrscheinlichkeiten oder Inzidenzraten. Sekun-
därprävention ist die Entdeckung von symptomlosen, aber biomedizinisch eindeutigen
Frühstadien einer Erkrankung und die dadurch ermöglichte erfolgreiche Frühtherapie.
Gelegentlich wird unter Sekundärprävention auch die Verhinderung des Wiedereintritts
eines Krankheitsereignisses verstanden, z.B. die Verhütung des Re-Infarktes sowie allge-
mein Rezidivprophylaxe. Unter Tertiärprävention kann sowohl die wirksame Verhütung
bzw. Verzögerung der Verschlimmerung einer manifesten Erkrankung (weites Konzept,
umschließt die medizinische Behandlung chronischer Krankheiten einschließlich der
Rezidivprophylaxe) als auch die Verhinderung bzw. Milderung bleibender, v.a. sozialer
Funktionseinbußen infolge einer Erkrankung (enges Konzept, bezieht sich v.a. auf Re-
habilitation) verstanden werden.

Bei der Primärprävention geht es also um die „generelle Vermeidung ... bestimmter
Erkrankungen ... vor Eintritt einer fassbaren biologischen Schädigung“ und damit um
„die Senkung der Inzidenzrate oder der Eintrittswahrscheinlichkeit bei einem Individu-
um oder einer (Teil-)Population“ (SVR 2002 Bd. I: Ziff. 110). Sowohl Strategien der
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Abbildung 2: Implizite und explizite Gesundheitspolitik

Interventionen ....

vor Risikoeintritt
(Primärprävention)

nach Risikoeintritt
(Krankenversorgung)

Implizite
Gesundheits-
politik

Einkommens- und Vermögensver-
teilung, Arbeitsmarkt-, Bildungs-,
Wohnungs-, Verkehrs-Politik etc.

Gesellschaftliche Akzeptanz von
Krankheit und Kranken, Unterstüt-
zung bei Hilfesuche, Bewältigung
und Behinderung, Gewichtung von
„equity“

Explizite
Gesundheits-
politik

Spezifische und unspezifische Prä-
vention (i.d.R. Belastungssenkung
kombiniert mit Ressourcenstär-
kung, also einschl. Gesundheitsför-
derung)

Finanzierung und Steuerung der
Zugänglichkeit, der Qualitäten,
Preise und Mengen von Leistun-
gen des Krankenversorgungs-
systems

Quelle: eigene Darstellung.



Verhaltensbeeinflussung und der Gesundheitserziehung als auch solche der gesund-
heitsgerechten Gestaltung von materiellen und sozialen Umwelten können sich zwar in
manchen Fällen darauf beschränken, tatsächliche oder mögliche Gesundheitsbelastun-
gen (also z.B. chemische, physikalische und biologische Belastungen, Disstress, körper-
liche und seelische Erschöpfungszustände, geringe Verhaltensspielräume, soziale Isolie-
rung) zu beeinflussen. Meist wird es jedoch zugleich auch darauf ankommen, die Ver-
mehrung von gesundheitsdienlichen Ressourcen (z.B. Selbstbewusstsein, Selbstwirksam-
keit, Kompetenzen, Information, Bildung, Handlungswissen, Einkommen, angemesse-
ne Partizipation, Verhaltensspielräume, Unterstützung durch soziale Netze, Erholung)
der betroffenen Individuen bzw. Zielgruppen anzustreben. Sei es 1) um die physischen
bzw. psychischen Bewältigungsmöglichkeiten von Gesundheitsbelastungen zu erhöhen;
sei es 2) um die individuellen Handlungsspielräume zur Überwindung gesundheitlich
belastenden Verhaltens zu vergrößern, sei es 3) um Handlungskompetenz für die Ver-
änderung von Strukturen zu entwickeln, die entweder direkt die Gesundheit belasten
oder gesundheitsbelastendes Verhalten begünstigen.

Die Stärkung von Ressourcen entspricht dem Ansatz der Gesundheitsförderung.
Seit der Ottawa-Charta der WHO zur Gesundheitsförderung von 1986 bezeichnet Ge-
sundheitsförderung Prozesse, die Individuen oder Zielgruppen zu mehr Partizipation
und Selbstbestimmung über ihre Gesundheit verhelfen (empowerment) (Rosenbrock
2001); damit einher ging eine Änderung der Sichtweise von der Dichotomie – gesund
oder krank – zu einem Kontinuum mit graduellen Unterschieden.

Der Ottawa-Charta folgend, geht es bei der Gesundheitsförderung um die Stärkung
der individuellen und kollektiven Gesundheitsressourcen im Sinne des Erwerbs der
oben genannten spezifischen und unspezifischen Kompetenzen durch Partizipation und
praktische Befähigung. Gesundheitsförderung bezeichnet im Kontext der Primärpräven-
tion das Korrelat zur Belastungssenkung und bildet erst zusammen mit der Belastungs-
senkung moderne, gesundheitswissenschaftlich fundierte Primärprävention. „Gesund-
heitsförderung“ ist also für sich genommen weder eine eigenständige Strategie noch ein
spezifischer Handlungstyp, sondern ein Aspekt von Strategien zur Verminderung der
Eintrittswahrscheinlichkeit von Krankheit (Risikosenkung).

Die Public Health Perspektive 247

Abbildung 3: Primärprävention

Quelle: eigene Darstellung.

Risikosenkung

Belastungen senken Ressourcen stärken
(Gesundheitsförderung



Die häufig inflationäre Verwendung des Begriffs „Gesundheitsförderung“ anstelle von
Prävention oder als Zusatz zur Prävention ist deshalb fachlich verfehlt: Gesundheitsför-
derung ist ein Querschnittsaspekt jeder modernen Gesundheitssicherung, dessen Aus-
bau nicht nur in der Prävention, sondern ebenso auch in der Kuration, in der Pflege
wie in der Rehabilitation notwendig ist. Das Konzept der Gesundheitsförderung als
Komplement zur Belastungssenkung beinhaltet Instrumente, die zur Erzielung des je-
weils angestrebten Gesundheitsergebnisses (Krankheitsvermeidung, Heilung, Bewälti-
gung) wirksam, wichtig und in vielen Fällen unverzichtbar sind. Fazit: Moderne Pri-
märprävention schließt Gesundheitsförderung im Sinne von Ressourcensteigerung in
aller Regel ein.3 Der Zusatz „und Gesundheitsförderung“ im Zusammenhang mit Pri-
märprävention ist insofern pleonastisch. Er verhindert aber, bei der Primärprävention
den Aspekt der Ressourcenstärkung aus den Augen zu verlieren (Glaeske und Kolip
2004) und markiert auf diese Weise wichtige Merkmale von „new“ Public Health (vgl.
unten Abschnitt IV).

III. Warum ist primäre Prävention wichtig und sinnvoll?

Eine erste Antwort ergibt sich durch einen Blick auf stabile Befunde aus der Sozialepi-
demiologie. Danach kennzeichnen drei Megatrends die gesundheitliche Lage in indus-
trialisierten reichen Ländern.

1. Steigerung der Lebenserwartung

Die durchschnittliche Lebenserwartung wächst in reichen Industrieländern pro Jahr-
zehnt bislang um etwas mehr als ein Jahr, die älter werdenden Menschen werden dabei
im Durchschnitt immer gesünder älter. Deutschland bewegt sich im Hinblick auf die
durchschnittliche Lebenserwartung und ihre Entwicklung – je nach Berechnung –
knapp über oder knapp unter dem Durchschnitt der OECD-Länder, nimmt also keine
besonders gute Position ein (SVR 2002 Bd. 1: Ziff. 26–35). Zumindest für die USA
konnte mittlerweile auch empirisch gezeigt werden (Fries 2003), dass sich im Bevölke-
rungsdurchschnitt der Eintritt chronischer Erkrankung im Lebensalter schneller nach
hinten verschiebt als die durchschnittliche Lebenserwartung zunimmt. Das bedeutet,
dass die Lebensphase mit chronischer Erkrankung im Bevölkerungsdurchschnitt kürzer
wird (compression of morbidity). Die Möglichkeit einer solchen epidemiologischen
Entwicklung war in den 1980er Jahren erstmals als Hypothese formuliert und kontro-
vers diskutiert worden (Fries 1987, 1989; Verbrugge 1984). Der jetzt vorliegende Be-
fund widerlegt jene Meinungen, die von einer Verlängerung des Lebens lediglich eine
Verlängerung der multimorbiden Phase erwarteten und eröffnet aussichtsreiche Per-
spektiven für die Gesundheitspolitik: den mit der Gesellschaftsentwicklung quasi na-
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3 Ausnahmen bilden im Wesentlichen technische Interventionen, durch die ohne Mitwirkung
(u.U. auch ohne Wissen) der Betroffenen z.B. Schadstoffe, schädliche Strahlen o.ä. aus der
physischen Umwelt eliminiert werden.



turwüchsig verlaufenden (und von den Erfolgen der Prävention unterstützten) Prozess
der compression of morbidity zu verstärken, bewusst zu gestalten und zu organisieren.

2. Ungleichheit der Gesundheitschancen4

Die Gesundheitsgewinne – und damit auch die Geschwindigkeit der compression of
morbidity – sind stabil ungleich verteilt: Die sozial bedingte Ungleichheit von Gesund-
heitschancen ist auch in reichen Ländern groß (Bundesregierung 2005; Mielck 2005;
SVR 2005; RKI 2005). Für Deutschland wie für andere wohlhabende Länder ist ein
seit Jahrzehnten relativ stabiles Grundmuster nachgewiesen: Angehörige des nach Aus-
bildung, Stellung im Beruf und Einkommen untersten Fünftels tragen in jedem Le-
bensalter statistisch betrachtet ein ungefähr doppelt so hohes Risiko, ernsthaft zu er-
kranken oder vorzeitig zu sterben wie Angehörige des obersten Fünftels (Mielck 1994).
Dabei zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede: Betrachtet man z.B. die Lebens-
erwartung im Verhältnis zum Einkommen, werden die Männer im einkommensstärks-
ten Viertel durchschnittlich zehn Jahre älter als die aus dem einkommensschwächsten
Viertel; bei den Frauen beträgt dieser Unterschied „nur“ fünf Jahre (Mielck 2005).

Diese Unterschiede sind nur zum Teil auf das – durch die soziale Lage stark beein-
flusste – riskantere Gesundheitsverhalten in sozial weniger privilegierten Schichten und
Gruppen zurückzuführen. Der Anteil der Unterschiede der Gesundheits- und Lebens-
chancen, der durch Verhaltensunterschiede zu erklären ist, wird in der Epidemiologie
unterschiedlich veranschlagt. Zum Beispiel kamen Lantz et al. (1998) auch nach statis-
tischer Kontrolle des Gesundheitsverhaltens zu dem Ergebnis, dass die Gesundheits-
chancen in erster Linie vom sozialen Status abhängen, während Richter und Mielck
(2000) den Einfluss sozialstrukturell und durch Verhalten verursachter Gesundheitsrisi-
ken ungefähr gleich hoch veranschlagen.

Die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen bildet ein Kontinuum
entlang der gesellschaftlichen Hierarchie von ganz unten bis ganz oben (Hauss et al.
1981: 225–228); schon der zweit-privilegiertesten Gruppe geht es etwas schlechter als
der privilegiertesten (Wilkinson 1996). Darüber hinaus hängen Gesundheits- und Le-
benserwartung nicht nur von der individuellen Position auf der gesellschaftlichen Stu-
fenleiter ab, sondern auch davon, wie breit gespreizt die gesellschaftliche Ungleichheit
im Hinblick auf Einkommens- und Vermögensverteilung ist: Menschen mit gleichen
Gesundheitsbelastungen und gleicher Ressourcenausstattung haben schlechtere Gesund-
heitschancen in einer Gesellschaft mit schärfer akzentuierter Ungleichheit5 (Wilkinson
1996; Berkman und Kawachi 2000; Rosenbrock und Geene 2000; Borgers und Abholz
2001).
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4 Gesundheitliche Ungleichheit wird aus verschiedenen Perspektiven auch in den Beiträgen in
Teil II in diesem Band behandelt.

5 Im Hinblick auf gesellschaftliche Ungleichheit nimmt Deutschland in Europa einen Mittelwert
ein. In den skandinavischen Ländern fällt die Einkommensungleichheit deutlich geringer, in
Großbritannien, Irland und den südeuropäischen Ländern hingegen deutlich höher aus (Ma-
ckenbach et al. 2002: 7).



Die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit, die begrenzte
Rolle der Medizin sowie die Rolle von Belastungen und Ressourcen für die Gesundheit
sind in Abbildung 4 stark vereinfacht wiedergegeben. Sie lässt sich wie folgt lesen: Die
Ungleichheit in den zentralen gesellschaftlichen Ressourcen „Wissen, Geld, Macht und
Prestige“ führt zu unterschiedlichen gesundheitlichen Beanspruchungen (verstanden als
Bilanz aus gesundheitlich relevanten Belastungen und Ressourcen) und zu Unterschie-
den im Zugang und der Qualität gesundheitlicher Versorgung. Beanspruchungen –
Gesundheitsbelastungen und Gesundheitsressourcen – sind in diesem Konzept so weit
gefasst, wie die sozialepidemiologische Forschung trägt. Einige Faktoren sind bei (zu)
niedriger Ausprägung Gesundheitsbelastungen und ab einem (nicht immer exakt zu be-
schreibenden) Schwellenwert Gesundheitsressourcen, wie z.B. soziale Unterstützung,
soziale Integration.
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Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit

Quelle: modifiziert nach Elkeles und Mielck (1993).
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Die Verteilung der zentralen gesellschaftlichen Ressourcen, die Gesundheitsbeanspru-
chungen und die Versorgungsqualität beeinflussen den Lebensstil – also das gesund-
heitsrelevante Verhalten, die Bewältigungsstrategien bei Krankheit und Krise und das
Inanspruchnahmeverhalten von Gesundheitsversorgung. Die unterschiedlichen gesund-
heitlichen Lebensstile erklären aber wiederum nur einen Teil der gesundheitlichen Un-
gleichheiten, die, wie oben beschrieben, auch direkt auf Unterschiede in Beanspru-
chungen und Versorgung sowie auf die soziale Ungleichheit an sich zurückzuführen
sind. Die gesundheitliche Ungleichheit ergibt sich damit aus dem komplexen, zum Teil
synergetisch, zum Teil kompensatorisch wirkenden Zusammenspiel von direkten Aus-
wirkungen sozialer Ungleichheit mit Unterschieden der gesundheitlichen Beanspru-
chungen wie auch der gesundheitlichen Versorgung, die ihrerseits zum Teil direkt und
zum Teil vermittelt über unterschiedliche Lebensstile auf die gesundheitliche Ungleich-
heit einwirken.

In der Politik wird nach wie vor häufig der Zusammenhang zwischen Lebensstil
und Gesundheit betont und daraus geschlossen, dass die sozial weniger gut Gestellten
selbst schuld an ihrem kürzeren Leben und ihrem Mehr an Krankheit sind („blaming
the victims“, vgl. Crawford 1979). Dabei werden die oben beschriebenen Zusammen-
hänge ignoriert und so der Blick auf essentielle Fragen und Politiken verstellt. Zielfüh-
rende Präventionspolitik erfordert Bemühungen zum Abbau von Gesundheitsbelastun-
gen, zur Verringerung bzw. Kompensation von Statusunterschieden und zur Förderung
von Gesundheitsressourcen.

Das Thema der Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheit steht
in Deutschland, in vielen anderen Ländern und auch auf EU-Ebene (Projekt: „Tack-
ling Inequalities of Health“; BZgA 2002) in den letzten Jahren hoch auf der gesund-
heitswissenschaftlichen Agenda (Mackenbach und Bakker 2002). Gleichzeitig nimmt in
etlichen europäischen Ländern die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschan-
cen aber weiter zu (Mielck 2000 mit weiteren Nachweisen; Shaw et al. 2005; Kunst et
al. 2005). Auch hierzulande ist bei anhaltender Massenarbeitslosigkeit, abnehmenden
Sozialleistungen und zunehmender Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögens-
verteilung (Bundesregierung 2001, 2005), mit einer Verschärfung gesundheitlicher Un-
gleichheiten zu rechnen, die wahrscheinlich sozial Benachteiligte (Arbeitslose, allein Er-
ziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit Migrationshintergrund und niedriger
Bildung) besonders betrifft. Die Datenlage hierzu ist in Deutschland allerdings – trotz
eines deutlichen Anstiegs der Publikationen zum Thema – noch immer unzureichend
(Mielck 2005). Für die Zielgenauigkeit zukünftiger Präventionspolitik ist weitere For-
schung deshalb unverzichtbar.

3. Dominanz chronischer Krankheiten

Das heutige Krankheits- und Sterbegeschehen wird in industrialisierten Ländern zu ca.
drei Vierteln von chronischen, überwiegend degenerativ verlaufenden Krankheiten be-
stimmt. Diese sind trotz der kontinuierlichen Fortschritte in der kurativen Medizin in
der großen Mehrzahl der Fälle nicht heilbar im Sinne einer restitio ad integrum, son-
dern verlangen oft nach umfassender, d.h. somatischer und psychosozialer sowie konti-
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nuierlicher Begleitung, Behandlung und Betreuung (SVR 2002 Bd. 3) – und gleichzei-
tig nach präventiven Maßnahmen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention).

Die Prävalenz chronischer Krankheiten ist schwierig zu berechnen. Wesentliche Stu-
dien (Gerste et al. 2000 siehe SVR 2002 Bd. 3; Schwartz et al. 1999) kommen auf ei-
nen Anteil von über 40 Prozent an der deutschen Bevölkerung.6 Dabei sind nur weni-
ge chronisch Kranke kontinuierlich behandlungsbedürftig, und bei weitem nicht alle
sind alt. Allerdings nimmt die Prävalenz chronischer Krankheiten und insbesondere die
Multimorbidität7 mit dem Alter zu (Carels und Wiest 2000). Gleichzeitig steigt die
Prävalenz der meisten chronischen Krankheiten ebenso wie die der Multimorbidität
mit abnehmender sozialer Schicht deutlich an (Mielck 2005). Chronische Krankheiten
führen zur Konzentration von Versorgungskosten: ca. 80 Prozent der Kosten für Kran-
kenversorgung in der GKV werden für ca. 20 Prozent der Versicherten aufgewendet
(Winkelhake et al. 2001). Hieraus ergibt sich wiederum die auch gesundheitsökonomi-
sche Begründung für eine Konzentration der Prävention auf benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen.

4. Schlussfolgerungen

Aus dem Vorhergehenden lassen sich die beiden zentralen gesundheitspolitischen He-
rausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte herleiten: die Ausrichtung des Ver-
sorgungssystems auf die Bedarfe chronisch Erkrankter und die Entwicklung primärer
Prävention, letzteres insbesondere für sozial benachteiligte Gruppen. Auf beide Heraus-
forderungen kann nicht mit bloßer Weiterentwicklung von Bewährtem geantwortet
werden, vielmehr sind Neuentwicklungen im Sinne von sozialen Innovationen (Zapf
1994) gefordert. Das impliziert u.a., dass Suchprozesse organisiert und Experimente
zugelassen werden müssen.

Mit diesen Eckpunkten – der Dominanz chronischer, medizinisch nicht heilbarer,
aber grundsätzlich weitgehend prävenierbarer Erkrankungen in einer alternden Gesell-
schaft und der sozial bedingten Ungleichheit von Gesundheitschancen aufgrund un-
gleicher Verteilung von Belastungen und Ressourcen – ist das Feld der Prävention ab-
gesteckt. Deutlich wird, dass Prävention bevölkerungsbezogen schwerpunktmäßig bei
gesundheitlich, und das heißt regelmäßig auch sozial benachteiligten Schichten und
Gruppen anzusetzen hat, wenn das Ergebnis optimiert werden soll: dort liegen die
größten Gesundheitsrisiken, der größte Bedarf nach Unterstützung und die größten
präventiven Potenziale. Die Zielsetzung (z.B. in § 20, Abs. 1 SGB V), derzufolge Prä-
vention „insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit“
leisten soll, hat insofern außer der humanitären und sozialpolitischen Begründung auch
einen gesundheitsökonomischen Hintergrund.
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6 Dies stimmt auch mit vergleichbaren Werten in den USA überein (Carels und Wiest 2000).
7 Gemessen als Prävalenz von zwei oder mehr chronischen Krankheiten.



IV. Was ist der „state of the art“ für primärpräventive Interventionen?

Die Entwicklung von Methoden und Strategien der Primärprävention hat in den letz-
ten Jahrzehnten einen deutlichen Aufschwung genommen.8 Eine zentrale Rolle spielte
dabei die Verabschiedung der Ottawa Charta, die auf breiten und prozessorientierten
Konzepten sowohl von Gesundheit/Krankheit als auch von Intervention aufbaut und
damit den Stand der internationalen Diskussion zusammenfasste. Gegenüber der herge-
brachten Praxis der Gesundheitserziehung impliziert dies vier Innovationen:9

a) Belastungssenkung und Ressourcenförderung: Sowohl Strategien der Verhaltensbeein-
flussung bzw. Gesundheitserziehung als auch solche der gesundheitsgerechten Gestal-
tung von materiellen und sozialen Umwelten können sich in manchen Fällen darauf
beschränken, tatsächliche oder mögliche Gesundheitsbelastungen zu beeinflussen. Meist
wird es jedoch zugleich auch darauf ankommen, die Vermehrung von gesundheitsdien-
lichen Ressourcen der betroffenen Individuen bzw. Zielgruppen anzustreben.

b) Aufwertung unspezifischer Interventionen: Schon die Geschichte erfolgreicher Primär-
prävention zeigt, dass mit ein und derselben Maßnahme (z.B. Stadtsanierung, allgemei-
ne Bildung etc.) Beiträge zur Senkung der Inzidenz verschiedener Krankheiten erzielt
werden können. Der gleiche Effekt zeigt sich zum Beispiel auch bei der Anwendung
integrierter Strategien betrieblicher Gesundheitsförderung (Lenhardt et al. 1997; Len-
hardt 2003). Die Beeinflussung von scheinbar weit von den unmittelbaren Krankheits-
ursachen angesiedelten („distalen“) Faktoren, deren Beitrag zur Krankheitsentstehung in
vielen Fällen auch heute noch nicht hinreichend erforscht ist, kann danach einen grö-
ßeren präventiven Effekt haben – im Hinblick auf bestimmte Krankheiten und die Ge-
samt-Morbidität/-Mortalität – als die Bearbeitung von Faktoren, deren kausale Bezie-
hung zu Krankheitsentstehung sehr viel enger ist.

c) Priorität für Kontextbeeinflussung: Um eine möglichst große Wirkung bei sozial be-
nachteiligten Zielgruppen zu erreichen, reicht es nicht aus, die Intervention auf die
Anwendung der traditionellen Instrumente „Information, Aufklärung und Beratung“
zu beschränken. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs steigt mit der Beeinflussung des
Verhaltenskontextes, sei es auf individueller Ebene, sei es in der Lebenswelt („Setting“,
s.u.) oder sei es im Rahmen von integrierten, multimodalen und intersektoralen Kam-
pagnen für die gesamte Bevölkerung oder definierte Teilgruppen. Da Interventionen,
die sich auf Information, Aufklärung und Beratung beschränken, wegen ihrer meist ge-
ringeren Komplexität, Konfliktivität und Kosten leichter zu implementieren sind, er-
fordert die Durchsetzung der Kontextorientierung meist „gegentendenzielle Politik“
(Kühn und Rosenbrock 1994).
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9 Elemente dieser Innovationen finden sich verstreut auch schon in früher angewendeten Inter-
ventionen. Die mit der Ottawa Charta verbundene Veränderung besteht v.a. darin, diese Inno-
vationen als essentielle Bestandteile primärer Prävention aufgewertet und systematisiert zu ha-
ben.



d) Priorität für Partizipation: Spätestens seit den praktischen und theoretischen Arbei-
ten von Paolo Freire (Freire 1980) in den 1970er Jahren darf als etabliert gelten, dass
insbesondere Menschen mit geringer formaler Bildung sowohl kognitiv als auch habi-
tuell desto erfolgreicher lernen, je besser und unmittelbarer das Lernangebot an ihrem
praktischen Alltag anknüpft und je mehr sie das zu Erlernende in ihrem praktischen
Alltag ausprobieren und selbst entwickeln können. In der betrieblichen Gesundheits-
förderung hat sich ebenso bestätigt, dass Verhaltens- und Verhältnisänderungen desto
erfolgreicher und nachhaltiger sind, je stärker die Beschäftigten an der Problemein-
schätzung, der Konzipierung und Implementation der Veränderungen sowie auch an
der Qualitätssicherung direkt beteiligt sind (Lenhardt et al. 1997; Lenhardt 2003). Aus
diesen Erkenntnissen folgt die Forderung nach einem hohen Grad an direkter Partizi-
pation der Zielgruppen.

Um die Potenziale dieser vier Innovationen der Primärprävention nachhaltig zu gestal-
ten, tritt Qualitätssicherung als Querschnittserfordernis hinzu (s.u.). Die Anwendung
von Konzepten und Strategien, die diese vier Innovationen aufgreifen, führt zu beacht-
lichen Erfolgen in der Prävention (Smedley und Syme 2001; Minkler 1997), ohne dass
die Wirkmechanismen vollständig bekannt wären. Primäre Prävention nach dem „state
of the art“ der Ottawa Charta und verwandter Konzepte ist deshalb immer auch eine
Entwicklungsaufgabe. Für die Praxis bedeutet dies, dass bei jeder Intervention dafür
gesorgt werden muss, dass die gesundheitliche und soziale Ausgangslage, die relevanten
Aspekte der Intervention und die Ergebnisse der Intervention nach wissenschaftlichen
Standards dokumentiert werden, um auf diese Weise Auswertungen zu ermöglichen,
die den Stand des Wissens über die Wirkmechanismen primärer Prävention weiter ent-
wickeln. In der Praxis wird dagegen regelmäßig verstoßen (Emmons 2001; Wright und
Block 2005), weil sich Möglichkeiten, Strategien, Zeitpunkte und Dauer präventiver
Interventionen oft nach anderen Kriterien (Zugang, Finanzierung etc.) als solchen der
Forschung und Evaluation richten. Die Zunahme der Anzahl wie auch der Varianz von
Interventionen im Rahmen wissensbasiert gesteuerter Programme kann deshalb wert-
volle Beiträge zur Methodenentwicklung im Hinblick auf Auswahl, Durchführung,
Qualitätssicherung, Vernetzung und Evaluation von präventiven Interventionen und
Strategien leisten.

V. Welche Typen und Arten der Primärprävention kommen infrage?

Primärpräventive, d.h. Belastungen senkende und Ressourcen vermehrende Aktivitäten
lassen sich drei Interventionsebenen zuordnen: dem Individuum, dem Setting und der
Bevölkerung. Je nachdem, ob die Intervention sich auf Information, Aufklärung und
Beratung beschränkt oder ob sie auch Interventionen zur Veränderung gesundheitsbe-
lastender bzw. ressourcenhemmender Faktoren der jeweiligen Umwelt/des jeweiligen
Kontextes einschließt, ergeben sich sechs Strategietypen, zu denen in Abbildung 5 je-
weils ein Beispiel gegeben wird.

Für jeden dieser sechs Strategietypen lassen sich sinnvolle Einsatzfelder identifizie-
ren, jeder dieser Handlungstypen erfordert unterschiedliche Instrumente, Ressourcen,
Akteurkonstellationen und Methoden der Qualitätssicherung. Es ist eine zentrale ge-
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sundheitspolitische Steuerungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass je nach Zielgruppe und
Gesundheitsrisiko der jeweils angemessene Strategietyp zum Einsatz kommt.

1. Individuelle Prävention

a) Individuell ansetzende Prävention ohne Kontextbeeinflussung: Ein solcher Ansatz um-
fasst Methoden der Information, der Beratung und des Trainings. In der Regel geht es
um Versuche, gesundheitsbelastendes Verhalten zu modifizieren sowie persönliche Res-
sourcen (Selbstvertrauen, self efficacy, Transparenz, Fähigkeit zur Selbsthilfe, Einbin-
dung in Gruppen) zu stärken. Klassische Instrumente sind Kurse („verhaltensorientier-
tes Gruppentraining“, z.B. Raucherentwöhnung) mit Kommstruktur. Bei den kassenge-
tragenen Maßnahmen dieses Typs wurde bislang eine überproportionale Beteiligung
von sozial und gesundheitlich weniger belasteten Gruppen festgestellt (Kirschner et al.
1995), auch nach der jüngsten Dokumentation zur Umsetzung des § 20 Abs. 1 SGB
V, mit dem explizit „ein Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von
Gesundheitschancen“ geleistet werden sollte. Der Anteil der „Härtefälle“ an den Teil-
nehmern lag bei nur 6,8 Prozent, ihr Anteil an den Versicherten liegt mit 13,6 Prozent
doppelt so hoch (MDS 2004). Damit bestätigt sich erneut, dass für Menschen aus
schwierigen Lebenslagen solche Angebote der Verhaltensmodifikation wenig geeignet
sind – sie finden sie schwerer, halten sie weniger leicht durch und können sie nur
schwierig in ihren meist unveränderten Alltag übertragen (Rosenbrock 2002b). An der
Eignung individuell ansetzender Prävention ohne Kontextbezug als Instrument der Pri-
märprävention zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschan-
cen bestehen demnach erhebliche Zweifel.

b) Individuell ansetzende Primärprävention mit Beeinflussung des Kontexts: Dieser Ansatz
richtet sich meist an Menschen in ihrer häuslichen bzw. familiären Umgebung. Bei-
spielhaft seien hier – einmalige oder wiederholte – Hausbesuche bei werdenden Eltern
zur Vorbereitung auf das Leben mit dem Neugeborenen (z.B. Ernährung, Hygiene,
Neurodermitis- und Unfallprävention) (Dierks et al. 2002), oder bei älteren Menschen
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Abbildung 5: Typen der Primärprävention

Information, Aufklärung, Beratung Beeinflussung des Kontexts

Individuum
1.
z.B. Ärztliche Gesundheitsberatung,
Gesundheitskurse

2.
z.B. „präventiver Hausbesuch“

Setting
3.
z.B. Anti-Tabak Aufklärung in
Schulen

4.
z.B. Betriebl. Gesundheitsförderung
als Organisationsentwicklung

Bevölkerung

5.
z.B. „Esst mehr Obst“, „Sport tut
gut“, „Rauchen gefährdet die
Gesundheit“

6.
z.B. HIV/Aids-Kampagne,
Trimming 130

Quelle: eigene Darstellung.



zur altersgerechten Anpassung der Wohnumgebung genannt (Kruse 2002; Walter
2004). Hier zielt die Intervention sowohl auf eine Verbesserung des individuellen Ge-
sundheitsverhaltens (einschl. Hilfesuchverhalten, Inanspruchnahme sozialer Leistungen
und der Krankenversorgung) als auch auf die situationsgerechte Gestaltung der techni-
schen und sozialen Wohnumgebung. Auch die vorwiegend in der Sozialarbeit (mit und
ohne expliziten Gesundheitsbezug) entwickelten – teilweise langfristig angelegten –
Formen der Intervention in Familien (Familienfürsorge, Einzelfallhilfe, Familien-Ma-
nagement) können als Primärprävention mit Bezug zum „Setting Familie“ betrachtet
werden (Mühlum et al. 1998; Ortmann und Waller 2005). Die Wirksamkeit solcher
Interventionen ist allerdings v.a. in ihrer Nachhaltigkeit unklar.

2. Settingbasierte Primärprävention

Ein Setting ist ein durch formale Organisation, durch regionale Situation und/oder
gleiche Erfahrung und/oder gleiche Lebenslage und/oder gemeinsame Werte bzw. Prä-
ferenzen definierter und auch den Nutzern/Bewohnern subjektiv bewusster sowie rela-
tiv dauerhafter Sozialzusammenhang, von dem wichtige Impulse bzw. Einflüsse auf die
Wahrnehmung von Gesundheit, auf Gesundheitsbelastungen und/oder Gesundheitsres-
sourcen sowie auf (alle Formen der) Bewältigung von Gesundheitsrisiken ausgehen
können, z.B. Betriebe, Kitas und Schulen, Stadtteile und soziale Brennpunkte.

Primärprävention/Gesundheitsförderung im Setting lässt sich auf zwei – nicht völlig
trennscharfe – Arten betreiben:

a) Primärprävention im Setting: Bei diesem Ansatz wird v.a. die Erreichbarkeit von Ziel-
gruppen im Setting genutzt, um dort Angebote der verhaltensbezogenen Prävention,
z.B. im Hinblick auf die Großrisiken Fehlernährung, Bewegungsmangel, Stress, Dro-
gengebrauch zu platzieren. Die Spannweite reicht von der Benutzung eines Settings als
Ablegeplatz für Informationen für eine bestimmte Zielgruppe bis hin zu speziell für
eine oder mehrere Gruppen im Setting partizipativ gestalteten Programmen. Primärprä-
vention im Setting ist zwar im Kern Verhaltensprävention, unterscheidet sich aber von
der individuellen Prävention dadurch, dass die Zielgruppe/n nach ihrer Zugehörigkeit
zum Setting ausgewählt und dort auch aufgesucht werden, weshalb grundsätzlich gute
Voraussetzungen für die Erreichbarkeit der Zielgruppen, die Anregung von Kommuni-
kation und sozialer Unterstützung in der Zielgruppe und (damit) die Haltekraft von
verhaltensmodifizierenden Präventionsprogrammen bestehen. Die Wirkung von Maß-
nahmen nach diesem Ansatz auf Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen ist un-
klar. Bei der Prävention von Tabakrauchen in der Schule nach diesem Ansatz (Be
smart – Don’t start, Klasse 2000 etc.) waren eher schwache und ohnehin nur vorüber-
gehende Wirkungen am stärksten in Gesamtschulen sowie etwas schwächer in Gymna-
sien, nicht aber bei Hauptschülern feststellbar (Wiborg et al. 2002). Allerdings können
Interventionen dieses Typus auch „Türöffner“ für das Setting sein, durch die – gewis-
sermaßen als „Anbahnung“ – die Voraussetzungen für Interventionen zur Entwicklung
eines gesundheitsförderlichen Settings verbessert werden.
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b) Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Settings: Im Gegensatz zur Gesundheitsför-
derung im Setting stehen bei der Schaffung eines gesundheitsförderlichen Settings
Partizipation und Prozesse der Organisationsentwicklung konzeptionell im Mittel-
punkt. Im Wesentlichen geht es darum, durch ermöglichende, initiierende und beglei-
tende Intervention von außen Prozesse im Setting auszulösen, mit denen die Nutzer
des Settings dieses tatsächlich nach ihren Bedürfnissen mitgestalten (empowerment).

Im (idealen) Ergebnis soll ein gesundheitsförderliches Setting den Prozess der Organisa-
tionsentwicklung derart verstetigen, dass die dezentralen Erneuerungsprozesse durch die
verschiedenen Bereiche des Settings wandern bzw. rotieren und sich das Setting auf
diese Weise kontinuierlich stückweise jeweils in partizipativ gestalteten Diskursen „neu
erfindet“. Interventionen in Settings haben gegenüber individuellen Präventionsmaß-
nahmen den Vorteil, dass sich in ihnen wichtige Einflüsse auf die Gesundheit sowie
auf Wahrnehmung, Einstellungen und Verhalten bündeln und durch systemische In-
terventionen verändert werden können. Bei solchen Interventionen bleibt die enge
Koppelung zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention nicht nur Programm. Da-
rüber hinaus erfüllt das Setting besser als alle bekannten Ansätze der Verhaltenspräven-
tion wichtige Voraussetzungen für Lernen bei geringer formaler Bildung: Informatio-
nen und Aktivitäten knüpfen am Alltag und an den vorhandenen Ressourcen an, ge-
meinsam werden eigene Vorstellungen zum Belastungsabbau und zur Ressourcenmeh-
rung entwickelt und in einem gemeinsamen Lernprozess so weit wie möglich umge-
setzt (Freire 1980; Baric und Conrad 2000). Zudem scheinen gesundheitliche Erfolge
bei Setting-Interventionen auch zumindest über mehrere Jahre relativ stabil zu bleiben
(Lenhardt 2003; Minkler 1997).

In eigenen empirischen Untersuchungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
wurde herausgearbeitet, dass die wichtigste Voraussetzung für derartige Prozesse eine
formelle oder informelle Koalition betrieblich relevanter Akteure ist, die den Prozess
wollen, weil sie die Überzeugung teilen, dass durch partizipative Gesundheitsförderung
auf der Verhaltens- und auf der Verhältnisebene Ergebnisse erzielt werden können, die
sowohl der Produktivität und Innovationskraft des Betriebes als auch dem Wohlbefin-
den und der Gesundheit der Beschäftigten nützlich sind (Lenhardt et al. 1997; Ber-
thoin Antal et al. 2003). Dabei erhöht die Kombination des Themas „Gesundheit“ mit
einem anderen Thema die Durchsetzungschancen („Themenverbindung“: Rosenbrock
1997; Gerlinger 2004). Ebenso wichtig scheint ein Akteur zu sein, der über entspre-
chende Fertigkeiten und Erfahrungen in der Vorbereitung, Durchführung und Quali-
tätssicherung derartiger systemischer Interventionen verfügt.

Derzeit wird überlegt und zum Teil auch schon erprobt, den Ansatz „gesundheits-
förderliches Setting“ vom Betrieb auf die Schule zu übertragen (SVR 2003 Bd. II: Kap.
5.1). Dafür sprechen neben der anhaltenden öffentlichen Thematisierung der Probleme
dieses Sektors (Deutsches PISA-Konsortium 2002) ähnlich verbindliche Strukturen wie
im Betrieb sowie auch Gesichtspunkte der quantitativen und qualitativen Relevanz des
öffentlichen Bildungssektors für Gesundheitsförderung und Prävention. Durch die Aus-
wahl der Schulen nach Ort (Orte oder Stadtteile mit großem Anteil von sozial Benach-
teiligten) und Art (Grund, Haupt-, Berufs- und Sonderschulen) könnten auch relevan-
te Beiträge zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen
geleistet werden.
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Diskutiert und in Ansätzen erprobt wird ebenfalls, den Ansatz „gesundheitsförderli-
ches Setting“ auch auf soziale Brennpunkte v.a. im städtischen Zusammenhang zu
übertragen. Das stößt zunächst auf das Problem, dass „soziale Brennpunkte“ schwerer
zu definieren sind als Schule und Betrieb und meist über keine feste Organisations-
struktur verfügen. Auf der anderen Seite werden im Rahmen des Bund-Länder-Pro-
gramms „Soziale Stadt“ zum Teil sehr gute Erfahrungen mit partizipativem Quartiers-
management gemacht, dessen Gesundheitsförderlichkeit bzw. Übertragbarkeit auf Ge-
sundheitsförderung bzw. Ergänzbarkeit durch Module der Gesundheitsförderung zu
überprüfen wäre (Altgeld 2003; Bär et al. 2004).

Insgesamt gilt: Die Anwendung des Ansatzes der Entwicklung eines gesundheitsför-
derlichen Settings ist desto aussichtsreicher,
– je klarer identifizierbar und institutionalisiert die Akteure und Interessenträger

(stakeholder) im/am Setting sind,
– je mehr stabile Strukturen und Interaktionen bestehen,
– je mehr Verbindlichkeit es gibt, und
– je geringer die Fluktuation der Akteure ist.

3. Primärprävention durch Kampagnen

Eine Kampagne ist eine systematisch geplante Kombination von Maßnahmen (Einzel-
projekten) zur Erreichung gesundheitsbezogener Ziele bei der Gesamtbevölkerung oder
definierten Zielgruppen (Töppich 2004). Kampagnenziele bestehen in einer Verände-
rung von gesundheitsrelevanter Wahrnehmung und gesundheitsrelevantem Verhalten in
der Gesamtbevölkerung bzw. in der/den definierten Zielgruppe/n. Bedauerlicherweise
prägt das aus der Werbewirtschaft stammende Konzept einer Kampagne – die systema-
tische Verbreitung von Werbebotschaften durch gezielten Einsatz von Massenmedien –
vielfach auch die Vorstellungen dieses Instruments in der gesundheitswissenschaftlichen
und gesundheitspolitischen Diskussion. Dabei gerät der entscheidende Unterschied oft
aus dem Blickfeld, der nicht darin besteht, ob Massenmedien eingesetzt werden, son-
dern ob eine Kampagne auf den Verhaltenskontext (die Lebensbedingungen, das Set-
ting) der Bevölkerung bzw. Zielgruppen eingeht und diese u.U. auch verändert.

a) Kampagnen ohne Kontextbezug: Kampagnen ohne Kontextbezug („Esst mehr Obst“,
„Sport tut gut“, „Rauchen gefährdet die Gesundheit“) richten sich in aller Regel pri-
mär über Massenmedien und gestützt durch PR-wirksame Aktionen an die gesamte
Bevölkerung. Sie transportieren gesundheitsrelevante Botschaften, ohne jedoch auf die
fördernden und hemmenden Bedingungen ihrer Annahme bzw. Umsetzung einzugehen
oder gar diese zu verändern. Solche Kampagnen sind unaufwändig zu organisieren, ha-
ben aber eine (wenn überhaupt) sehr geringe Wirkung. Sie gehören eher in die Katego-
rie „symbolische Politik“. Typischerweise werden sie auch nicht im Hinblick auf ge-
sundheitliche Wirksamkeit, sondern auf „Bekanntheit“ hin evaluiert. Sie entsprechen
nicht dem heutigen Stand des gesundheitswissenschaftlichen Wissens und sollten des-
halb nicht eingesetzt werden.
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b) Kampagnen mit Kontextbezug: Kampagnen mit Kontextbezug zeichnen sich dagegen
dadurch aus, dass sie vom gesundheitlichen Ergebnis, z.B. einer Verhaltensänderung,
her konzipiert sind und von daher alle drei Ebenen der Prävention aufeinander bezo-
gen aktivieren: 1) Massenmedien verbreiten dabei mit den zentralen Botschaften („um-
brella messages“) das physische und inhaltliche „Logo“ der Kampagne, auf die sich
2) regionale und lokale Projekte in geeigneten Settings (Gemeinden, Betriebe, Schulen,
Stadtteile, Freizeiteinrichtungen, Institutionen der Krankenversorgung) beziehen kön-
nen. Dadurch soll 3) die direkte Kommunikation in den je individuellen Netzwerken
über das Risiko und die Möglichkeiten seiner Vermeidung angeregt werden.

Das Erfolg versprechende Instrument bevölkerungsbezogener Kampagnen der nicht-
medizinischen Primärprävention mit Kontextbezug wurde in der Bundesrepublik bis-
lang nur selten angewendet. Es gab bislang nur drei große Gesundheits-Kampagnen
mit Kontextbezug: Die Kampagne zum Sicherheitsgurt in den 1960er Jahren (sehr er-
folgreich, Vieth 1988), mit der Trimm Aktion und ihren Nachfolge-Kampagnen zwi-
schen 1970 und 1994 (zumindest phasenweise sehr erfolgreich, Mörath 2005) und mit
der HIV/Aids-Kampagne v.a. in den 1980er und 1990er Jahren (zumindest in den zen-
tralen Zielgruppen ca. 15 Jahre lang sehr erfolgreich, Rosenbrock 1994, 2002a).

Eine kontextbezogene Kampagne umfasst alle Interventionsebenen: neben der In-
formation und Sensibilisierung der Gesamtbevölkerung bzw. der gesamten Zielgruppe,
die über die Massenmedien erreicht werden soll, geht es auch um die Anregung von
geplanten und spontanen Setting-Projekten (sowohl Gesundheitsförderung im Setting
als auch Entwicklung zum gesundheitsförderlichen Setting). Letztlich soll damit meist
individuelles Verhalten verändert werden, was wiederum auch durch Maßnahmen der
individuellen Prävention (mit und ohne Kontextbezug) zusätzlich angeregt bzw. ver-
stärkt werden kann.

4. Schlussfolgerungen

Es lässt sich zusammenfassen, dass Prävention dann chancenreich ist, wenn sie ziel-
gruppenspezifische Ansätze entwickelt, d.h. die jeweiligen gesundheitlichen Belastungen
und Ressourcen in den Blick nimmt. Für Prävention bei gesundheitlich benachteiligten
Gruppen bedeutet das, dass sie sich nicht auf Verhaltensveränderungen beschränken
darf, sondern am Kontext der jeweiligen Lebenswelten ansetzen sollte. Interventions-
methodik und Zielgruppenorientierung der nicht-medizinischen Primärprävention ha-
ben in den letzten beiden Jahrzehnten große Verbesserungen erfahren. Das gilt insbe-
sondere für Interventionen, die der in Abschnitt III.2 begründeten Schwerpunktsetzung
im Bereich sozial benachteiligter Gruppen entsprechen sollen: Insbesondere mit der
Strategie der Entwicklung gesundheitsförderlicher Settings bieten sich zahlreiche Erfolg
versprechende Ansätze, bei denen Kontextorientierung, Partizipation und Ressourcen-
förderung integrale Bestandteile der Prävention sind.
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VI. Wie wirksam ist primäre Prävention zur Verminderung
sozial bedingter Ungleichheit?

Die Befunde zur gesundheitlichen Wirksamkeit für primärpräventive Interventionen
sind unübersichtlich und widersprüchlich. Grundsätzlich (d.h. mit Ausnahmen) gilt: Je
weniger komplex eine Intervention ist und je spezifischer sowie zeitlich näher das In-
terventionsziel ist, desto leichter ist die Wirksamkeit festzustellen. Umgekehrt: Je kom-
plexer die Intervention, je unspezifischer das Präventionsziel und je länger die Zeitach-
se, desto schwieriger der Wirksamkeitsnachweis (Nutbeam 2004; Abbema et al. 2004).
Wirksamkeitsnachweise sind deshalb meist am einfachsten für individuelle, auf ein Ri-
siko oder eine Zielkrankheit bezogene Maßnahmen, bei denen mit einem klaren und
spezifischen Input ein klarer und gut beobachtbarer bzw. messbarer Impact erzielt wer-
den kann. Als Beispiele mögen die Jodprophylaxe (SVR 2002 Bd. 1: Ziff. 144) oder
die Durchsetzung der Nutzung des Sicherheitsgurtes beim Autofahren dienen (McMi-
chael und Lin 2003; vgl. auch Allin et al. 2004). Andererseits gibt es sehr gute Grün-
de, gerade von besonders komplexen, unspezifisch ansetzenden Interventionen beson-
ders große gesundheitliche Wirkungen zu erwarten. Das gilt insbesondere für Interven-
tionen mit sozial benachteiligten Gruppen.

Die wahrscheinlich produktivsten und kosteneffektivsten Programme fallen durch
das Raster herkömmlicher Wirksamkeitsmessung: Dabei handelt es sich um multimo-
dale sowie Ressorts und Institutionen übergreifende, bevölkerungsbezogene Kampagnen
(zum Beispiel zur Prävention von Herzkreislaufkrankheiten), mit denen z.B. in Nord-
karelien/Finnland von 1972 bis 1995 die alteradjustierte Mortalitätsrate bei kardiovas-
kulären Erkrankungen um 61 Prozent reduziert werden konnte (Puska et al. 1998;
Vartiainen et al. 1994), wobei – typisch für derart komplexe Interventionen (Rosen-
brock et al. 2002a) – nicht ermittelt werden kann, welche Komponenten der Interven-
tion für welche Teile der Effekte „verantwortlich“ waren.

Die vom US-amerikanischen Institute of Medicine in Auftrag gegebene und heraus-
gegebene Denkschrift „Promoting Health. Intervention Strategies from Social and Be-
havioral Research“ (Smedley und Syme 2001) kommt auf Grund dieser Sachlage zu
der Empfehlung, zwischen „proven“ (nachgewiesen wirksamen) und „promising“ (viel
versprechenden) Interventionen zu unterscheiden und auch „viel versprechende“ Inter-
ventionen zur Durchführung und weiteren Evaluation sowie Qualitätssicherung zu
empfehlen:

„Promising interventions“ werden dabei als solche definiert, die „sowohl auf einer
theoretischen Basis für ihre Wirksamkeit beruhen als auch empirische Evidenz aufwei-
sen, welche zumindest Teile des theoretischen Modells stützt. Viel versprechende Inter-
ventionen können durch Studien nachgewiesen werden, die günstige Interventionsef-
fekte bei ausgewählten Gruppen zeigen und zugleich ein theoretisches Modell enthal-
ten, das die Ausdehnung der Intervention auf andere Gruppen nahe legt. Das Kriteri-
um „viel versprechend“ wird auch von Studien erfüllt, die eine nur bescheidene Inter-
ventionswirkung auf eine größere Bevölkerung ausweisen, bei denen aber andererseits
eine starke theoretische Basis für die Annahme besteht, dass die Wirksamkeit durch
eine Veränderung der Intervention erheblich gesteigert werden kann“ (Smedley und
Syme 2001: 9. Übersetzung Rosenbrock).
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Diese Empfehlungen aus dem US-amerikanischen Institute of Medicine zeigen,
dass die Schwierigkeiten der Feststellung der Wirksamkeit primärpräventiver Interven-
tionen kein spezifisch deutsches Problem sind. Vielmehr sind sie v.a. dem schlichten
Umstand zuzuschreiben, dass die Feststellung der Wirksamkeit von primärer Präven-
tion vor einer Reihe von Schwierigkeiten steht, die zum Teil über die auch in der Ku-
ration bislang nicht gelösten Probleme der Messung und Bewertung im Rahmen der
Bemühungen um eine „evidenzbasierte Medizin“ noch hinausgehen (SVR 2002 Bd. 2
Kap. 2.3: Ziff 162–208): Grundsätzlich zielt Prävention auf die Vermeidung eines
schlechteren Zustandes. Der „klinische Endpunkt“ primärer Prävention ist damit ein
langes Leben ohne – über den normalen Alterungsprozess hinausgehende – gesundheit-
liche Einschränkungen. Die Erreichung dieses Ziels ist aber von einer Vielzahl nicht
kontrollierbarer Variablen abhängig, deren Einfluss zum Teil um ein Vielfaches stärker
ist als die Wirkungen der primären Prävention. Zur Überbrückung der damit angedeu-
teten Mess- und Zuordnungsprobleme werden für die Bestimmung von Qualität und
Wirksamkeit primärer Prävention intermediäre Parameter verwendet, z.B. Kompeten-
zen, Einstellungen, Verhalten, Wissen (SVR 2002 Bd. 1 Kap. 2.4: Ziff. 251).

Das in gesundheitswissenschaftlicher und -ökonomischer sowie auch sozialrechtli-
cher Perspektive zu unterstützende Bestreben nach hoher Evidenz jeder Intervention
kann deshalb in Wissenschaft und Praxis mitunter in die Irre führen: Bevorzugt wer-
den dann einfache (leichter untersuch- und messbare) Interventionen am Individuum
gegenüber komplexeren (im Verlauf nicht exakt vorhersehbare und störanfällige) Inter-
ventionen z.B. in soziale Systeme (Rosenbrock 1999), obwohl vorliegende Befunde
(z.B. Minkler 1997; Lenhardt 2003) sowie die Plausibilität (Syme 1991) für die größe-
re Wirksamkeit und Nachhaltigkeit komplexerer Setting-Interventionen sprechen.

Der gesundheitswissenschaftlichen Evaluationsforschung stellt sich damit die He-
rausforderung, Methoden, Instrumente und Verfahren zu entwickeln, die die Wirksam-
keit von Interventionen immer besser in Richtung auf das Ziel der Evidenzbasierung
abbilden, ohne zur Fessel der notwendigen kreativen Weiterentwicklung von popula-
tions- und setting-bezogenen Interventionen zu werden. Die Akteure der praktischen
Prävention können auf die Ergebnisse solcher Forschungen freilich nicht warten. Viel-
mehr müssen sie sich bei der Auswahl und Durchführung von lohnend erscheinenden
Interventionen auf grobe Kriterien der Priorisierung sowie auf eine pragmatische An-
wendung der Kategorien „Plausibilität“ und „Analogie“ stützen, die letztlich ja auch
dem anspruchsvollen Konzept der evidence based medicine zugrunde liegen (Agency
for Health Care Policy and Research 1992).

Für die kontinuierliche Erhöhung der Sicherheit der Wirksamkeitsvermutung sowie
der Qualität der Interventionen kommt – wiederum im Dialog mit der Wissenschaft –
der laufenden Qualitätssicherung auf Basis einer aussagefähigen Dokumentation eine
entscheidende Bedeutung zu. Im Hinblick auf die viel versprechenden Ansätze partizi-
pativ gestalteter Prävention mit sozial Benachteiligten in Settings empfiehlt sich die
Kombination mit Verfahren partizipativer Qualitätssicherung (Wright 2004a, 2004b).
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VII. Wie soll angesichts der Unsicherheiten der Wirksamkeitsmessung die Qualität
der Interventionen gesichert werden?

Das „Qualitätsmanagement in Gesundheitsförderung und Prävention“ (Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung 2001) hat erst in den letzten Jahren zunehmend Auf-
merksamkeit erhalten (z.B. Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen 1999).
Ausgangspunkt der Systematisierung ist oft der Public Health Action Cycle mit seiner
Stufenfolge der Problemabschätzung, der Politik- bzw. Maßnahmenformulierung, der
Durchführung und der Evaluation (Rosenbrock 1995). Wie in der Medizin hat sich
auch in der Prävention (und anderen Feldern der sozialen Intervention) die Unterschei-
dung in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (Donabedian 1966) etabliert. Mittler-
weile sind auch für komplexe Interventionen praxistaugliche Kataloge von operationali-
sierbaren Kriterien veröffentlicht, und zwar sowohl für den Bereich der betrieblichen
Gesundheitsförderung (Badura et al. 1999; Nationale Kontaktstelle 1999) als auch für
Interventionen in anderen sozialen Felder bzw. Settings (zahlreiche Projektbeschreibun-
gen und Beispiele in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2001). Die im
Auftrag des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit von der Stiftung „Gesund-
heitsförderung Schweiz“ betriebene Datenbank „quint-essenz“ (www.quint-essenz.ch/
de) enthält besonders differenzierte Formulierungs- und Handlungsvorschläge für Qua-
litätsziele, Qualitätskriterien und Qualitätsindikatoren.10 Insgesamt besteht also kaum
noch ein Mangel an geeigneten Konzepten, Begriffen und Instrumenten der Qualitäts-
sicherung. Probleme dürften eher in der mangelnden Motivation und Kapazität der
Akteure liegen, diese Instrumente an die Bedingungen der jeweiligen Intervention an-
zupassen sowie in dem Mangel an ausreichenden Ressourcen, die zur Durchführung ei-
ner angemessenen Qualitätssicherung erforderlich sind (bis zu 10 Prozent der Interven-
tionskosten werden dafür veranschlagt, WHO/Health Canada/CDC 1998). Die Moti-
vation der Akteure der Prävention zur Qualitätssicherung kann gefördert werden, in-
dem diese Anforderungen nicht einfach von außen oder von oben an sie herangetra-
gen, sondern von ihnen mitgestaltet werden (SVR 2002 Bd. 1 Kap. 2.4).

Qualitätssicherung kann nun sehr unterschiedliche Fragen aufwerfen, unterschiedli-
che Formen annehmen und unterschiedliche Instrumente verwenden, je nachdem, wer
ihr Initiator bzw. „Eigentümer“ ist11 (Øvretveit 2002). Aus gesundheitswissenschaftli-
cher Sicht hat Qualitätssicherung umso bessere Chancen, das intendierte Ziel einer gu-
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10 Diese beziehen sich auf Bedarfsnachweis, Begründung des Vorgehens, Beziehungspflege, Ein-
bettung des Projekts, Erfahrungstransfer, Know-how, Kommunikation, Motivation der Betei-
ligten, Nachhaltigkeitspotenzial, Nachweisbarkeit der Wirkungen, Nutzen des Projekts, Nut-
zung der Erfahrungen, Projekt-Organisation, Partizipation, Projektplanung/Etappierung, Pro-
jekt-Rahmenbedingungen, Projektumfeld, Qualifikationen, Ressourcen, Selbstevaluation,
Valorisation, Vernetzung, Vertragliche Regelungen, Zielerreichung, Zielformulierung, Ziel-
gruppenerreichung und Zufriedenheit. Darüber hinaus werden sinnvolle Hinweise gegeben, in
welchen Projektphasen und im Zusammenhang mit welchen typischen Projekt-Themen diese
Kriterien mit welchen Instrumenten zu erheben bzw. zu beeinflussen sind.

11 Es lassen sich vier Akteure identifizieren, die ein Interesse an guter Qualität, aber aus ihrer je
spezifischen Perspektive, haben: die potenziell Begünstigten, die Präventionsakteure (Projekt-
team), die Initiativen oder Institutionen, die Prävention betreiben, die Geldgeber oder Sponso-
ren (Staat, Krankenkassen oder andere).



ten Qualität zu vertretbaren Kosten auch tatsächlich zu erreichen, je stärker die Inte-
ressen und Kriterien der Zielgruppen und der unmittelbaren Träger bzw. Organisato-
ren der Intervention berücksichtigt werden (Smedley und Syme 2001; Øvretveit 2002;
Wright 2004a, 2004b). Die beobachtbare Praxis der Qualitätssicherung deutet aller-
dings eher darauf hin, dass die Interessen der Institutionen und der Sponsoren oft im
Vordergrund stehen (Emmons 2001; Wright und Block 2005). Dadurch können die
Qualität der Interventionen sowie die Weiterentwicklung der Methodik der Qualitäts-
sicherung beeinträchtigt werden.

Bei dem geringen Entwicklungsstand von Prävention und Gesundheitsförderung in
Deutschland kommt es bei der Definition von Erfolg und Qualität auch auf einen Bei-
trag der jeweiligen Intervention zur öffentlichkeitswirksamen Thematisierung der Mög-
lichkeiten und ungehobenen Potenziale von Prävention und Gesundheitsförderung so-
wie auf einen Beitrag zur zeitstabilen Vernetzung der dafür geeigneten und qualifizier-
ten Akteure an. Die gesundheitliche Wirksamkeit bleibt dabei der wichtigste und letzt-
lich entscheidende Faktor zur Beurteilung der Qualität einer Intervention.

VIII. Schlussbemerkung

Das Handlungsfeld der Primärprävention unterscheidet sich in wesentlichen Punkten
vom gesundheitspolitisch gewohnten Feld der Krankenversorgung:

Relevant sind nicht Erkrankungen und einzelne Fälle, sondern Erkrankungswahr-
scheinlichkeiten und Bevölkerungsgruppen. Der bei moderner Primärprävention not-
wendige Bezug auf Gruppen, die durch gemeinsame Lebensumstände oder gemeinsame
Gesundheitsrisiken definiert sind, löst die für die Logik des Versorgungshandelns im
Medizinbetrieb konstitutive versichertenbezogene Zuordnung von Leistungen auf.
Auch im Hinblick auf Kooperationen, Vertragsbeziehungen und Akteurkonstellationen
haben es Akteure der Primärprävention nicht mehr nur mit den aus dem korporatisti-
schen Alltag gewohnten professionellen Leistungserbringern und deren Organisationen
zu tun. Vielmehr geht es bei der Organisation von primärer Prävention häufig darum,
funktionierende Kooperationen mit Nichtregierungsorganisationen (NGO), mit Basis-
bewegungen und anderen schwer fassbaren Organisationsformen herzustellen und zu
betreiben. Diese Organisationen funktionieren nicht durchgängig in bekannten institu-
tionell verankerten Mustern und verfügen auch häufig nicht über eine vergleichbare
Bindungswirkung im Hinblick auf ihre eigenen Mitglieder wie z.B. eine Kassenärztli-
che Vereinigung. Kurz: Primäre Prävention unterscheidet sich im Hinblick auf Akteure,
Motive und Regulierungen ganz grundsätzlich von der gesundheitspolitisch vertrauten
Welt der Finanzierung und Steuerung der Krankenversorgung.

Zudem können sich Akteure der Primärprävention bei den jeweils anstehenden
Entscheidungen auch nicht auf einen wissenschaftlich oder politisch weitgehend gefes-
tigten Konsens im Hinblick auf Gegenstandsbereich, Interventionsfelder, Konzepte,
Wirkungserwartungen und Qualität in der Prävention etc. stützen. Die Spannweite
reicht hier von konventionellen Vorstellungen, nach denen sich Primärprävention we-
sentlich auf Versuche der Verhaltensbeeinflussung unter der Regie des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes beschränkt (Beske 2005) und Konzepten, nach denen alle Lebensbe-
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reiche im Hinblick auf die Optimierung von Gesundheitsbelastungen und Gesund-
heitsressourcen durchforstet und entsprechend umgestaltet werden sollen (Trojan und
Legewie 2001). Auch über Inhalt und Stellenwert von Selbst- bzw. Eigenverantwor-
tung bei der Vermeidung von Krankheit gibt es keinen Konsens (Ahrens 2004; Richter
und Mielck 2000). Zum dritten gibt es im Hinblick auf primäre Prävention bisher we-
der einen wissenschaftlichen noch einen politischen Konsens über fachliche und insti-
tutionelle Zuständigkeiten zwischen Staat, Krankenkassen, anderen Sozialversicherun-
gen, gewinnwirtschaftlichen Unternehmen, NGOs etc. (SVR 2002 Bd. I Kap. 2.4).

Das Scheitern des ersten Anlaufs zu einem Gesetz über nicht-medizinische Präven-
tion in Deutschland im Jahr 2005 (Rosenbrock 2005) verweist vielleicht zum Teil auf
die hier beschriebenen Unsicherheiten des Handlungsfeldes Prävention, markiert aber
wohl nur einen Punkt in der fortdauernden gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die
durch die gesellschaftliche und ökonomische Notwendigkeit einer zielführenden Prä-
vention in Deutschland genährt wird. Gefordert sind also von den Akteuren auf allen
Ebenen weitere Anstrengungen für sinnvolle soziale Innovationen. Andernfalls wird
sich der Abstand zwischen dem gesundheitlich Möglichen und dem Tatsächlichen wei-
ter vergrößern.
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V. Gesundheitssystem und Gesundheitspolitik

DER GESUNDHEITSSYSTEMVERGLEICH:
KONZEPTE UND PERSPEKTIVEN

Claus Wendt

Zusammenfassung: Trotz der hohen Bedeutung, die Gesundheitssysteme in modernen Gesellschaf-
ten haben, hat sich eine theoretisch angeleitete Gesundheitssystemforschung bis heute nicht eta-
bliert. Der Schwerpunkt der vergleichenden Analyse von Gesundheitssystemen liegt auf der Finan-
zierungs- und Ausgabenproblematik, während Fragen zu Akteuren und Institutionen sowie zu den
Wirkungen von Gesundheitssystemen in der Regel unteranalysiert sind. Dieser Beitrag gibt einen
Überblick über vier theoretische Zugänge zum Gesundheitssystemvergleich. Diskutiert werden ge-
sundheitsökonomische Analysen, systemtheoretische Arbeiten, die Theorie staatlicher Steuerung
und institutionentheoretische Ansätze.

I. Einleitung*

„Man kann alles vergleichen“, so M. Rainer Lepsius, „Deutschland mit den Vereinigten
Staaten, die Vereinigten Staaten mit Russland, Russland mit China, China mit Indien
... nein, Indien nicht, Indien ist unvergleichbar“.1 Natürlich, so die Botschaft, kann
auch Indien mit anderen Ländern verglichen werden. Aufgrund der besonderen politi-
schen, wirtschaftlichen und speziell kulturellen Bedingungen dieses Subkontinents ist
es jedoch viel schwieriger, eindeutig bestimmbare Vergleichskriterien zu entwickeln. Bei
einer vergleichenden Analyse kommt es immer darauf an, möglichst eindeutige und
klar abgrenzbare Kriterien zu definieren und nicht in den einbezogenen Fällen unter-
schiedliche Abgrenzungen vorzunehmen. Die Bestimmung der Vergleichskriterien
hängt von dem jeweiligen theoretischen Zugang ab, und für die Wahl des Zugangs ist
wiederum von Bedeutung, welche Fragestellung bearbeitet werden soll. Das bedeutet
auch, dass je nach Fragestellung unterschiedliche theoretische Konzepte ihre Berechti-
gung haben und es den an die Wissenschaft zu stellenden Ansprüchen aus diesem
Grund nicht genügt, sich auf ein theoretisches Konzept als „Paradigma“ festzulegen.
Im Fall der Gesundheitssystemanalyse wird die Abgrenzung von Vergleichskriterien da-

* Für Anregungen und kritische Hinweise bedanke ich mich bei Mirella Cacace, Simone Grimm-
eisen, Heinz Rothgang, Thomas Schwinn, Susumu Shikano und Carsten G. Ullrich. Für die
Durchsicht des Manuskripts danke ich außerdem Beate Rossi und Wolfgang Kunzfeld.

1 Während einer Vorlesung an der Universität Heidelberg im Sommersemester 1992.



durch erschwert, dass es sich bei Institutionen der Gesundheitsversorgung um hoch
komplexe Systeme handelt, die einem rapiden Wandel unterworfen sind.2 Die Krite-
rien müssen somit sowohl für den internationalen als auch für den intertemporalen
Vergleich geeignet sein.

Vergleichende Studien mit einem Fokus auf Gesundheitssysteme haben seit etwa
Mitte der 1970er Jahre in quantitativer Hinsicht erheblich zugenommen. Zwei zentrale
Veränderungen sind für diese Entwicklung ausschlaggebend. Die erste betrifft die Rah-
menbedingungen für Gesundheitssysteme, die zweite die Voraussetzungen für die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung. Seit den Ölpreiskrisen der 1970er Jahre standen in den
meisten entwickelten Industrieländern auch in der Gesundheitspolitik Kostendämp-
fungsmaßnahmen im Zentrum der Diskussion. War bis zu diesem Zeitpunkt eine Aus-
weitung der Gesundheitsversorgung politisch gewollt, nahezu unabhängig von den da-
mit verbundenen Kosten, nahm von nun an der Vergleich mit anderen Ländern zu,
auch um Lösungsvorschläge für eine effektivere und effizientere Gesundheitsversorgung
im eigenen Land anzubieten. Die Möglichkeiten, vergleichende Analysen durchzufüh-
ren, änderten sich insbesondere durch den Aufbau eines Gesundheitsdatensatzes durch
die Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Health Data), der
erstmals im Jahr 1985 veröffentlicht und seit diesem Zeitpunkt regelmäßig überarbeitet
und ergänzt wurde. Den Schwerpunkt dieses Datensatzes bilden Informationen zu der
Finanzierung und den Ausgaben für Gesundheitsleistungen. Aufgrund dessen und auch
aufgrund des wachsenden Drucks, Kostendämpfungsmaßnahmen zu ergreifen, stehen
Fragen zur Finanzierung und Ausgabenentwicklung bis heute sowohl im Zentrum der
Gesundheitspolitik als auch des Gesundheitssystemvergleichs.

Die Entwicklung einer theoretisch angeleiteten Gesundheitssystemforschung hat
demgegenüber bis heute kaum stattgefunden (Marmor und Okma 1998; Mechanic
1975; Wendt 2006). Erst Ende der 1980er Jahre wandten sich Wissenschaftler im
Schnittpunkt von Politikwissenschaft und Soziologie verstärkt der Steuerungsproblema-
tik, der Interessen- und Machtverteilung in Gesundheitssystemen sowie systemspezifi-
schen Unterschieden in der Gesundheitsversorgung zu. Wegweisend sind u.a. die ver-
gleichenden Arbeiten von Alber zur Steuerung von Gesundheitssystemen in OECD-
Ländern (1988, 1989), Immerguts Analyse von Vetopositionen in der Gesundheitspoli-
tik (1992) oder Untersuchungen zur Rolle der Verbände im Gesundheitssystem von
Döhler und Manow (1995). Erst in jüngerer Zeit wurden diese Versuche des theore-
tisch angeleiteten Gesundheitssystemvergleichs wieder aufgegriffen (Freeman 2000;
Giaimo 2002; Moran 1999; Tuohy 1999).

Einflussreich wurde ein Teil dieser Studien insbesondere dadurch, dass sie in direk-
ter Auseinandersetzung mit theoretischen Fragestellungen entwickelt wurden. Speziell
„im Schatten“ des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung befruchteten
sich empirische Studien zum Gesundheitssystem und theoretische Konzeptionen dabei
gegenseitig. Sowohl bei der Entwicklung steuerungstheoretischer Fragestellungen, deren
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nen Einfluss auf den Gesundheitszustand haben, wie beispielsweise Ernährung oder Verkehrssi-
cherheit, werden in dieser Definition nicht dem Gesundheitssystem zugerechnet.



Weiterentwicklung im Rahmen des „akteurszentrierten Institutionalismus“ und schließ-
lich der Neuinterpretation dieser Konzeption unter dem Label „Governance“ (Mayntz
1990, 2004; Mayntz und Scharpf 1995) wurde immer wieder auf das Beispiel des Ge-
sundheitssystems zurückgegriffen und gleichzeitig der Gesundheitssystemforschung eine
theoretische Basis geschaffen.

In dem vorliegenden Beitrag werden vier Zugänge zum Gesundheitssystemvergleich
diskutiert. Da auf dem Feld der Gesundheitssystemanalyse unterschiedliche wissen-
schaftliche Fächer ihre Bedeutung haben und diese sich vergleichsweise häufig aufei-
nander beziehen (s. Schwartz und Janus in diesem Band), würde eine Konzentration
auf rein soziologische Arbeiten die Breite des Forschungsfeldes nicht adäquat widerspie-
geln. Dennoch kann keineswegs ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden,
selbst bei den einbezogenen theoretischen Zugängen können nur wenige ausgewählte
Thesen skizziert werden. Vorgestellt werden gesundheitsökonomische Analysen, system-
theoretische Arbeiten, die Theorie staatlicher Steuerung sowie institutionentheoretische
Ansätze. Mit dieser Auswahl ist es möglich, ein breites Spektrum an Fragen abzu-
decken, die im Rahmen eines Gesundheitssystemvergleichs bearbeitet werden können.
1. Gesundheitsökonomie: Gesundheitsökonomen sind die mit Abstand einflussreichsten

Akteure auf dem Feld der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gesund-
heitssystem. Eine ihrer Stärken ist dabei gleichzeitig eine ihrer größten Schwächen.
Denn durch die primäre Konzentration auf Fragen der Ausgabenentwicklung und
Finanzierung sind sie zwar auf diesem Gebiet gut aufgestellt, blenden jedoch Fragen
zu Akteuren und Institutionen im Bereich der Gesundheitsversorgung systematisch
aus.

2. Systemtheorie: Ein Anspruch mit fast entgegengesetzten Vorzeichen kann system-
theoretischen Studien zugesprochen werden. Die Perspektive auf das Gesundheits-
system ist möglichst umfassend, es gibt kaum ein Detail, das nicht auf das Interesse
der Systemtheoretiker stößt. Der über den deutschen Sprachraum hinaus entfaltete
Wirkungsgrad kann auf dem Gebiet der Gesundheitssystemforschung jedoch als ge-
ring eingestuft werden. Bei der Darstellung dieses Ansatzes wird u.a. gefragt, welche
Erkenntnisse mit Hilfe des umfassenden analytischen Zugriffs erlangt werden kön-
nen, aber auch, für welche Fehleinschätzungen die systemtheoretische Perspektive
besonders anfällig ist.

3. Theorie staatlicher Steuerung: Der Fokus dieses theoretischen Ansatzes ist auf die
Steuerungskapazität des Staates ausgerichtet. Es geht in erster Linie um den politi-
schen Entscheidungsprozess und um die entsprechenden Folgen für das Gesund-
heitssystem. Teilweise werden Regulierungsaufgaben auch auf nichtstaatliche Akteu-
re und Institutionen übertragen. Damit verbundene Fragestellungen beziehen sich
u.a. auf die Selbstregelung gesellschaftlicher Teilsysteme oder auf Vetopositionen in
der Gesundheitspolitik. Eigenschaften von Gesundheitssystemen werden dabei in
erster Linie als abhängige Variable betrachtet.

4. Institutionentheorie: Auf der Grundlage soziologischer institutionentheoretischer An-
nahmen wird insbesondere nach den mit Institutionen verbundenen Wirkungen ge-
fragt. Darunter werden sowohl Ergebnisse von Institutionen wie Deckungsgrad,
Leistungsniveau oder Zugangschancen gefasst als auch die über Institutionen ver-
mittelten Handlungsorientierungen, die darauf basierenden subjektiven Einstellun-
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gen sowie die Handlungsmuster, die sich unter diesen Bedingungen herausbilden.
Eigenschaften von Gesundheitssystemen werden dabei in erster Linie als unabhängi-
ge Variable angesehen.

Es geht jedoch nicht ausschließlich um eine Deskription und Abgrenzung unterschied-
licher theoretischer Zugänge zum Gesundheitssystemvergleich (Teil II, Abschnitte 1-4).
Darauf aufbauend wird in dem abschließenden Teil III nicht nur nach den jeweils zen-
tralen Kriterien für die vergleichende Analyse von Gesundheitssystemen gefragt, son-
dern auch danach, inwieweit die Ansätze voneinander profitieren können.

II. Theoretische Zugänge zum Gesundheitssystemvergleich

1. Gesundheitsökonomie

Bei der Analyse von Gesundheitssystemen werden die Akzente von Ökonomen gesetzt.
Die Einführung „interner Märkte“ im britischen Nationalen Gesundheitssystem, bei
der sich Politiker insbesondere auf Alain Enthoven berufen, die Stärkung des Wettbe-
werbs in der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung, die neben anderen von Bert
Rürup gefordert wird, oder die Entwicklung eines neuen Krankenhausfinanzierungssys-
tems auf der Basis von Diagnosis Related Groups (DRGs) in dem stark marktwirt-
schaftlich ausgerichteten US-amerikanischen Gesundheitssystem, das später in die Ge-
sundheitssysteme anderer Länder transferiert wurde, sind besonders sichtbare Zeichen
für den Einfluss der Ökonomen auf die Gesundheitspolitik. Doch stehen Gesundheits-
ökonomen bei dieser Einflussnahme in theoretischer und empirischer Hinsicht auch
auf einer sicheren Basis, oder besteht diese in erster Linie in der normativen Vorstel-
lung, dass mehr Wettbewerb das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Gesundheitssystemen
schon „irgendwie“ verbessern werde?

Der zentrale Ausgangspunkt gesundheitsökonomischer Forschung ist die Feststel-
lung, dass Ressourcen nicht in beliebiger Art und Menge kostenlos zur Verfügung ste-
hen. Die Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Mittel bei gleichzeitig steigenden
Bedürfnissen nach immer besseren Gesundheitsleistungen erfordert notwendigerweise
auch in Gesundheitssystemen ein wirtschaftliches Handeln der beteiligten Akteure
(Adam und Henke 1998). Leidl (1999) nennt zwei Hauptgebiete der Gesundheitsöko-
nomie, die die theoretischen und methodischen Voraussetzungen für eine Analyse von
Gesundheitssystemen aufweisen: erstens die ökonomische Evaluation von Gesundheits-
leistungen und zweitens die ökonomische Analyse von Gesundheitssystemen. Dem zwei-
ten Bereich, auf den im Folgenden der Schwerpunkt gelegt wird, sind Analysen zu
wirtschaftlichen Fragen in Bezug auf die Organisation, Struktur, Funktion und Leis-
tung von Gesundheitssystemen zuzuordnen. Zentrale Kriterien sind dabei die Effizienz
der verwendeten monetären und personellen Mittel, die Kontrolle der Gesundheitsaus-
gaben sowie Verteilungsgerechtigkeit auf der Finanzierungs- und Leistungsseite.

Die Analyse von Gesundheitssystemen kann aus einer mikroökonomischen und ei-
ner makroökonomischen Perspektive erfolgen. Mit Hilfe von mikroökonomischen Ana-
lysen wird versucht, das individuelle Verhalten der Akteure im Gesundheitssystem zu
erfassen und Hypothesen über mögliche Veränderungen des Verhaltens aufgrund neuer
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Rahmenbedingungen abzuleiten. Der Fokus ist dabei sowohl auf Versicherte und Pa-
tienten als Nachfrager bzw. Konsumenten von Gesundheitsleistungen gerichtet als auch
auf Ärzte und weiteres Gesundheitspersonal als Anbieter bzw. Leistungserbringer. Das
Ziel der Analyse besteht darin, die spezifischen Zielfunktionen und Interessenlagen der
Akteure und Institutionen des Gesundheitssystems zu erfassen, um auf dieser Grundla-
ge Hypothesen darüber aufzustellen, welche Verhaltensänderungen über neue Anreiz-
mechanismen zu erwarten sind (Adam und Henke 1998).

Die theoretische Grundlage für damit zusammenhängende Fragen bildet der Ratio-
nal-Choice-Ansatz. Das Individuum wird als ein rationaler Nutzenmaximierer angese-
hen, in dessen Nutzenfunktion u.a. materieller Konsum, aber auch die persönliche Ge-
sundheit eingehen. Mit Hilfe eines solchen Modells wird analysiert, wie sich Änderun-
gen des Einkommens, von Zuzahlungsregelungen oder der Modalitäten des Kranken-
versicherungsschutzes (z.B. Bonus-/Malus-Regelungen) auf die Nachfrage nach Ge-
sundheitsleistungen oder, allgemeiner, auf das Gesundheitsverhalten auswirken (Breyer
und Zweifel 1999). Welchen Einfluss die durch entsprechende Anreize induzierten Än-
derungen im Individualverhalten auf die Entwicklung der Gesundheitsausgaben haben
können, hängt allerdings auch vom Verschreibungs- und Überweisungsverhalten des
Arztes ab. Das bedeutet, dass nicht nur die Einflussfaktoren auf die Leistungsinan-
spruchnahme durch Patienten, sondern auch die (materiellen) Anreizbedingungen mit
in den Blick zu nehmen sind, durch die das Verhalten des einzelnen Arztes bei der
Leistungsbereitstellung beeinflusst wird (Breyer und Zweifel 1999). Hinzu kommen in-
stitutionelle Faktoren, wie zum Beispiel die Frage, ob der Zugang für Patienten durch
das Hausarztprinzip kanalisiert wird oder ob Patienten über eine freie Wahl von Allge-
mein- und Fachärzten verfügen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass die mikroökonomi-
sche Analyse mit einer Institutionenanalyse zu kombinieren ist.

Die mikroökonomische Verhaltensanalyse könne, so Leidl (1999), bei erfolgreicher
Abgrenzung einer geringen Anzahl an Entscheidungsparametern das Verhalten von In-
dividuen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen exakt beschreiben und analysie-
ren. Hierzu gehören insbesondere Untersuchungen der Anreizwirkungen unterschiedli-
cher Vergütungsformen für Ärzte und Krankenhäuser in Bezug auf den Umfang und
die Intensität der medizinischen Behandlung und die dabei verwendeten medizinisch-
technischen Geräte. Eine wichtige Aufgabe der Gesundheitsökonomie besteht darin,
die Auswirkungen solcher Steuerungssysteme auf das ökonomische Verhalten der Betei-
ligten – auf den Leistungsumfang der Krankenhäuser, der Kassenärzte etc. – theore-
tisch und empirisch zu untersuchen und mit den Wirkungen alternativer Steuerungs-
systeme zu vergleichen. Ein weiteres Untersuchungsfeld ist die Wahl von Krankenversi-
cherungsverträgen unter unterschiedlichen Informationsbedingungen durch Versicherte.
Zwei Thesen, die nicht nur in ökonomischen, sondern auch in politikwissenschaftli-
chen und soziologischen Arbeiten intensiv diskutiert werden, sind in diesem For-
schungsfeld besonders einflussreich: die Moral-Hazard-These und die These der ange-
botsinduzierten Nachfrage.

Bei der Moral-Hazard-These wird davon ausgegangen, dass das Bestehen einer Versi-
cherung die Verhaltensanreize für Individuen grundlegend verändert (Arrow 1970). Die
Form der Absicherung hat demnach erstens einen Einfluss darauf, in welchem Ausmaß
sich potenzielle Patienten um die Vermeidung von Krankheit bemühen (Krankheitsvor-
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beugung, allgemeiner Lebenswandel etc.) und zweitens, für welche Versorgungsstrate-
gien sie sich im Krankheitsfall entscheiden (Breyer und Zweifel 1999). Insbesondere
die Höhe der individuellen Selbstbeteiligung an den Kosten der Gesundheitsversorgung
hat gemäß dieser These einen Einfluss darauf, ob sich Patienten auf das notwendige
Ausmaß an Gesundheitsleistungen beschränken oder ob sie sich für eine maximale
Versorgungsstrategie entscheiden. Je höher die individuelle Selbstbeteiligung, so die
vereinfachte These, desto geringer die Inanspruchnahme. Für die Gesundheitspolitik
bedeutet das, dass mit Hilfe einer Ausweitung und Anhebung individueller Selbst- und
Zuzahlungen Kosteneinsparungen erzielt werden können. Hierin ist, insbesondere in
Zeiten knapper öffentlicher Mittel, einer der zentralen Gründe für die aktuelle Promi-
nenz dieser These zu sehen.

Empirische Analysen erbringen allerdings keinen eindeutigen Nachweis für einen
spürbaren nachfragesteuernden Effekt individueller Selbst- und Zuzahlungen, insbeson-
dere nicht dafür, dass die Begrenzung der (vermuteten) missbräuchlichen Inanspruch-
nahme substanzielle Einsparpotenziale beinhaltet. Auch die bisher ausgefeilteste Studie
zur Analyse der Effekte von Kostenbeteiligungen für die Leistungsinanspruchnahme,
die US-amerikanische RAND-Studie, zeigt zwar einen geringen Effekt der Selbstbeteili-
gung, unterstreicht jedoch gleichzeitig die geringe Preiselastizität der Nachfrage. Das
mit einer leicht reduzierten Inanspruchnahme zusammenhängende Einsparvolumen
wird außerdem durch zusätzliche Verwaltungskosten weiter verringert (Newhouse
1993). Für Deutschland zeigt ein Erprobungsmodell des Bundesverbandes der Betriebs-
krankenkassen außerdem, dass das Instrument der Beitragsrückerstattung nur einen ge-
ringfügigen Anreiz für eine sparsamere Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen
darstellt und mögliche Kosteneinsparungen darüber hinaus durch „Mitnahmeeffekte“
von Personen, die innerhalb des vorgesehenen Zeitraums ohnehin keine Gesundheits-
leistungen in Anspruch genommen hätten, kompensiert werden (Schwartz und Krauth
1999).

Diese Ergebnisse lassen sich u.a. dadurch erklären, dass der mit Abstand größte An-
teil an Gesundheitsleistungen und damit auch der finanziellen Ressourcen für eine sehr
kleine Gruppe der Patienten aufzuwenden ist. In den Vereinigten Staaten induzieren
beispielsweise 6 Prozent der Haushalte etwa 70 Prozent der gesamten Ausgaben (Rein-
hardt 1994). Ähnliche Werte liegen für Deutschland vor. So zeigt eine Analyse von In-
dividualdaten der Versicherten der AOK Niedersachsen für die Jahre 1998 und 1999,
dass auf etwa 10 Prozent der Versicherten 80 Prozent aller Ausgaben der Krankenkasse
entfallen. Das „teuerste“ Prozent verursacht etwa 30 Prozent der Kosten (Winkelhake
et al. 2002). Bei dem Personenkreis, der den weitaus größten Teil der Gesundheitsleis-
tungen in Anspruch nimmt, handelt es sich um schwer Kranke bzw. um chronisch
kranke Patienten, bei denen sich Selbstbeteiligungsmaßnahmen in finanzieller Hinsicht
als wenig Erfolg versprechend erweisen bzw., sofern sie eine kostendämpfende Höhe er-
reichen, aus medizinischen Gründen nicht vertretbar sind. An der Entwicklung des
Arzneimittelkonsums in Deutschland lässt sich außerdem ablesen, dass sich über die
Einführung oder die Erhöhung von Zuzahlungen für Medikamente in der Regel nur
temporäre Erfolge erzielen lassen, auf die häufig eine Phase des Anstiegs folgt, sobald
eine Gewöhnung an die nun privat zu tragenden Kosten stattgefunden hat (Wendt
2003).
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Die auf Robert G. Evans (1974) zurückgehende Supplier-Induced-Demand-These be-
sagt, dass Ärzte ein Zieleinkommen vor Augen haben und bei Bedarf mit einer Leis-
tungsausweitung reagieren, um dieses zu erreichen. Diese These der angebotsinduzier-
ten Nachfrage stellt das Marktparadigma der Ökonomie in Frage, das von der Unab-
hängigkeit der Angebots- und Nachfragefunktion auf Märkten sowie von einer Stabili-
tät der Präferenzen der Nachfrager ausgeht. Nur unter diesen Voraussetzungen ist von
einer Effizienz von Marktgleichgewichten auszugehen. Die zentralen gesundheitspoliti-
schen Implikationen der angebotsinduzierten Nachfrage sind somit gemäß dem tradi-
tionellen Marktmodell konterintuitiv (Theurl 2003).

Nach dieser These wählen Anbieter in bestimmten Situationen Versorgungsstrate-
gien aus, die intensiver als diejenigen sind, die den Präferenzen der Patienten entspre-
chen würden, aber zu einer höheren Vergütung führen. Eine solche Verhaltensweise ist
insbesondere bei einer Einzelleistungshonorierung zu erwarten. In gewisser Weise han-
deln Ärzte wie andere Leistungsanbieter in einem marktwirtschaftlichen System, nur
dass zusätzliche professionsspezifische Verhaltensanforderungen hinzukommen (Culyer
1990). Da Ärzte, die in einer eigenen Praxis tätig sind, nicht nur eigene Einkommens-
chancen verfolgen, sondern auch feste Kosten für die Löhne der Praxisangestellten so-
wie Investitionskosten für Praxis und medizinisch-technische Geräte haben, sind von
ihnen wirtschaftliche Rationalitätskriterien immer im Blick zu behalten.

Entwicklungen in einer Reihe von Gesundheitssystemen zeigen eine starke Anpas-
sung des Verschreibungsverhaltens und der medizinischen Behandlung an eine Ände-
rung der Anreizstruktur; sie bestätigen damit die These der angebotsinduzierten Nach-
frage. Nachdem beispielsweise im kanadischen Quebec Mitte der 1980er Jahre die Ver-
gütung für Hausbesuche verdoppelt wurde, reagierten die Ärzte mit einem steilen An-
stieg ihrer Hausbesuche. In Ontario wiederum wurde im Jahr 1986 bei einer ärztlichen
Behandlung die Möglichkeit privater Sonderzahlungen für nicht abrechnungsfähige
Leistungen abgeschafft, woraufhin die Anzahl der abrechnungsfähigen medizinischen
Leistungen um etwa 18 Prozent erhöht wurde (Culyer 1990). Ein weiteres Beispiel ist
die Entwicklung des Arzneimittelkonsums in Deutschland. Mit dem Gesundheitsstruk-
turgesetz wurden im Jahr 1993 u.a. ein Arzneimittelbudget sowie Festbeträge für Medi-
kamente eingeführt. Aufgrund dieser Maßnahmen verschrieben die niedergelassenen
Ärzte in Deutschland 1993 deutlich weniger Medikamente als im Vorjahr, und es wur-
de außerdem häufiger auf günstigere Generika zurückgegriffen (Busse und Howorth
1996).

Über die Prüfung einzelner verhaltenstheoretisch abgeleiteter Analysen kann die
Gesundheitsökonomie nach Leidl (1999) verhältnismäßig präzise Erklärungen für Ver-
haltensanpassungen der Akteure im Gesundheitssystem bieten. Kritisch wird dagegen
innerhalb der Gesundheitsökonomie selbst angemerkt, dass verhaltensanalytische Ansät-
ze die Komplexität von Gesundheitssystemen nicht adäquat widerspiegeln. Es ist ein
Mangel an ökonomischen Konzepten zu verzeichnen, die eine Beurteilung der Funk-
tionsfähigkeit von Gesundheitssystemen insgesamt ermöglichen (Culyer 1990; Schwartz
et al. 1996; Kanavos und McKee 1998; Leidl 1999).

In makroökonomischen Gesundheitssystemanalysen werden u.a. Fragen der Res-
sourcenallokation untersucht. Dabei ist der Fokus auf den Zusammenhang zwischen ei-
ner erhöhten oder anders strukturierten Ressourcenverfügbarkeit und einer Verbesse-
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rung des Gesundheitszustandes gerichtet. Zentrale verteilungspolitische Fragen sind
u.a. die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Gesundheitseinrichtungen, Krankheits-
muster unterschiedlicher sozialer Gruppen oder regionale Versorgungsungleichheiten
(Adam und Henke 1998). Bereits diese Beispiele verweisen auf zentrale Probleme bei
empirisch-vergleichenden Analysen, in denen die Leistungsfähigkeit ganzer Gesund-
heitssysteme betrachtet wird. Über die Ursachen und Wirkungen der sich ändernden
Ausgaben- und Leistungsniveaus unterschiedlicher Gesundheitssysteme bietet die Ge-
sundheitsökonomie kaum belastbare Erklärungen (Schwartz et al. 1996). Für die Ana-
lyse des Wandels des Morbiditätsspektrums, der eingesetzten Leistungsintensität und
der Produktionstechnologie sowie des Beitrags der Gesundheitsversorgung zur Verbes-
serung des Gesundheitszustandes auf dem Bevölkerungsniveau fehlen, so Leidl (1999),
geeignete Messinstrumente und Daten.

Defizite sind auch in Bezug auf die theoretische und empirische Analyse von Ver-
handlungsprozessen als integralem Bestandteil der Prozesssteuerung in Gesundheitssys-
temen auszumachen. Ein möglicher Ansatz, mit dessen Hilfe Verhandlungsprozesse
analysiert werden können, ist das Prinzipal-Agent-Konzept, also die Analyse so genann-
ter Sachwalterschaften, die in Gesundheitssystemen in vielfältiger Hinsicht zu finden
sind. So müssen Ärzte im gleichzeitigen Auftrag von Patienten, Finanzierungsträgern,
Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen des Gesundheitssystems Versorgungsent-
scheidungen treffen. Der Prinzipal-Agent-Ansatz ist eingebettet in ein umfassendes in-
stitutionentheoretisches Konzept, das auf Douglass C. North zurückgeht. Danach fin-
den sowohl kooperative als auch kompetitive Austauschbeziehungen immer innerhalb
eines institutionellen Rahmens statt (North 1981). Gemäß dem Prinzipal-Agent-Ansatz
ist der Auftraggeber (Prinzipal) nicht in der Lage, die Handlungen des Auftragnehmers
(Agent) vollständig zu kontrollieren. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der
Agent gegenüber dem Prinzipal über einen Informationsvorsprung hinsichtlich des ge-
leisteten Arbeitsaufwandes verfügt (hidden action) und zum anderen damit, dass auch
die Ergebnisse der Arbeit des Agenten von dem Prinzipal nicht immer kompetent be-
urteilt werden können (hidden information). Aufgrund seines Informationsvorsprungs
kann der Agent seine eigenen Interessen verfolgen. Der Prinzipal wiederum versucht
mit Hilfe von Anreiz- und Kontrollstrukturen, diesem als shirking bezeichneten Verhal-
ten des Agenten entgegenzuwirken.

Übertragen auf Gesundheitssysteme bedeutet dies, dass eine Krankenversicherung
(Prinzipal) nur begrenzt über Informationen bezüglich des Umfangs und der Qualität
der Arbeit des einzelnen Arztes (Agent) verfügt. Da der Arzt sich opportunistisch ver-
halten und einen geschlossenen Vertrag in seinem Sinne manipulieren kann, ergeben
sich erhebliche Schwierigkeiten für Krankenkassen, einen „optimalen Vertrag“ abzu-
schließen. Patienten, die aus dieser Perspektive auch eine Prinzipal-Funktion inneha-
ben, verfügen ebenfalls über keine hinreichenden Kontrollmöglichkeiten (Arrow 1986).
Informationsasymmetrien zu Lasten des Patienten können sich auf den Gesundheitszu-
stand vor der Behandlung, die optimale Behandlungsstrategie und die Bewertung des
Behandlungsergebnisses beziehen. „Sind diese Größen (gleichzeitig) nicht beobachtbar
und damit nicht kontraktfähig, dann lässt sich zeigen, dass (praktisch) kein Honorie-
rungssystem existiert, welches einen medizinischen Anbieter, der eigenständige Ziele
verfolgt, dazu zwingt, die Interessen des Patienten perfekt zu verfolgen“ (Theurl 2003:
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144). Das aus solchen Informationsasymmetrien abgeleitete Phänomen der angebotsin-
duzierten Nachfrage tritt allerdings nur unter bestimmen institutionellen Bedingungen
auf. Eine zentrale Voraussetzung für ein solches opportunistisches Verhalten ist die
Dominanz der Einzelleistungsvergütung bei der Honorierung der Ärzte.

Hieran zeigt sich, dass institutionelle Rahmenbedingungen in unterschiedlichem
Ausmaß anfällig für opportunistisches Verhalten sind. Diese Rahmenbedingungen –
und das ist ein zentraler Aspekt – können im Gesundheitssystem nur sehr begrenzt
durch den Prinzipal selbst beeinflusst werden. Versicherte sind darauf angewiesen, dass
staatliche Akteure, teilweise auch die Krankenversicherungen, Anreiz- und Kontroll-
strukturen zugunsten der Patienten verändern. Die Krankenversicherungen sind eben-
falls davon abhängig, dass bei Vertragsverhandlungen mit der Ärzteschaft bestehende
Asymmetrien hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Informationen möglichst redu-
ziert werden. Der Prinzipal-Agent-Ansatz als zentraler Bestandteil der Neuen Institutio-
nenökonomie bietet damit die Möglichkeit der Integration wichtiger mikro- und ma-
kroökonomischer Thesen, um auf dieser Grundlage Verhandlungssysteme als Teil der
Prozesssteuerung im Gesundheitssystem zu untersuchen. An eine empirische Analyse
der mit Hilfe dieses Ansatzes entwickelten Thesen ist der Anspruch zu stellen, sowohl
Akteurskonstellationen als auch institutionelle Regelungen möglichst detailliert und für
den internationalen Vergleich entlang einheitlicher Kriterien zu erfassen.

2. Das Gesundheitssystem aus der Perspektive der Systemtheorie

Aus der Perspektive der Systemtheorie kann eine Steuerung sozialer Systeme nur durch
diese Systeme selbst erfolgen. Funktionale Differenzierung bedeutet, dass sich soziale
Systeme hochgradig spezialisieren und, so Bauch (2004), aus diesem Grund nicht von
anderen sozialen Systemen bei der Ausübung ihrer speziellen Funktion regulieren las-
sen. „D.h. die Funktionssysteme sind in der Ausübung ihrer Funktion weitestgehend
autonom, sie regeln selbst, wie sie ihre Funktion erfüllen, also zum Beispiel im Falle
des Gesundheitssystems, wie sie Krankheit bekämpfen und Gesundheit schützen“
(Bauch 2004: 43). Luhmann (1983) nimmt eine allgemeine Entwicklungsdynamik an,
die in allen entwickelten Gesundheitssystemen sehr ähnlich verläuft und nur einen be-
grenzten Spielraum für regulierende Maßnahmen durch das politische oder wirtschaftli-
che System lässt. Sind die Möglichkeiten für eine Therapie durch medizinisch-tech-
nische Innovationen einmal gegeben, wird es politisch nicht durchsetzbar sein, diese
aus Kostengründen nicht zu realisieren, da „der Sog der besseren Möglichkeiten ... eine
politische Kraft ersten Ranges“ sei (Luhmann 1983: 49).

Diesen Prozess bezeichnet Luhmann (1983) als „Hypostasierung der eigenen Funk-
tion“ mit der Folge einer nicht kontrollierbaren Ausgabendynamik. Der zunehmende
Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sowie der damit teilweise zusam-
menhängende Anstieg chronischer Erkrankungen sind dabei als externe Effekte anzuse-
hen, die den vorgezeichneten Ausgabenanstieg beschleunigen, für diesen jedoch nicht
ursächlich verantwortlich sind (Bauch 2004). Die Frage, ob aus dieser Perspektive Ge-
sundheitssysteme durch Eingriffe des politischen Systems in einem Ausmaß steuerbar
sind, das über kurzfristige Bremseffekte hinausgeht, ist damit bereits beantwortet. „Die
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Antwort der Systemtheorie ist eindeutig: nein! Soziale Systeme sind in höchstem Maße
umweltignorant und weisen alle deterministischen Steuerungsversuche von außen ab“
(Bauch 2004: 43f.). So würden beispielsweise Rationierungseffekte innerhalb des Sys-
tems dadurch unterlaufen, dass auf private Finanzierungsformen umgestellt werde. Je
restriktiver also die Leistungsgewährung, desto umfangreicher das privat finanzierte
Leistungsgeschehen (Bauch 2004). Politische Steuerungsversuche mit dem Ziel einer
Kontrolle der Gesundheitsausgaben und -leistungen würden damit das Gesundheitssys-
tem lediglich zu einer Veränderung des Finanzierungsmodus zwingen.

Auch wenn die Argumentation von Badura und Feuerstein (1994) in eine ähnliche
Richtung geht, schließen diese beiden Autoren die Steuerbarkeit von Gesundheitssyste-
men nicht mit der gleichen Eindeutigkeit aus. Anforderungen aus der Umwelt, also
auch gesundheitspolitische Steuerungsleistungen, so Badura und Feuerstein (1994: 13),
würden allerdings nur in dem Umfang an Handlungs- und Gestaltungsrelevanz gewin-
nen, „wie sie die Reproduktion der dort vorherrschenden Strukturen, Operationen und
Imperative in Frage stellen“. Unspezifische Eingriffe wie eine allgemeine Deckelung der
Gesundheitsausgaben hätten dagegen nur einen marginalen Einfluss auf die interne
Entwicklungsdynamik. Das gelte insbesondere für den technikvermittelten Wandel des
klinischen Geschehens. „Sparzwänge können zwar die Innovationsgeschwindigkeit, also
das ,Drehmoment‘ der medizinischen Technisierungsspirale verlangsamen, sie bewirken
jedoch nicht per se eine Trendumkehr beispielsweise im Sinne einer verstärkten Inte-
gration von technik- und interaktionsintensiven Leistungen oder einer verbesserten Ab-
stimmung einzelner Teilsysteme mit den Versorgungsbedürfnissen chronisch Kranker“
(Badura und Feuerstein 1994: 13). Am Beispiel der klinischen Kardiologie weisen Ba-
dura und Feuerstein (1994) nach, dass die Technikentwicklung eine der zentralen
Triebkräfte des medizinischen Systembildungsprozesses ist. Diese Entwicklung – ähn-
lich wurde es bereits von Luhmann (1983) formuliert – hänge damit zusammen, dass
es keinen Grund gebe, eine Funktion nicht durch noch bessere Techniken zu perfektio-
nieren, wenn spezialisierte Subsysteme erst einmal eine solche Funktion innerhalb des
diagnostischen und therapeutischen Prozesses herausgebildet hätten. Das, so Badura
und Feuerstein (1994), gelte selbst für Maßnahmen, welche die Grenzen des therapeu-
tisch Sinnvollen überschreiten.

Es geht an dieser Stelle nicht darum, auf mögliche Fehleinschätzungen der System-
theorie im Allgemeinen hinzuweisen (vgl. Schwinn 2001). Aus diesen Ausführungen
wird, und auf diesen Punkt kommt es in diesem Zusammenhang an, unmittelbar ein-
sichtig, aus welchem Grund systemtheoretisch angeleitete Gesundheitssystemvergleiche
bis auf wenige Ausnahmen nicht vorliegen: Wenn angenommen wird, dass sich Ge-
sundheitssysteme zur Erfüllung spezifischer Funktionen ohne die Möglichkeit einer ex-
ternen Intervention selbstregulierend entwickeln und gleichzeitig die Annahme besteht,
dass diese Funktionen in allen modernen Gesellschaften identisch sind, dann sind mit
Gesundheitssystemvergleichen nur sehr begrenzt Erkenntnisfortschritte zu erzielen. Die
Analyse eines einzelnen Gesundheitssystems reicht aus dieser Perspektive aus, um auf
dieser Grundlage auf entsprechende Entwicklungen in anderen Gesundheitssystemen
schließen zu können.

Einer der Wenigen, die eine vergleichende Analyse von Gesundheitssystemen auf
der Grundlage systemtheoretischer Fragestellungen vorgelegt haben, ist Jens Alber. Al-
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ber (1988) geht dabei von Luhmanns These einer „Anspruchsinflation im Gesund-
heitssystem“ aus, die auf den für moderne Gesellschaften typischen Prozess funktiona-
ler Differenzierung zurückzuführen sei. Auf dieser Grundlage fragt er, ob sich wirklich
in allen ausdifferenzierten Gesundheitssystemen eine gleichförmige Entwicklungsdyna-
mik identifizieren lasse oder ob ein Gesundheitssystemvergleich unterschiedliche natio-
nale Entwicklungsprofile sichtbar werden lässt. In seiner empirischen Analyse der Ge-
sundheitssysteme von 21 OECD-Staaten entwickelt Alber (1988) die These, derzufolge
die Verringerung nationaler Unterschiede in der Prosperitätszeit bis 1975 darauf hin-
deutet, dass in dieser Zeit des Wachstums ein hohes Ausmaß an gesundheitspolitischen
Eingriffen als nicht erforderlich angesehen wurde. „In der Austeritätszeit ab 1975
konnten es sich die Politiker dagegen in sehr viel geringerem Maße erlauben, das kost-
spielige Gesundheitswesen sich selbst zu überlassen. Politische Eingriffe waren nun an
der Tagesordnung. Da auch die Länder auf weitgehend identischen Modernisierungs-
niveaus sich in der politischen Struktur und parteipolitischen Zusammensetzung der
Regierung stark unterscheiden, liegt hier vielleicht die Erklärung dafür, warum die na-
tionalen Unterschiede seit 1975 wieder größer wurden“ (Alber 1988: 136). Anders als
von Luhmann (1983) vermutet, stellt Alber (1988) fest, dass sich systemspezifische
Unterschiede bei der Kostenkontrolle nachweisen lassen, somit also keineswegs von ei-
ner eigendynamischen Expansionsentwicklung auszugehen sei, die sich nicht über staat-
liche Eingriffe steuern lasse. Besonders erfolgreich bei der Kontrolle der Gesundheits-
ausgaben, so Alber (1988), erweisen sich Nationale Gesundheitssysteme und damit
Kontexte, in denen Gesundheitspolitiker einen direkten Einfluss auf die Entwicklung
von Gesundheitsleistungen und Gesundheitsausgaben haben.

Ein Vergleich von 23 OECD-Staaten mit aktuellen Daten (OECD 2004) bestätigt
die These von Alber (1988) und widerlegt damit gleichzeitig die auf Grundlage der
Systemtheorie getroffenen Annahmen (Wendt et al. 2005). Erstens steigen die Ausga-
ben im Durchschnitt der OECD-Staaten nicht in einem solchen Ausmaß, dass von ei-
ner nicht begrenzbaren Kostenexpansion gesprochen werden kann. Die Entwicklung
der Ausgaben weist im Gegenteil seit Mitte der 1970er und insbesondere mit Beginn
der 1990er Jahre eine bemerkenswerte Konstanz auf. Außerdem zeigt sich – und dieses
Ergebnis des internationalen Vergleichs widerlegt eindeutig die These, wonach Gesund-
heitssysteme dem regulierenden Eingriff des Staates weitgehend entzogen sind –, dass
die Gesundheitsausgaben in verschiedenen Systemen in einem unterschiedlichen Aus-
maß kontrolliert werden (s. Abbildung 1).

Auch für die These, dass in Gesundheitssystemen, in denen öffentliche Gesund-
heitsausgaben in einem höheren Ausmaß kontrolliert (und Leistungen rationiert) wer-
den, stärker auf private Finanzierungsformen ausgewichen wird, bietet der internationa-
le Vergleich keinen eindeutigen Beleg. Zwar weisen Länder mit relativ niedrigen öffent-
lichen Gesundheitsausgaben (in Prozent des BIP) einen höheren privaten Finanzie-
rungsanteil (in Prozent der Gesamtausgaben) auf. Die Korrelation beträgt für die aus-
gewählten OECD-Länder jedoch r = –0,34 und kann somit nur bedingt zur Unterstüt-
zung dieser These herangezogen werden (s. Abbildung 2).

Die These einer zunehmenden Technisierung des medizinischen Systems lässt sich
demgegenüber auf Basis der OECD-Daten belegen. Bei Computer-Tomographen und
Magnetresonanz-Tomographen (hier weist der OECD-Datensatz seit Anfang der
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1980er Jahre für die meisten Gesundheitssysteme Daten aus) ist in den Ländern der
OECD ein ununterbrochener (teilweise rapider) Anstieg zu erkennen. Gleichzeitig sind
aber bei der Anzahl dieser medizinisch-technischen Geräte in Relation zur Bevölke-
rungszahl erhebliche Unterschiede zu erkennen, die darauf hinweisen, dass „der Sog
der besseren Möglichkeiten“ (Luhmann) in den einzelnen Ländern in einem sehr un-
terschiedlichen Ausmaß politisch kanalisiert wird.3 Auf Grundlage der OECD-Daten
ist auch nicht zu erkennen, dass die Anzahl der medizinisch-technischen Geräte in
denjenigen Ländern besonders hoch ist, die dafür in wirtschaftlicher Hinsicht die bes-
seren Voraussetzungen aufweisen.

Vertreter der Systemtheorie sehen sich folglich mit der Aufgabe konfrontiert, die
Thesen, die in Bezug auf die Entwicklung von Gesundheitssystemen aufgestellt wer-
den, im Rahmen des internationalen Vergleichs mit empirischen Daten zu unterfüt-
tern. Erst in der Verbindung von Theorie und Empirie kann die Systemtheorie ihren
potenziellen Nutzen für den Vergleich von Gesundheitssystemen unter Beweis stellen.

Abbildung 1: Gesamtausgaben für Gesundheit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP)

Anmerkung: Für Deutschland gelten die Daten bis 1990 für Westdeutschland und ab 1992 für das vereinigte
Deutschland.

Quelle: OECD 2004, eigene Darstellung.
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3. Theorie staatlicher Steuerung, akteurszentrierter Institutionalismus
und Governance-Perspektive

Die steuerungstheoretische Debatte hat in der Hinsicht eine grundlegende Wandlung
vollzogen, dass die ursprüngliche Frage nach der staatlichen Steuerung zur Lösung ge-
sellschaftlicher Probleme zunehmend um Selbststeuerungskompetenzen gesellschaftli-
cher Teilsysteme erweitert wurde. Es geht damit um das Verhältnis von staatlicher
Steuerung und gesellschaftlicher Selbstorganisation. Auch wenn die Zuweisung von
Steuerungskompetenzen weiterhin über den legislativen Prozess durch staatliche Akteu-
re erfolgt, werden (zugewiesene) Steuerungsaufgaben immer häufiger von nichtstaatli-
chen Akteuren übernommen. Die Externalisierung dieser Aufgaben, so die damit ver-
bundene Annahme, entlastet den Staat und deren Ausübung innerhalb gesellschaftli-
cher Teilsysteme führt zu einer engeren Verbindung von Steuerungssubjekt und Steue-
rungsobjekt und damit zu einer potenziell besseren Abstimmung und Rückkopplung
zwischen den Steuerungsprozessen und den individuellen Bedürfnissen, auf die sie ge-
richtet sind. Diese Perspektive bedeutet keine Verneinung der staatlichen Steuerbarkeit
gesellschaftlicher Teilsysteme, wie von Vertretern der Systemtheorie vermutet wird, aber
doch eine eindeutige Abkehr von der Planungs- und Steuerungseuphorie der 1970er
und 1980er Jahre (Mayntz 1990).

Als ein vorläufiges Ergebnis des Versuchs der Entwicklung eines „maßgeschneider-
ten Ansatzes“ zur Analyse des Zusammenhangs von Steuerung und Selbstorganisation
auf der Ebene gesellschaftlicher Teilbereiche kann der akteurszentrierte Institutionalis-
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Abbildung 2: Öffentliche Gesundheitsausgaben und privater Finanzierungsanteil, 2000

Quelle: OECD 2004, eigene Darstellung.
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mus angesehen werden (Mayntz und Scharpf 1995). Danach haben institutionelle Fak-
toren keine determinierende Wirkung, sondern sie bilden einen stimulierenden, ermög-
lichenden oder aber restringierenden Handlungskontext für individuelle und korporati-
ve Akteure. Diese Akteure werden gesetzlich konstituiert und sanktioniert. Der institu-
tionelle Kontext, in den sie eingebettet sind, erzeugt eine wechselseitige Erwartungssi-
cherheit und macht so über die Grenzen persönlicher Beziehungen hinausgehendes so-
ziales Handeln überhaupt erst möglich. Die unterschiedlichen Modi der Handlungsko-
ordination, bei denen nicht mehr eindeutig zwischen Steuerungssubjekt und Steue-
rungsobjekt unterschieden werden kann, diskutiert man seit einigen Jahren auch unter
dem Begriff „Governance“. Als Grundformen sozialer Handlungskoordination benen-
nen Mayntz und Scharpf (1995) „Hierarchie“, „Markt“, „Gemeinschaft“ und „Organi-
sationen“. Dabei ist wichtig, dass sich kein gesellschaftlicher Sektor allein durch eine
Governance-Form charakterisieren lässt. Weder ist die Wirtschaft rein als „Markt“
noch ist der Staat durchgehend als „Hierarchie“ organisiert. Speziell in staatsnahen
Sektoren findet man Elemente der verschiedenen Governance-Formen kombiniert. Der
Staat greift immer seltener direkt und hierarchisch ein, sondern geht dazu über, Regu-
lierungsleistungen in Kooperation mit anderen Akteuren zu erbringen (Newman et al.
2004).

Überträgt man diese Überlegungen auf die Gesundheitssystemanalyse, dann wird
deutlich, dass die Annahme einer allgemeinen Entwicklung weg vom hierarchisch an-
ordnenden hin zum kooperativen Staat (Majone 1997) in Bezug auf Gesundheitssyste-
me zu modifizieren ist. Vielmehr sind seit der Entstehungsphase von Gesundheitssyste-
men drei Regulierungsträger (Staat, Selbstverwaltung und Markt) und zusätzlich drei
unterschiedliche Regulierungsformen (Hierarchie, Verhandlung und Wettbewerb) von
Bedeutung. Idealtypisch lassen sich dabei Nationale Gesundheitssysteme der Kombina-
tion „Staat und Hierarchie“, Gesetzliche Krankenversicherungssysteme der Kombina-
tion „Selbstverwaltung und Verhandlung“ und private Gesundheitssysteme der Kombi-
nation „Markt und Wettbewerb“ zuordnen. Diese Zuordnungen – dieses Ergebnis steht
wiederum in Einklang mit Annahmen der Governance-Forschung – lösen sich jedoch
zunehmend auf, und die jeweiligen Gesundheitssystem-Typen implementieren immer
häufiger „systemfremde“ Regulierungs- bzw. Koordinierungsinstrumente (s. auch Roth-
gang in diesem Band). So finden im britischen NHS sowohl Wettbewerbs- als auch
Verhandlungselemente Eingang, und im US-amerikanischen privaten Gesundheitssys-
tem wird innerhalb von Health Maintenance Organizations die Hierarchie gestärkt.
Während sich in diesen beiden Systemtypen insbesondere die Regulierungsinstrumente
verändern, ist in der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung sowohl ein Wandel
der Regulierungsträger (die Rolle des Staates und des Marktes wird gestärkt) als auch
der Regulierungsinstrumente (mehr Wettbewerb und mehr Hierarchie) zu verzeichnen
(Wendt et al. 2005).

Dennoch lassen sich Gesundheitssystem-Typen auch weiterhin mit hinreichender
Schärfe voneinander abgrenzen. Auf der Grundlage empirisch vergleichender Gesund-
heitssystemanalysen können deshalb Aussagen darüber getroffen werden, unter welchen
(verallgemeinerbaren) Bedingungen ein Gesundheitssystem mit Hilfe von politischen
Interventionen gezielt verändert werden kann und unter welchen Rahmenbedingungen
Reformvorhaben nicht greifen bzw. am Widerstand von Akteuren scheitern. Im Fol-
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genden werden zwei Ansätze diskutiert, die in Bezug auf die Frage der Steuerbarkeit
von Gesundheitssystemen von besonderer Bedeutung sind. Dabei handelt es sich um
Ansätze zur politisch legitimierten Selbstregelung sowie zur Vetomacht organisierter In-
teressengruppen.

a) Staatliche Steuerung und gesellschaftliche Selbstorganisation in Gesundheitssystemen: Die
Frage der gesellschaftlichen Selbstregelung wurde insbesondere in Analysen zum deut-
schen Gesetzlichen Krankenversicherungssystem aufgegriffen. Regelungsstrukturen sind
dann als unabdingbar anzusehen, wenn beispielsweise entgegen gesamtgesellschaftlicher
Zielvorstellungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen der Zugang zu notwendigen Ge-
sundheitsleistungen verwehrt bleibt. Bei der Unterscheidung von Akteuren, die dem
politisch-administrativen System angehören und Akteuren staatsnaher selbstorganisier-
ter Sektoren ist zu berücksichtigen, dass staatliche Akteure über demokratische Prozesse
auf gesamtgesellschaftliche Kriterien verpflichtet werden, während Akteure selbstorgani-
sierter Sektoren in der Regel partikulare Interessen verfolgen. Zur Unterbindung nega-
tiver Effekte, die den Adressaten solcher regulativer Eingriffe oder aber gesamtgesell-
schaftlichen Interessen zuwiderlaufen, verfügen staatliche Akteure auch in Bereichen
gesellschaftlicher Selbstregelung über Kontrollkompetenzen und Interventionsrechte
oder die Möglichkeit, Interventionen anzudrohen. Verhandlungen in diesen Bereichen
finden deshalb typischerweise im „Schatten der Hierarchie“ statt (Scharpf 1993).

Für das Verständnis der Beziehung zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaft-
licher Selbstregelung ist darüber hinaus von Bedeutung, dass nicht nur staatliche Ak-
teure in den staatsnahen Bereich hineinwirken, sondern auch umgekehrt organisierte
Interessengruppen dieses Bereichs Einfluss auf das politisch-administrative System neh-
men können. Hierbei ist insbesondere deren Vetomacht stark ausgeprägt, da hierfür
auch heterogene „Querkoalitionen“ ausreichen, die im deutschen Gesundheitssystem
über viele Jahre hinweg zwischen Ärzten, Pharmaindustrie und Krankenhäusern, je
nach politischer Lage in Kooperation mit einem Teil der Koalitionsregierung oder aber
der Bundesratsmehrheit, zu verzeichnen waren. Außerdem reicht es zur Abwehr staatli-
cher Interventionen in der Regel aus, Einfluss auf eine von mehreren Vetopositionen
zu gewinnen. Im Vergleich zu ihrer Vetomacht ist die Gestaltungsfähigkeit selbstregu-
lierter Bereiche sehr viel geringer. Für diese Option ist ein deutlich höherer Homogeni-
tätsgrad erforderlich als für Blockaden politischer Entscheidungen. Da im Rahmen ge-
sellschaftlicher Selbstregelung typischerweise unterschiedliche Interessen aufeinander
stoßen, ist die erforderliche Homogenität nur in Ausnahmefällen gegeben. Folge einer
solchen Kombination von Blockademacht und geringer Gestaltungskompetenz kann
u.a. sein, dass zu spät und/oder zu schwach auf veränderte wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen mit notwendigen politischen Reformen oder mit
Selbstregulierung reagiert wird. Eine mögliche damit verbundene Folgewirkung besteht
darin, dass der zunehmende Druck die Handlungsfähigkeit sowohl des Staates als auch
der Akteure des selbstregulierten Systems immer weiter einschränkt, auch da sich die
zu verteilenden Ressourcen verringern.

Während in Großbritannien die Möglichkeit der direkten staatlichen Steuerung re-
gelmäßig zur Umstrukturierung des Nationalen Gesundheitssystems genutzt wurde
(Ham 2004), hatten Strukturreformen im deutschen Gesundheitssystem bis in die
1990er Jahre nur geringe Durchsetzungschancen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich
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das deutsche Gesetzliche Krankenversicherungssystem als verhältnismäßig anpassungsfä-
hig erwiesen hat. Dabei ist speziell auf die immer wieder zu beobachtende Maßhalte-
politik hinsichtlich der Einkommenschancen der ärztlichen Profession zur Vermeidung
staatlicher Struktureingriffe zu verweisen. Eine starke Verbändepräsenz kann die Steu-
erbarkeit gesellschaftlicher Teilsektoren folglich nicht nur erschweren, sondern auch er-
leichtern. Scharpf (1988) weist in diesem Zusammenhang jedoch auf die Gefahr eines
„Sperrklinken-Effektes“ hin. Dieser kann eintreten, wenn sich die Regierung eine ver-
bandliche Konformität mit staatlichen Steuerungszielen dadurch erkauft, dass sie die
institutionelle Position der Verbände stärkt.

Auch wenn der Staat in Nationalen Gesundheitssystemen die Interessen speziell der
organisierten Ärzteschaft ebenfalls berücksichtigen muss, ist er auf einen Verzicht auf
Strukturreformen zur Erreichung kurzfristiger Ziele nicht angewiesen. Doch auch in
Deutschland hat sich die Gesundheitspolitik nie nur auf Interventionsandrohungen be-
schränkt, um die verbandliche Selbstregulierung zu einem höheren Maße an politisch
vorgegebenen Zielen auszurichten. Die gemeinsame Selbstverwaltung war immer auch
Gegenstand gesetzlicher Regulierung, wobei sich die Frequenz direkter staatlicher Inter-
ventionen seit Anfang der 1990er Jahre erhöht hat (Rosenbrock und Gerlinger 2006;
Wendt et al. 2005).

b) Vetopositionen in der Gesundheitspolitik: Die Vetogruppen-Theorie bezieht sich u.a.
auf die Kompetenz organisierter Interessengruppen, staatliche Reformpläne zu verhin-
dern (Mayntz 1990) oder in eine für diese Interessengruppe vorteilhafte Richtung zu
lenken. Diese These wird von Immergut (1992) dahingehend erweitert, dass ähnlich
starke Interessengruppen in unterschiedlichen Ländern je nach den Besonderheiten der
politischen Entscheidungsstrukturen stark voneinander abweichende Wirkungen entfal-
ten können. Die Vetomacht ist somit institutionell bestimmt. Der Erfolg oder Misser-
folg staatlicher Reformversuche, so Immergut (1992), lasse sich auf dem Feld der Ge-
sundheitspolitik insbesondere durch die größere Geschlossenheit oder Fragmentierung
des politisch-administrativen Systems erklären. Hierbei sind jeweils spezifische „veto
points“ zu verzeichnen, die Interessengruppen und speziell der organisierten Ärzteschaft
die Möglichkeit der Blockade bieten, und deren Fehlen die Durchsetzbarkeit staatlicher
Reformen erhöht. Während in Schweden das Fehlen von Vetopositionen eine direkte
Steuerung des Gesundheitssystems durch die Exekutive ermöglichte, boten in Frank-
reich instabile parlamentarische Mehrheiten lange Zeit gute Koalitionsoptionen und
damit Möglichkeiten der Einflussnahme für die ärztliche Profession, und in der
Schweiz bedeutet die Option des Referendums ebenfalls einen erheblichen Einfluss von
Interessengruppen auf den politischen Entscheidungsprozess (Immergut 1992). Es ist
damit das Design politischer Institutionen, das den Möglichkeitsraum für staatliche
Steuerung, aber auch für die Intervention von Interessengruppen definiert.

Die Theorie staatlicher Steuerung wird von Immergut (1992) dahingehend ergänzt,
dass staatliche Entscheidungen nie in einem geradlinigen Prozess umgesetzt werden
können, sondern je nach Institutionalisierungsform und je nach Widerstandsfähigkeit
kollektiver Akteure sehr unterschiedlichen Durchsetzungschancen unterliegen. Hierbei
konzentriert sich Immergut (1992) jedoch auf den politischen Entscheidungsprozess.
Veränderungen der Organisationsfähigkeit und damit der Interventionsmacht von In-
teressengruppen werden von der Autorin nicht direkt ins Auge gefasst. Bei einer ent-
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sprechenden Ausweitung der Perspektive kann beispielsweise gezeigt werden, dass im
Zuge der Kostendämpfungspolitik die Verteilungskonflikte auf der Anbieterseite zu-
nehmen und sich durch damit verbundene desintegrative Tendenzen die Vetomacht
der beteiligten Verbände reduziert (Döhler und Manow 1995).

Fasst man die Ergebnisse der Analysen zum Verhältnis von staatlicher Steuerung
und gesellschaftlicher Selbstregelung sowie zu Vetopositionen im Gesundheitssystem
zusammen, dann zeigt sich, dass staatliche Steuerung nur eine unter mehreren Gover-
nance-Formen ist, die der Problemlösungsfähigkeit der institutionalisierten Selbstver-
waltung nicht grundsätzlich überlegen sein muss. Allerdings eröffnet die Möglichkeit
der politischen Neugestaltung institutioneller Regelungen für den Staat auch innerhalb
selbstregulierter Strukturen erhebliche Einflusschancen. Bereits eine nur angedeutete
Interventionsandrohung kann dazu führen, dass sich Verhandlungsprozesse innerhalb
des selbstregulierten Bereichs stärker an staatlich definierten Zielen ausrichten.

Mit einem Fokus auf die generelle Reformfähigkeit von Gesundheitssystemen wur-
de die Frage nach der Rolle des Staates in einer Reihe aktueller Gesundheitssystemver-
gleiche wieder aufgegriffen (Moran 1999; Tuohy 1999; Freeman 2000; Giaimo 2002).
Sowohl hinsichtlich der Selbstregulierungskompetenz als auch in Bezug auf die Vetopo-
sitionen der medizinischen Profession zeichnen sich dabei Entwicklungen ab, die den
oben dargestellten Annahmen teilweise widersprechen. So zeigt sich mit Einsetzen eines
permanenten Kostendrucks in den 1990er Jahren immer deutlicher das geringe Aus-
maß an eigenständiger Reformfähigkeit selbstregulierter Systeme. Strukturreformen in
Gesundheitssystemen, die aus Verhandlungsprozessen der Akteure eines selbstregulier-
ten Systems heraus entstehen, sind nicht feststellbar. Die These einer Entlastung des
Staates durch eine Verlagerung von Kompetenzen auf nichtstaatliche Akteure bestätigt
sich damit nur bedingt. Da diese Akteure gleichzeitig über viele Jahre hinweg in der
Lage waren, zentrale Vetopositionen zu besetzen und Reformvorhaben zu blockieren,
verfolgen staatliche Akteure zunehmend eine „Doppelstrategie“ zur Realisierung ge-
samtgesellschaftlicher Zielvorstellungen. Die vergleichenden Studien von Tuohy (1999),
Giaimo und Manow (1999), Giaimo (2002) sowie Wendt, Grimmeisen und Rothgang
(2005) zeigen, dass neben direkten staatlichen Interventionen teilweise auch Marktme-
chanismen dazu genutzt werden, um „Querkoalitionen“ im Gesundheitssystem aufzu-
brechen, dadurch die Vetomacht zentraler Akteure zu schwächen und staatliche Regu-
lierungskompetenzen zurück zu gewinnen. Die Einführung von Marktelementen wird
somit auch zu einer „Umgehung“ von Vetopositionen genutzt.

Diese Ergebnisse belegen, dass sowohl die in Bezug auf die Selbstregulierungskom-
petenzen als auch hinsichtlich der Vetopositionen aufgestellten Thesen weiterhin einen
zentralen Ausgangspunkt für den Gesundheitssystemvergleich darstellen. Gleichzeitig
wird deutlich, dass insbesondere die Vetomacht der organisierten Ärzteschaft ab-
schmilzt – und das in Gesundheitssystemen mit sehr unterschiedlichen institutionellen
Rahmenbedingungen des politischen Systems. Ähnlich weit reichende Implikationen
enthält die Feststellung, dass sich selbstregulierte Systeme zunehmend mit einer Um-
klammerung aus staatlicher Regulierung und marktwirtschaftlichen Anreizen konfron-
tiert sehen, die langfristig einen Bedeutungsverlust der Selbstregulierung zur Folge ha-
ben kann.
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Diese Entwicklungen sind nicht vollständig mit zentralen Annahmen der Gover-
nance-Perspektive in Einklang zu bringen. So zeigen sowohl die Stärkung der Rolle des
Staates in Deutschland als auch die Bildung von Health Maintenance Organisations in
den Vereinigten Staaten, dass die weitgehend einseitige Einflussnahme eines Akteurs
nicht nur abnehmen, sondern auch zunehmen kann. Die Abschaffung der Gesetzlichen
Krankenversicherungssysteme in Dänemark (1972) und Italien (1978) und die Einfüh-
rung Nationaler Gesundheitssysteme in diesen Ländern sind weitere Beispiele dafür,
dass der Staat Regulierungsleistungen nicht notwendigerweise in zunehmendem Maße
in Kooperation mit weiteren Akteuren erbringt, sondern dass die direkte staatliche Ein-
flussnahme in bestimmten Phasen auch intensiviert wird.

4. Institutionentheoretische Annahmen zu den Wirkungen von Gesundheitssystemen

Die zentrale Annahme der soziologischen Institutionentheorie lautet: Individuen orien-
tieren sich an Institutionen und richten ihr Handeln an ihnen aus. Nur so ist es zu er-
klären, dass sich vollkommen unterschiedliche Menschen, die in keinem direkten Kon-
takt zueinander stehen, in benennbaren Situationen gleichförmig verhalten (Lepsius
1990). Unterschiedlich institutionalisierte Gesundheitssysteme führen aus dieser Per-
spektive zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung und Bewertung durch die Bevölke-
rung, zu einem unterschiedlichen Gesundheitsverhalten und zu einer systemspezifi-
schen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.

Ihre verhaltensprägende Kraft entfalten Institutionen nicht ausschließlich dadurch,
dass Personen, die sich an ihnen orientieren, mit ihnen positive Wirkungen verbinden.
Verhaltensstrukturierend wirken Institutionen darüber hinaus durch ihren Wertbezug.
Ein hoher Institutionalisierungsgrad besteht bei einer hohen Akzeptanz der Wertvor-
stellungen, auf denen eine Institution beruht, und bei einer gleichzeitig positiven Be-
wertung der Ergebnisse, die mit einer Institution in Verbindung gebracht werden.4

Folgende Wertvorstellungen können für die Institutionalisierung von Gesundheits-
systemen als „weichenstellend“ (Weber 1988: 252) eingestuft werden, wobei die Stärke
und die Richtung des Institutionalisierungsprozesses sowohl vom wirtschaftlichen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Kontext als auch von der relativen Bedeutung dieser
Wertvorstellungen abhängt: In allen entwickelten Gesellschaften ist die Gesundheitsver-
sorgung formal organisiert. Für diesen Prozess war die Vorstellung von „Gesundheit als
einem besonderen Gut“ von entscheidender Bedeutung (v. d. Schulenburg 1990). Die-
ses Gut, so der allgemeine Konsens, dürfe nicht den finanziellen Möglichkeiten und
den Handlungskompetenzen der Individuen und ihren Familien überlassen bleiben.
Die Vorstellung, alle Patienten sollen unabhängig von ihrer individuellen Zahlungsfä-
higkeit die medizinisch notwendigen Leistungen erhalten, hat bereits früh in der medi-
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4 Beide Dimensionen, die eine Orientierung an und das Vertrauen in Institutionen maßgeblich
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tution eine Akzeptanz der Wertvorstellungen fördern oder aber reduzieren, und eine hohe Ak-
zeptanz der Wertvorstellungen kann dazu führen, dass eine Institution trotz objektiv schlechter
Ergebnisse hohe Zufriedenheitswerte erhält. Siehe zur Akzeptanz des Solidarprinzips in der
deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung auch Ullrich (2000).



zinischen Ethik (Hippokratischer Eid) ihren Ausdruck gefunden. Die Institutionalisie-
rung einer umfassenden Gesundheitsversorgung ist als eine Fortführung dieses Eides
auf gesellschaftlicher Ebene zu sehen, auf der die strukturellen Voraussetzungen dafür
zu schaffen sind, dass Ärzte die ihnen zugewiesene Verantwortung wahrnehmen kön-
nen. Der hohe Stellenwert von Gesundheit sagt jedoch nichts darüber aus, wie die Ge-
sundheitsversorgung zu organisieren ist. Einer Reihe weiterer, teilweise konkurrieren-
der, teilweise gleichgerichteter Leitideen kann ein Einfluss auf den Institutionalisie-
rungsprozess von Gesundheitssystemen zugeschrieben werden (v.d. Schulenburg 1990).
Flora, Alber und Kohl (1977) unterscheiden Wohlfahrtsstaaten danach, in welchem
Ausmaß es ihnen gelingt, die Ziele der sozioökonomischen Sicherheit und der sozio-
ökonomischen Gleichheit zu realisieren. Übertragen auf das wohlfahrtsstaatliche Teil-
system der Gesundheitsversorgung lauten die entsprechenden normativen Erwartungen,
dass in gesundheitsbezogenen Krisensituationen sozioökonomische Sicherheit und bei
dem Zugang zu notwendigen Leistungen sozioökonomische Gleichheit zu gewährleis-
ten sind.

Ausgehend von unterschiedlichen Wertvorstellungen waren bei der Institutionalisie-
rung von Gesundheitssystemen die Gestaltungsprinzipien der Fürsorge, der (Sozial-)
Versicherung und der Versorgung in jeweils unterschiedlichem Ausmaß von Bedeutung
(Wendt 2003). Systeme, die gemäß dem Fürsorgeprinzip organisiert sind, gewähren
Leistungen grundsätzlich erst nach dem Nachweis einer Bedürftigkeit. Der Vorstellung
von „Gesundheit als einem besonderen Gut“ wird dadurch Rechnung getragen, dass
auch diejenigen, die zu einer eigenständigen sozialen Absicherung nicht in der Lage
sind, unter der Voraussetzung einer Bedürftigkeitsprüfung Zugang zu notwendigen Ge-
sundheitsleistungen haben. Ein chancengleicher Zugang wird nicht angestrebt und
auch die Vorstellung der Sicherheit ist in der Regel auf die Gewährung einer Grundsi-
cherung begrenzt. Fürsorgeelemente finden sich heute vor allem in Gesundheitssyste-
men, die primär nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisiert sind bzw. einen ho-
hen Anteil an privaten Selbst- und Zuzahlungen aufweisen. Prominentestes Beispiel für
diesen Zusammenhang von marktwirtschaftlicher Steuerung, privater Finanzierung und
staatlicher Fürsorge sind die Vereinigten Staaten, die neben dem privaten Versiche-
rungsmarkt und der Medicare-Sozialversicherung für ältere Menschen mit dem Medic-
aid-Programm ein Fürsorgesystem für etwa 12 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung
stellen und wo die Gruppe der Nichtversicherten, etwa 16 Prozent der Bevölkerung,
eine Notfallversorgung im Krankenhaus erhält.

In Systemen, die auf dem (Sozial-)Versicherungsprinzip basieren, werden demge-
genüber Leistungsansprüche über zuvor gezahlte Versicherungsbeiträge aufgebaut. Die
Vorstellung von „Gesundheit als einem besonderen Gut“ spiegelt sich darin wider, dass
insbesondere diejenigen, die zu einer eigenständigen privaten Absicherung nicht in der
Lage sind, als Pflichtmitglieder in ein nach dem Sozialversicherungsprinzip organisier-
tes Gesundheitssystem integriert sind. Die Vorstellung der sozioökonomischen Sicher-
heit ist in diesen Systemen besonders ausgeprägt und wird häufig als Statussicherheit
interpretiert. Die Idee der Gleichheit ist demgegenüber zu einem geringeren Grad
handlungsleitend; Unterschiede der Leistungsinanspruchnahme werden aufgrund der
Koppelung an vorausgegangene unterschiedlich hohe Beitragszahlungen eher akzeptiert
als in Systemen, die gemäß dem Versorgungsprinzip organisiert sind.
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In Versorgungssysteme, die wir in der Realität als Nationale Gesundheitssysteme
vorfinden, ist die gesamte Bevölkerung auf Grundlage der Staatsbürgerschaft integriert.
Es werden keine Gruppen der Gesellschaft systematisch vom Zugang zu Gesundheits-
leistungen ausgeschlossen, die Leitidee von „Gesundheit als einem besonderen Gut“ ist
somit in hohem Maße verankert. Ebenfalls stark ausgeprägt ist das Prinzip der sozio-
ökonomischen Gleichheit, insbesondere die Gleichheit der Zugangschancen. Eine Si-
cherung des sozioökonomischen Status wird demgegenüber in Versorgungssystemen
nicht angestrebt.

Die These, dass sich unter neuen institutionellen Bedingungen die Wahrnehmung
und das Vertrauen in das jeweilige Gesundheitssystem verändern, wird im Folgenden
anhand von subjektiven Einstellungsdaten in 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union analysiert (vgl. Mossialos 1997; Kohl und Wendt 2004). Anhand der Häufig-
keit der Arzt-Patienten-Kontakte wird zweitens überprüft, welchen Einfluss spezifische
institutionelle Regelungen wie die freie Arztwahl oder das Hausarztprinzip auf die In-
anspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch die Patientinnen und Patienten ha-
ben.

a) Orientierung an Institutionen der Gesundheitsversorgung: Ein Vergleich von subjekti-
ven Einstellungsdaten in 15 Ländern der Europäischen Union, die den Eurobarome-
ter-Datensätzen 44.3 und 57.2 entnommen sind, zeigt, dass die Gesundheitssysteme
im Jahr 2002 deutlich negativer bewertet werden als noch im Jahr 1996. Die zweite
Hälfte der 1990er Jahre war gekennzeichnet von einer Einschränkung des Leistungska-
talogs und einer Ausweitung privater Selbst- und Zuzahlungen (OECD 2004) und u.a.
diese Veränderungen scheinen einen erheblichen Einfluss auf die Bewertung der Ge-
sundheitssysteme zu haben.

Die in Tabelle 1 aufgeführten Daten zeigen, dass die Zufriedenheit mit den Ergeb-
nissen der Gesundheitssysteme stark abnimmt. Dagegen hat die Vorstellung, es sei die
Aufgabe des Staates, für alle Bürgerinnen und Bürger ein hohes Niveau an Sicherheit
in gesundheitlichen Krisensituationen zu gewährleisten, in allen 15 Gesundheitssyste-
men weiterhin einen hohen Stellenwert. Die Ergebnisse der Gesundheitssysteme, so
lassen sich diese Daten interpretieren, sind jedoch immer weniger mit den vorherr-
schenden Wertvorstellungen in Einklang zu bringen und hierin ist ein zentraler Grund
für die sinkenden Zufriedenheitswerte zu sehen. Ein deutlich überdurchschnittliches
Absinken der Zufriedenheit ist in Dänemark, den Niederlanden, Finnland, Schweden,
Deutschland und Irland zu verzeichnen, während in Österreich ein Anstieg der Zufrie-
denheit um mehr als fünf Prozentpunkte erfolgte.

Zwischen Nationalen Gesundheitssystemen und Gesetzlichen Krankenversiche-
rungssystemen lassen sich keine systematischen Unterschiede erkennen. Vielmehr wei-
sen die Daten von 1996 darauf hin, dass sich Unterschiede der Zustimmung zu den
Ergebnissen insbesondere entlang der Esping-Andersen’schen Wohlfahrts-Regime (er-
weitert um den „Rudimentären Wohlfahrtsstaats-Typus“; vgl. Leibfried 1992) abbilden
lassen. An der Spitze der Zufriedenheitsskala liegen mit 80 Prozent die „Sozialdemo-
kratischen Wohlfahrtsstaaten“, es folgen mit unter 70 Prozent die „Konservativ-kor-
poratistischen Regime“ und mit 50 Prozent Zufriedenheit die „Liberalen Wohlfahrts-
staaten“, während die „Rudimentären Wohlfahrtsstaaten“ mit unter 20 Prozent Zufrie-
denheit den letzten Platz belegen (Kohl und Wendt 2004). Dieses Ergebnis stützt die
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angeführten institutionentheoretischen Überlegungen, da die Wohlfahrts-Regime nicht
nur anhand der damit verbundenen Wirkungen, sondern darüber hinaus auf Grundla-
ge unterschiedlicher Leitideen voneinander abgegrenzt wurden.

Diese je nach Wohlfahrts-Regime stark voneinander abweichende Zustimmung er-
weist sich im Zeitverlauf als nicht stabil. Diese Entwicklung spricht dafür, dass entwe-
der ein Wechsel bestimmter Länder zu einem anderen Wohlfahrts-Regime stattgefun-
den hat und erst wieder eindeutige Unterschiede der Zufriedenheit bei einer entspre-
chenden Zuordnung dieser Länder auftreten. Oder aber es ist für Gesundheitssysteme
und weitere wohlfahrtsstaatliche Institutionen mit einer hohen Bedeutung sozialer
Dienstleistungen eine andere Abgrenzung vorzunehmen als für den Bereich finanzieller
Transferleistungen, die Esping-Andersen (1990) im Blick hatte (Alber 1995).
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Tabelle 1: Zufriedenheit mit den Ergebnissen von Gesundheitssystemen und Zustim-
mung zu einem umfassenden staatlichen Schutz (in Prozent)a

Zufriedenheit mit den Ergebnissen
der Gesundheitssystemeb

Zustimmung zu der Vorstellung, dass
der Staat für eine umfassende

Gesundheitsversorgung
verantwortlich istc

1996 Rang 2002 Rang
1996–
2002 1996 Rang 2002 Rang

1996–
2002

Dänemark
Finnland
Niederlande
Luxemburg
Belgien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Österreich
Irland
Großbritannien
Spanien
Portugal
Griechenland
Italien

90,0
86,9
72,8
71,0
70,7
67,8
66,0
65,9
63,3
48,8
47,8
35,7
20,8
18,4
16,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

42,6
49,5
28,3
59,1
55,4
31,0
31,2
49,4
68,7
16,8
31,8
36,8

6,9
11,3
16,4

6
4

11
2
3

10
9
5
1

12
8
7

15
14
13

–47,4
–37,4
–44,5
–11,9
–15,3
–36,8
–34,8
–16,5
+ 5,4
–32,0
–16,0
+ 1,1
–13,9
– 7,1
+ 0,1

65,8
54,1
57,2
57,6
45,4
77,6
63,4
55,8
40,9
50,2
74,9
62,7
53,1
60,5
49,1

3
10

8
7

14
1
4
9

15
12

2
5

11
6

13

68,5
58,1
45,3
77,0
57,5
73,4
54,1
58,8
48,6
49,9
59,1
64,8
56,7
65,4
67,8

3
9

15
1

10
2

12
8

14
13

7
6

11
5
4

+ 2,7
+ 4,0
–11,9
+19,4
+12,1
– 4,2
– 9,3
+ 3,0
+ 7,7
– 0,3
–15,8
+ 2,1
+ 3,6
+ 4,9
+18,7

Mittelwert 56,1 35,7 –20,4 57,9 60,3 + 2,4

Anmerkungen:
a Die Reihung der Länder wurde entsprechend der Höhe der Zufriedenheit mit den Ergebnissen des Gesund-

heitssystems im Jahr 1996 festgelegt.
b Erhoben wurde die Zufriedenheit mittels folgender Frage: „Sind Sie insgesamt gesehen mit der Art und

Weise, wie die Gesundheitsversorgung in [Ihrem Land] funktioniert, sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, we-
der zufrieden noch unzufrieden, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden?“. Gemessen wurde
der Anteil derjenigen, die „sehr zufrieden“ und „ziemlich zufrieden“ sind.

c Erhoben wurde die Zustimmung zu einer umfassenden staatlichen Verantwortung über den Grad der Ab-
lehnung folgender Aussage: „Der Staat sollte jeden nur mit einer Grundversorgung, wie z.B. der Versorgung
bei schweren Erkrankungen, ausstatten und die Bevölkerung ermutigen, in anderen Belangen für sich selbst
zu sorgen.“ (1. stimme voll und ganz zu / 2. stimme eher zu / 3. weder noch / 4. stimme eher nicht zu / 5.
stimme überhaupt nicht zu). 4. und 5. wurden als Zustimmung zu einer umfassenden Verantwortung des
Staates interpretiert.

Quelle: Eurobarometer 44.3 (1996) und 57.2 (2002), eigene Berechnungen.



b) Handlungsstrukturierung durch institutionelle Regelungen: Sehr viel schwieriger als die
Orientierung an Institutionen sind die sich daraus ergebenden Handlungsmuster zu
bestimmen. Der OECD-Datensatz und weitere Gesundheitsdatensätze (Schneider et al.
1998; WHO 2006) stellen nur wenige Daten zur Verfügung, die Rückschlüsse auf
Handlungsmuster in Gesundheitssystemen zulassen. Ein wichtiger Bereich, für den Da-
ten vorliegen, ist das Inanspruchnahmeverhalten von Patienten, das sich u.a. anhand
der Häufigkeit von Arzt-Patienten-Kontakten bestimmen lässt.

Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist in den verschiedenen Gesundheitssystemen in un-
terschiedlicher Form institutionalisiert. Zentrale Annahmen über die damit verbundene
Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen lassen sich anhand des von Hirschman (1974)
eingeführten Begriffspaares „Exit“ („Abwanderung“) und „Voice“ („Widerspruch“) dis-
kutieren (Wendt 2003). Sowohl „Abwanderung“ als auch „Widerspruch“ erfolgen als
Reaktion auf eine Leistungsverschlechterung, allerdings stellt „Widerspruch“ darüber
hinaus den Versuch dar, eine ungünstige Situation zu verändern anstatt ihr auszuwei-
chen. Dieses theoretische Konzept kann auf das Handeln von Patienten übertragen
werden. Ein wichtiger Unterschied zu den Überlegungen von Hirschman ist darin zu
sehen, dass die Entscheidungsmöglichkeiten in hohem Maße institutionell vorgegeben
sind. In einigen Gesundheitssystemen besteht für Patienten grundsätzlich eine freie
Wahl und ein direkter Zugang zu niedergelassenen Allgemein- und Fachärzten. Da der
Arzt aufgrund seiner Fachkompetenz dem Patienten überlegen ist, wird sich der Patient
bei Unzufriedenheit mit der medizinischen Behandlung in diesen Ländern in der Regel
für „Abwanderung“ entscheiden. Der Patient wird eher einen weiteren Arzt konsultie-
ren als sich auf eine Diskussion oder einen Konflikt mit dem behandelnden Arzt ein-
zulassen. In anderen Gesundheitssystemen müssen Patienten demgegenüber aufgrund
des Hausarztprinzips „Widerspruch“ erheben, wenn sie mit der medizinischen Behand-
lung unzufrieden sind und kurzfristig eine Änderung dieser Situation herbeiführen
wollen.

Hieraus ergeben sich nicht nur mögliche Konsequenzen für die Qualität der Ge-
sundheitsversorgung, sondern auch für die Häufigkeit von Arzt-Patienten-Kontakten.
Eine freie Arztwahl führt gemäß dieser Überlegungen zu einer deutlich höheren Anzahl
an Arzt-Patienten-Kontakten als im Fall einer Regulierung des Zugangs zum Gesund-
heitssystem über das Hausarztprinzip. Anhand von Daten, die durch die OECD
(OECD 2004) und die WHO (WHO 2005, 2006) bereitgestellt werden, ist eine hohe
Wahlverwandtschaft zwischen der Organisationsform eines Gesundheitssystems und
dem Grad der Regulierung des Zugangs von Patienten zum Gesundheitssystem zu er-
kennen. Während in nationalen Gesundheitssystemen mit Ausnahme von Griechen-
land das Hausarztprinzip institutionalisiert ist, besteht in Gesetzlichen Krankenversi-
cherungssystemen mit Ausnahme der Niederlande eine freie Arztwahl, die auch die
freie Wahl und den direkten Zugang zu Fachärzten einschließt. Gleichzeitig ist ein Zu-
sammenhang zwischen dem Grad an Wahlfreiheit für Patienten und der Häufigkeit
von Arzt-Patienten-Kontakten zu erkennen: Bei allen Gesundheitssystemen, in denen
die Zahl der Arzt-Patienten-Kontakte unter dem EU-15-Durchschnitt liegt, handelt es
sich um NHS-Systeme und das Gesetzliche Krankenversicherungssystem der Nieder-
lande, in dem der Hausarzt eine „Gatekeeping-Funktion“ hat, befindet sich nur leicht
oberhalb des Durchschnitts (OECD 2004, eigene Berechnung). Diese Ergebnisse stüt-
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zen die These, in Gesetzlichen Krankenversicherungssystemen würden die Wertvorstel-
lungen der Freiheit (freie Arztwahl) und der sozioökonomischen Sicherheit (hohe An-
zahl an Arzt-Patienten-Kontakten) in einem höheren Ausmaß verwirklicht als es in na-
tionalen Gesundheitssystemen der Fall ist. In nationalen Gesundheitssystemen, das
zeigt u.a. eine Studie von Van Doorslaer, Koolman und Puffer (2002), ist demgegen-
über das Prinzip der sozioökonomischen Gleichheit (gleiche Zugangschancen für un-
terschiedliche Einkommensgruppen) viel stärker verankert als in Gesetzlichen Kranken-
versicherungssystemen.

Für den Zusammenhang zwischen einer Orientierung an Institutionen der Gesund-
heitsversorgung und spezifischen Handlungsmustern finden sich erste Anhaltspunkte.
So ist in Deutschland die Zahl der Arzt-Patienten-Kontakte nicht nur über dem EU-
15-Durchschnitt, sondern die Bürgerinnen und Bürger äußern auch häufiger als in
NHS-Systemen, dass sie einen Anspruch auf ein hohes Ausmaß an Gesundheitsleistun-
gen haben (Wendt 2003). Diese Einstellung weiter Teile der Bevölkerung hängt u.a.
damit zusammen, dass aufgrund zuvor geleisteter Krankenversicherungsbeiträge die In-
anspruchnahme von Gesundheitsleistungen als ein individuelles Recht angesehen wird,
das nicht durch staatliche Interventionen eingeschränkt werden dürfe.

Diese Form der Verknüpfung institutioneller Arrangements mit dadurch entstehen-
den Handlungsorientierungen und Handlungsmustern bildet einen ersten Baustein für
einen soziologischen Beitrag zur Gesundheitssystemanalyse. Bisher bleiben allerdings
zentrale Fragen offen. So gelingt es der soziologischen Institutionentheorie bisher nur
in Ansätzen, die handlungsleitenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu isolieren
und auf spezifische institutionelle Regelungen zu beziehen. Besondere Schwierigkeiten
bereitet außerdem die Analyse von Handlungsmustern in unterschiedlich institutionali-
sierten Gesundheitssystemen, da entsprechende Informationen nur sehr eingeschränkt
in internationalen Datensätzen zur Verfügung gestellt werden.

III. Schlussbemerkungen und Ausblick

In diesem Beitrag konnten nur einige ausgewählte Thesen, die für den Gesundheitssys-
temvergleich relevant sind, diskutiert werden. Bereits dieser kurze Überblick zeigt, dass
ein theoretischer Zugang alleine nicht ausreicht, um Gesundheitssysteme im Ganzen
erfassen und anhand einheitlicher Kriterien einander gegenüberstellen zu können. Die
Systemtheorie sieht sich allerdings mit erheblichen länderspezifischen Unterschieden in
der Finanzierung, Erbringung und Regulierung von Gesundheitsleistungen konfron-
tiert. Dem Gesundheitssystemvergleich wird die Systemtheorie erst dann zu Erkennt-
nisfortschritten verhelfen, wenn Erklärungen dafür geliefert werden, wie es trotz der
von Luhmann angenommenen „Hypostasierung der eigenen Funktion“ zu diesen Un-
terschieden kommen konnte. Demgegenüber verfügen die weiteren drei diskutierten
Ansätze bereits zum gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Diskussion über wich-
tige Anknüpfungspunkte. So wird auf ökonomische Thesen und Modelle wie die Mo-
ral-Hazard-These, die These der angebotsinduzierten Nachfrage oder das Prinzipal-
Agent-Konzept auch in politikwissenschaftlichen und soziologischen Gesundheitssys-
temvergleichen zurückgegriffen. Umgekehrt können Gesundheitsökonomen von einer
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Integration politikwissenschaftlicher und soziologischer Thesen zu Akteurskonstellatio-
nen und den Wirkungen spezifischer institutioneller Arrangements in den Prinzipal-
Agent-Ansatz profitieren.

Einen Kristallisationspunkt für eine Reihe der im Rahmen des Gesundheitssystem-
vergleichs diskutierten Thesen bildet die Institutionentheorie. Nicht nur in soziologi-
schen, sondern auch in wirtschafts- und politikwissenschaftlichen institutionentheoreti-
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Tabelle 2: Dimensionen für den Vergleich von Gesundheitssystemen

Abgrenzungs-
kriterium Fürsorge (Sozial-)

Versicherung
(Staatsbürger-)

Versorgung

Dominante
Wertvorstellung Grundsicherung Sozioökonomische

Sicherheit
Sozioökonomische
Gleichheit

Ziel Minimalversorgung im
Krankheitsfall

Kompensation der mit
einer Krankheit
verbundenen Risiken
und Kosten

Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung

Zielgruppe

Gruppen, die zu einer
eigenständigen
Absicherung nicht in
der Lage sind

Gruppen der
(erwerbstätigen)
Bevölkerung, die sich
über Beitragszah-
lungen eigenständig
absichern können

Gesamte
(Wohn-)Bevölkerung

Anspruchs-
grundlage Bedürftigkeit Beitragszahlung Staatsbürgerschaft

Organisation und
Steuerung der
Gesundheits-
versorgung

Nationale oder lokale
staatliche Steuerung

Steuerung durch
nichtstaatliche Akteure

Nationale oder lokale
staatliche Steuerung

Finanzierungs-
instrumente Steuern, Spenden Versicherungsbeiträge Steuern

Ausgaben-
verteilung

Staatlich festgelegtes
Budget, staatlich
gesteuerte Verteilung

Aushandlungsprozess
zwischen Ärztever-
bänden und Kranken-
kassen über Höhe und
Verteilung des Budgets

Staatliche Budget-
vorgabe. Aushand-
lungsprozess zwischen
Ärzteverbänden und
staatlichen Stellen
über Verteilung des
Budgets

Leistungsangebot
Grundsicherung durch
staatlich vorgegebene
Leistungen

Hohes Maß an
Autonomie der ärzt-
lichen Profession bei
der Festlegung der
medizinischen
Leistungen

Staatliche Vorgabe des
Leistungsangebots. In
diesem Rahmen
Autonomie der ärzt-
lichen Profession bei
der Festlegung der
medizinischen
Leistungen

Zugang zur
Gesundheits-
versorgung

Eingeschränkter
Zugang zu
festgelegten
Leistungserbringern

Freie Arztwahl Hausarzt als
„Gatekeeper“

Quelle: eigene Darstellung.



schen Ansätzen setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dass Institutionen wichti-
ge Orientierungen geben, soziales Handeln jedoch keineswegs determinieren. Auch da-
rüber, dass Institutionen auf Wertvorstellungen beruhen und diese erst im Verlauf ih-
rer Institutionalisierung handlungsrelevant werden, zeichnet sich ein immer stärker
werdender Konsens ab (North 1981; Lepsius 1990; Mayntz und Scharpf 1995). Eine
weitere Entwicklung ist ebenfalls wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen
gemeinsam, und zwar die verstärkte Betonung der Rolle von Akteuren innerhalb insti-
tutioneller Kontexte.

Aus den damit verbundenen theoretischen Überlegungen lässt sich eine Reihe von
Kriterien für den internationalen und intertemporalen Vergleich ableiten. In Tabelle 2
sind Kriterien aufgeführt, anhand derer sich Gesundheitssysteme, die nach dem Fürsor-
geprinzip, dem Sozialversicherungsprinzip und dem Versorgungsprinzip organisiert
sind, voneinander abgrenzen lassen. Bezieht man diese idealtypische Gegenüberstellung
auf konkrete Gesundheitssysteme, so zeigt sich, dass entsprechende Institutionen in
„Reinform“ nicht vorzufinden sind. So sind heute in der deutschen Gesetzlichen Kran-
kenversicherung beispielsweise nicht nur Beitragszahler, sondern auch mitversicherte
Familienangehörige abgesichert und die österreichische soziale Krankenversicherung in-
tegriert sogar die gesamte Bevölkerung. Neben Beitragszahlungen werden in beiden
Gesundheitssystemen Steuern und in zunehmendem Maße private Selbst- und Zuzah-
lungen zur Finanzierung herangezogen. Da Bevölkerungsgruppen, die eine entspre-
chende Bedürftigkeit vorweisen, von privaten Zuzahlungen befreit werden können, fin-
det gleichzeitig das Fürsorgeprinzip verstärkt Eingang in die traditionell durch das So-
zialversicherungsprinzip geprägten Systeme. Gleichzeitig greift der Staat in einem höhe-
ren Ausmaß in diese lange Zeit weitgehend selbstregulierten Systeme ein, so dass das
Sozialversicherungsprinzip in Deutschland und Österreich an Bedeutung verliert.
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DIE REGULIERUNG VON GESUNDHEITSSYSTEMEN IN
VERGLEICHENDER PERSPEKTIVE: AUF DEM WEG ZUR KONVERGENZ?

Heinz Rothgang

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob bei der Regulierung von
Gesundheitssystemen Konvergenztendenzen erkennbar sind. Hierzu wird zunächst eine Typologie
von Gesundheitssystemen entwickelt, die es erlaubt, mit Deutschland, Großbritannien und den
USA Repräsentanten für drei Gesundheitssystemtypen für die empirische Analyse auszuwählen.
Der Begriff der Regulierung bezieht sich dabei sowohl auf die daran beteiligten Akteure als auch
auf deren Interaktionsformen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die jeweils traditionell dominante Inter-
aktionsform durch weitere Interaktionsformen ergänzt wurde: in Deutschland sieht sich das Sys-
tem gesellschaftlicher Selbstregulierung einer verstärkten staatlich-hierarchischen Regulierung auf
der einen und einer zunehmenden wettbewerblichen Koordinierung auf der anderen Seite gegen-
über. In Großbritannien wurde Wettbewerb als neue Interaktionsform zu Beginn der 1990er Jahre
eingeführt und de facto bis heute beibehalten, und im US-amerikanischen System wurden im
Rahmen von „Managed Care“ erstmals Elemente hierarchischer Koordination in ein wettbewerbs-
dominiertes System eingeführt, allerdings als privatrechtliche und nicht als staatliche Hierarchie.
Das gemeinsame der beschriebenen Entwicklungen liegt dabei darin, dass jeweils die Interaktions-
form aufgenommen wurde, die im reinen Regulierungstyp fehlt. Dabei kommt es zu einem „blur-
ring of regimes“ und zu konvergenten Entwicklungen in Richtung auf ein gemischtes Regulie-
rungsarrangement.

I. Einleitung

Bei einem internationalen Vergleich von Gesundheitssystemen kann zum einen nach
gemeinsamen Entwicklungen in allen Gesundheitssystemen gesucht werden, zum ande-
ren kann aber auch gefragt werden, inwieweit sich die Varianz zwischen Systemen ver-
ändert. Obwohl in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung lange die Suche nach
gemeinsamen Trends wie „retrenchment“ oder „Privatisierung“ im Vordergrund gestan-
den hat (z.B. Gilbert 2002; Huber und Stephens 2001; Pierson 1994; vgl. Starke 2006
für einen Überblick), gibt es durchaus Gründe anzunehmen, dass gerade die Frage
nach einer Veränderung des Korridors der verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen Arrange-
ments von größerer Bedeutung ist (Rothgang et al. 2006). Bezogen auf Gesundheits-
systeme stellt sich damit die Frage, ob neben oder anstelle von gemeinsamen Trends
Konvergenztendenzen erkennbar sind (Rothgang et al. 2005; Wendt et al. 2005). Diese
in der Literatur nicht unumstrittene Frage (vgl. Rothgang und Schmid 2006 für einen
Überblick) soll im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen stehen.

Bei der Untersuchung von Konvergenzprozessen stellt sich sodann die Frage, welche
Systeme verglichen werden sollen. Hierbei kann auf beliebige Gesundheitssysteme zu-
rückgegriffen werden, für die dann untersucht wird, ob sie sich annähern. Allerdings



können Befunde aus dem Vergleich weniger Systeme nicht verallgemeinert werden.
Häufig wird daher versucht, eine Typologie von Gesundheitssystemen zu konstruieren.
Gelingt dies, können Repräsentanten der Typen miteinander verglichen werden, um so
Aussagen von größerer Reichweite abzuleiten. Dieser Weg wird auch in diesem Beitrag
verfolgt.

Weiterhin ist die Frage zu klären, in Bezug auf welche Dimensionen von Gesund-
heitssystemen Konvergenz untersucht wird. Gesundheitssystemvergleiche fokussieren
dabei häufig auf die Finanzierung von Gesundheitsleistungen, während Fragen der Re-
gulierung demgegenüber nicht die notwendige Aufmerksamkeit erfahren (Wendt 2006:
1). Gerade in den letzten beiden Dekaden hat es in der Regulierung der Gesundheits-
systeme von OECD-Ländern aber erhebliche Veränderungen gegeben, die eine verglei-
chende Betrachtung erfordern. Um die Frage nach Konvergenz von Gesundheitssyste-
men umfassend zu beantworten, ist daher eine simultane Analyse aller relevanten Di-
mensionen notwendig (vgl. Wendt et al. 2005). Dies ist in der wünschenswerten Tiefe
in diesem Beitrag allerdings nicht möglich. Der Beitrag beschränkt sich daher auf die
Frage nach der Konvergenz in der Regulierung, da dies die bislang am stärksten ver-
nachlässigte Dimension ist.

Nachfolgend wird in Teil II zunächst eine Typologie von Gesundheitssystemen ent-
wickelt (Abschnitt 1), die dann herangezogen wird, um die drei Untersuchungsländer
Deutschland, Großbritannien und die USA auszuwählen. Weiterhin werden verschiede-
ne Konvergenzkonzepte dargestellt und auf ihre Anwendbarkeit für eine Überprüfung
von Konvergenz in der Regulierung von Gesundheitssystemen überprüft (Abschnitt 2).
In Teil III werden empirische Ergebnisse für drei Untersuchungsländer präsentiert, die
in Teil IV schließlich zu allgemeineren Schlussfolgerungen verdichtet werden.

II. Konzeptionelle Grundlagen

1. Gesundheitssystemtypen

Vergleiche der Regulierung in Gesundheitssystemen erfordern eine detaillierte Ausei-
nandersetzung mit institutionellen Arrangements. Zwangsläufig sind sie daher auf we-
nige Länder beschränkt. Um dennoch zu allgemeineren Aussagen zu gelangen, kann
versucht werden, Gesundheitssystemtypen zu bilden, die durch eine möglichst geringe
Binnenvarianz gekennzeichnet sind. Werden nun Repräsentanten dieser Typen mitei-
nander verglichen, so können die festgestellten Entwicklungen als Indiz für generelle
Entwicklungslinien interpretiert werden, die über den einzelnen Untersuchungsfall hin-
ausgehen. Dies ist dann natürlich wieder empirisch zu überprüfen.

Eine solche der idealtypischen Methode Max Webers verpflichtete Typenbildung ist
in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung weit verbreitet – insbesondere ange-
regt durch den breit rezipierten Vorschlag von Esping-Andersen (1990). Die von Es-
ping-Andersen vorgeschlagene und später erweiterte Typologie von konservativen, so-
zialdemokratischen und liberalen Wohlfahrtsstaaten selbst ist für Gesundheitssysteme
allerdings ungeeignet, weil die zugrunde liegenden Dimensionen „Dekommodifizie-
rung“, „Stratifizierung“ und „Zusammenspiel von Markt, Staat und Familie“ keinesfalls
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die zentralen Unterscheidungsmerkmale zur Analyse von Gesundheitssystemen bilden
(Wendt und Rothgang 2006). Vielmehr wird dabei insbesondere die für Gesundheits-
systeme zentrale Perspektive auf soziale Dienstleistungen vernachlässigt (Alber 1995).

Tatsächlich beziehen sich die in der Gesundheitssystemforschung verbreiteten Typo-
logien regelmäßig nicht auf die in der vergleichenden Wohlfahrtsforschung verwandten
Kategorien und Typen.1 Bis in die Lehrbuchliteratur (vgl. z.B. Hajen et al. 2000:
231ff.; Schulenburg und Greiner 2000: 175ff.) hat sich vielmehr die Unterscheidung
von drei Gesundheitssystemtypen eingebürgert: staatliche Gesundheitsdienste, Sozial-
versicherungssysteme und private bzw. Privatversicherungssysteme. Nur geringe Über-
einstimmung besteht dagegen bei den Kriterien, die zur Abgrenzung der Gesundheits-
systemtypen verwendet werden. Dies zeigt exemplarisch auch Tabelle 1, die die Krite-
rien enthält, die in vier deutschsprachigen Publikationen genannt werden.

300 Heinz Rothgang

Tabelle 1: Kriterien zur Abgrenzung von Gesundheitssystemtypen

Neubauer/Birkner
1994

Schneider 1999 Sowada 2000 Wendt 2005

Leitidee Leitidee Handhabung des
Äquivalenzprinzips

Dominante
Wertvorstellung

Rechtsform des Fi-
nanzierungsträgers

Eigentumsform Ziel

Anspruchsberechtigte Anspruchsberechtigte Zielgruppe

Funktion des Staates Funktion des Staates Handhabung der
Versicherungspflicht

Organisation und
Steuerung der Ge-
sundheitsversorgung

Dauer des Versiche-
rungsschutzes

Anspruchsgrundlage

Finanzierungsquelle
und -methode

Finanzierungsquelle Finanzierungs-
verfahren

Finanzierungs-
instrumente

Bemessung der
Beiträge

Nachfragesteuerung
durch zusätzliche Ele-
mente und Nutzung
von Selbstbeteiligun-
gen als Beitragsdiffe-
renzierungsfaktor

Ausgabenverteilung

Umfang der
Nachfrage

Umfang der
Nachfrage

Umfang des Versiche-
rungsschutzes

Leistungsangebot

Zugang zur Gesund-
heitsversorgung

Quelle: Eigene Zusammenstellung basierend auf Neubauer und Birkner (1984), Schneider (1999), Sowada
(2000), Wendt (2005).

1 Siehe allerdings für neuere Versuche Clare Bambra (2005a, b, c).



Hinsichtlich der für eine Typisierung relevanten Dimensionen hat die Frage nach der
Finanzierung häufig eine dominante Rolle gespielt – sei es bei der Gegenüberstellung
von „Bismarck“- und „Beveridge“-Systemen oder von gesetzlichem Krankenversiche-
rungssystem und nationalem Gesundheitssystem (vgl. Kokko et al. 1998; Marmor und
Okma 1998; Ritter 1983; Wendt 2003). Demgegenüber wurde etwa die Rechtsform
der Leistungserbringer kaum systematisch zur Typenbildung herangezogen, wohl aber
die Regulierung, insbesondere in jüngster Zeit (Giaimo und Manow 1999; Rico et al.
2003; Tuohy 2003). Allerdings wird jede Typologie, die nur einseitig auf eine Dimen-
sion des Gesundheitssystems abstellt, der Komplexität dieses Systems nicht gerecht.
Klassifizierungsversuche, die etwa die Dimensionen Finanzierung, Leistungserbringung
und Regulierung systematisch miteinander in Beziehung setzen, sind dagegen selten
(Chinitz et al. 1998; Hsiao 1995; Rothgang et al. 2005). Gerade ein solcher multidi-
mensionaler Ansatz erscheint aber dringend notwendig.

Aufbauend auf eigenen Vorarbeiten (Rothgang et al. 2005; Wendt et al. 2005) soll
nachstehend eine solche multidimensionale Typologie entwickelt werden (vgl. auch
Wendt und Rothgang 2006 für detailliertere Ausführungen). Ausgangspunkt hierfür
sind die Dimensionen, die ein Gesundheitssystem ausmachen (Abbildung 1): die Finan-
zierung, die Leistungserbringung und die Regulierung sowie das normative Fundament
der entsprechenden institutionellen Arrangements (vgl. Hsiao 1995). Während die
Analyse der Finanzierung und Leistungserbringung grundsätzlich die Anwendung
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Abbildung 1: Dimensionen zur Typologisierung von Gesundheitssystemen

Quelle: Eigene Darstellung.
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quantitativer Messverfahren erlaubt, ist das Konzept der Regulierung qualitativer Natur
und erfordert eine differenzierte Beschreibung (vgl. Rothgang et al. 2006).

Für jede der drei genannten institutionellen Dimensionen ist zu diskutieren, welche
Ausprägungen unterschieden werden können (Abschnitt a – c). Darauf aufbauend
kann dann erörtert werden, welche Konfigurationen sich daraus ergeben (Abschnitt d).

a) Finanzierung: Für die Finanzierung von Gesundheitsleistungen stehen grundsätzlich
drei Quellen zur Verfügung: Steuern, (Sozialversicherungs-)Beiträge und private Auf-
wendungen. Sowohl eine Steuer- als auch eine Beitragsfinanzierung fallen unter die
Rubrik der öffentlichen Finanzierung. Allerdings handelt es sich bei Steuern um Abga-
ben ohne Anspruch auf direkte Gegenleistung, während durch eine Beitragszahlung
grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Gegenleistung erworben wird (vgl. z.B. Schmähl
1982, 1988). Auch bei den privaten Aufwendungen kann weiter unterschieden werden
zwischen Zahlungen aus dem laufenden Einkommen und aus Vermögen, Privatversi-
cherungsleistungen sowie Zahlungen von Stiftungen und anderen wohltätigen Organi-
sationen. Auf eine derartige weitere Differenzierung wird im Folgenden aber verzichtet.
Vielmehr werden nur Steuern (staatliche), Beiträge (gesellschaftliche) und private Auf-
wendungen unterschieden. Je nach vorherrschender Finanzierungsquelle wird ein Ge-
sundheitssystem hinsichtlich der Finanzierung als staatlich, gesellschaftlich oder privat
klassifiziert.

b) Leistungserbringung: Hinsichtlich der Leistungserbringung sind zwei Merkmale von
besonderer Bedeutung: die Trägerschaft und die Gewinnorientierung der Leistungser-
bringer. Gemäß dem erstgenannten Charakteristikum kann zwischen öffentlichen und
privaten Leistungserbringern unterschieden werden, wobei letztere – gemäß dem zweit-
genannten Merkmal in private for-profit und private non-profit-Organisationen diffe-
renziert werden können (Rothgang et al. 2006). Da öffentliche Leistungserbringer
grundsätzlich nicht gewinnorientiert sind, ergeben sich auch bezüglich der Leistungser-
bringung drei Ausprägungen. Wiederum ist zu prüfen, welche der Ausprägungen in ei-
nem System vorherrscht, um so hinsichtlich der Leistungserbringung zwischen privat,
gesellschaftlich (= non-profit) und staatlich zu unterscheiden.

c) Regulierung: In Bezug auf die Regulierung ist zu fragen was reguliert wird, wer regu-
liert und wie reguliert wird, wobei sich Letzteres sowohl auf die Interaktionsformen der
betroffenen Akteure als auch auf die Regulierungsinstrumente bezieht.

Konstitutiv für Gesundheitssysteme sind drei Typen von Akteuren, die analytisch
unterschieden werden können – auch wenn sie institutionell womöglich zusammenfal-
len: die Finanzierungsträger, die Leistungserbringer und die Leistungsberechtigten als
(potenzielle) Nutzer von Gesundheitsleistungen (Abbildung 1). Die Regulierung bezieht
sich dabei auf die bilateralen Beziehungen zwischen diesen drei Akteursgruppen (Chi-
nitz et al. 1998; Hsiao 1995; Jönsson und Musgrove 1997; Kokko et al. 1998). Im
einzelnen geht es um den leistungsberechtigten Personenkreis und die Ausgestaltung
der Finanzierungssysteme (Beziehung zwischen Leistungsberechtigten und Finanzie-
rungsträgern), um den Marktzugang für Leistungserbringer zum Gesundheitssystem
und Vergütungssysteme (Beziehung zwischen Finanzierungsträgern und Leistungser-
bringern) und um die Zugangsmöglichkeiten für Patienten zu Leistungserbringern und
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den Leistungskatalog (Beziehung zwischen Leistungserbringern und Leistungsberechtig-
ten) (Rothgang et al. 2005; Wendt et al. 2005).

In Bezug auf die Frage nach den regulierenden Akteuren und deren Interaktionsbe-
ziehungen kann – entsprechend den vorherrschenden Mustern – zwischen staatlich-
hierarchischer Regulierung, gesellschaftlicher Selbstregulierung und privat-wettbewerb-
licher Regulierung unterschieden werden (siehe Abschnitt II.2. für nähere Ausführun-
gen). Auch in Bezug auf die Regulierung ergeben sich somit drei Merkmalsausprägun-
gen.

d) Zusammenspiel der Dimensionen: Werden die Merkmalsausprägungen von Finanzie-
rung, Leistungserbringung und Regulierung miteinander kombiniert, ergeben sich 27
mögliche Kombinationen (Tabelle 2), die zur Konstruktion von Gesundheitssystemty-
pen verwendet werden können.
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Tabelle 2: Typologie von Gesundheitssystemen

Regulierung Finanzierung Leistungen Gesundheitssystem-Typ

staatlich-
hierarchisch

staatlich staatlich Idealtypus: staatliches / natio-
nales Gesundheitssystem

staatlich-
hierarchisch

staatlich gesellschaftlich Staatlich geprägter Mischtypus

staatlich-
hierarchisch

staatlich privat Staatlich geprägter Mischtypus

staatlich-
hierarchisch

gesellschaftlich staatlich Staatlich geprägter Mischtypus

staatlich-
hierarchisch

privat staatlich Staatlich geprägter Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

staatlich staatlich Staatlich geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

staatlich staatlich Staatlich geprägter Mischtypus

staatlich-
hierarchisch

gesellschaftlich gesellschaftlich gesellschaftlich geprägter
Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

staatlich gesellschaftlich gesellschaftlich geprägter
Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

gesellschaftlich staatlich gesellschaftlich geprägter
Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

gesellschaftlich gesellschaftlich Idealtypus: Sozialversiche-
rungssystem

gesellschaftliche
Selbstregulierung

gesellschaftlich privat gesellschaftlich geprägter
Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

privat gesellschaftlich gesellschaftlich geprägter
Mischtypus

privat-
wettbewerblich

gesellschaftlich gesellschaftlich gesellschaftlich geprägter
Mischtypus



Weisen alle drei Typen die gleiche Ausprägung auf, also entweder staatlich, gesellschaft-
lich oder privat, lassen sich entsprechend drei „reine“ Idealtypen ausmachen, die als
„staatliches Gesundheitssystem“, „Sozialversicherungssystem“ und „privates Gesund-
heitssystem“ bezeichnet werden können. Die übrigen 24 Kombinationen wären als
Mischsysteme zu bezeichnen, wobei noch einmal je sechs staatlich geprägte, gesell-
schaftlich geprägte und privat geprägte Mischtypen sowie sechs reine Mischsysteme un-
terschieden werden können (Wendt und Rothgang 2006).

Eine derartige Typologie weist einige Vorteile auf: Zum einen ist sie multidimensio-
nal und stellt simultan auf Finanzierung, Leistungserbringung und Regulierung ab. Da-
mit hebt sie sich vorteilhaft von solchen Typologien ab, die nur auf eine Dimension –
etwa die Finanzierung – zurückgreifen. Zum zweiten ist sie aus eben diesem Grund so
differenziert, dass sie eine abgestufte Einstufung realer Gesundheitssysteme und eine
Beobachtung von Wandel erlaubt. Zum dritten kann durch einen Vergleich existieren-
der Systeme mit dem so abgesteckten Möglichkeitsraum eruiert werden, welche theore-
tisch möglichen Kombinationen in der Realität nicht und welche gehäuft vorkommen.

Wie eingangs ausgeführt, dient die Konstruktion von Typologien nicht zuletzt
dazu, die Auswahl von Ländern für Fallstudien anzuregen. Wünschenswert wäre es, für
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Regulierung Finanzierung Leistungen Gesundheitssystem-Typ

staatlich-
hierarchisch

privat privat privat geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

staatlich privat privat geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

privat staatlich privat geprägter Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

privat privat privat geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

gesellschaftlich privat privat geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

privat gesellschaftlich privat geprägter Mischtypus

privat-
wettbewerblich

privat privat Idealtypus: privates Gesund-
heitssystem

staatlich-
hierarchisch

privat gesellschaftlich reiner Mischtypus

staatlich-
hierarchisch

gesellschaftlich privat reiner Mischtypus

privat-
wettbewerblich

staatlich gesellschaftlich reiner Mischtypus

privat-
wettbewerblich

gesellschaftlich staatlich reiner Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

staatlich privat reiner Mischtypus

gesellschaftliche
Selbstregulierung

privat staatlich reiner Mischtypus

Quelle: Eigene Darstellung.



jeden der drei „Idealtypen“ einen Repräsentanten zu finden – und zwar bezogen etwa
auf den Beginn der 1980er Jahre, da es in diesem Beitrag um den Wandel in den letz-
ten beiden Jahrzehnten geht. Als Repräsentant für das private Gesundheitssystem
kommt dabei vor allem das US-Gesundheitssystem in Frage, das durch private Finan-
zierung, Leistungserbringung und Regulierung gekennzeichnet ist. Das britische Ge-
sundheitssystem war zu diesem Zeitpunkt durch eine Dominanz staatlicher Finanzie-
rung, Leistungserbringung und Regulierung geprägt und kann folglich als Repräsentant
für den Typus des staatlichen Gesundheitssystems herangezogen werden. Nicht ganz so
einfach stellt sich die Lage für den Idealtypus des Sozialversicherungssystems dar. Hier
wird Deutschland als Repräsentant gewählt, obwohl dieses System neben einer vorherr-
schenden gesellschaftlichen Regulierung und Finanzierung durch eine dominante priva-
te Leistungserbringung gekennzeichnet ist, also nicht exakt dem Idealtypus „Sozialversi-
cherungssystem“ entspricht. Allerdings ist auch kein anderes Land erkennbar, das ne-
ben einer gesellschaftlichen Finanzierung und Regulierung auch eine vorherrschende
gesellschaftliche Leistungserbringung aufweist und daher besser geeignet wäre, den Ty-
pus Sozialversicherungssystem zu repräsentieren.

2. Konvergenz

In jüngster Zeit wird auch in der Gesundheitssystemforschung zunehmend die Frage
nach einer „Konvergenz“ von Gesundheitssystemen diskutiert (Comas-Herrera 1999;
Field 1999; Leidl 2001; Nixon 1999, 2002; Rothgang und Schmid 2006; Saltman
1997; Wendt et al. 2005). Allgemein variieren Dimensionen, Konzepte und verwende-
te Kennziffern in der Konvergenzdiskussion aber erheblich, was zu uneinheitlichen Er-
gebnissen führt (Heichel et al. 2005). Bevor empirische Ergebnisse präsentiert werden
können, muss daher auch für den Vergleich von Gesundheitssystemen geklärt werden,
bezüglich welcher Dimensionen konvergente Entwicklungen geprüft werden, welche
Konvergenzkonzepte dabei verwendet und wie diese gemessen werden (vgl. Rothgang
und Schmid 2006 für eine detailliertere Auseinandersetzung).

Konvergente Entwicklungen können bezüglich jeder der Dimensionen untersucht
werden, die ein Gesundheitssystem kennzeichnen, also in Bezug auf Finanzierung,
Leistungserbringung und Regulierung, aber auch hinsichtlich der in Bevölkerung (Mar-
mor et al. in diesem Band) oder Eliten (Taylor-Gooby 1996) vorherrschenden Wert-
vorstellungen. Tatsächlich beschäftigt sich ein großer Teil der genannten Studien aus-
schließlich mit der hier nicht weiter interessierenden Finanzierungsdimension (Comas-
Herrera 1999; Nixon 1999, 2002). Bereits die Unterscheidung nach behandelter Di-
mension vermag daher einen Teil der Varianz in den Ergebnissen aufzuklären.

Gleiches gilt für die Konvergenzkonzepte. Hier werden insbesondere Beta-, Delta-
und – die am häufigsten verwandte – Sigma-Konvergenz unterschieden (vgl. Heichel et
al. 2005). Sigma-Konvergenz bezieht sich dabei auf eine Reduktion der Varianz zwi-
schen verschiedenen Systemen bezüglich eines Parameters und wird bei quantitativen
Analysen entsprechend meist durch die Varianz oder den Variationskoeffizienten ge-
messen. Beta-Konvergenz versucht dagegen, Aufholprozesse von „Nachzüglern“ zu mes-
sen, und greift dabei auf den Parameter „β“ in Regressionsmodellen zurück (Sala-i-
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Martin 1996). Solange die Nachzügler die „Vorläufer“ nicht überholen, impliziert Be-
ta-Konvergenz Sigma-Konvergenz – nicht aber umgekehrt. Delta-Konvergenz schließ-
lich untersucht, ob und inwieweit sich Systeme auf ein Referenzmodell zu bewegen.

Für die hier interessierende Regulierungsdimension kommen dabei nur Sigma- und
Delta-Konvergenz in Frage. In Bezug auf die Sigma-Konvergenz ist zum einen unter-
sucht worden, ob gleiche Entwicklungen und Trends erkennbar sind (mit positivem
Ergebnis: Abel-Smith 1992; Abel-Smith und Mossialos 1994; van de Ven 1996), und
zum anderen, ob eine Reduktion von Unterschiedlichkeit stattgefunden hat (mit positi-
vem Ergebnis: Field 1999; Ham und Bromels 1994; Wendt et al. 2005; mit negativem
Ergebnis Jacobs 1998; Saltman 1997; Taylor-Gooby 1996). Da hierfür qualitative Indi-
katoren herangezogen werden, wird auf statistische Kennziffern durchgängig verzichtet.
Delta-Konvergenz hat insbesondere Hurst (1991) hinsichtlich des als Referenzmodel
dienenden „public contract model“ gefunden, während Bernardi-Schenkluhn (1992)
sogar divergente Reaktionen festgestellt hat (vgl. Rothgang und Schmid 2006 für einen
Überblick über Studien und Ergebnisse).

In diesem Beitrag wird ausschließlich die Sigma-Konvergenz für Deutschland,
Großbritannien und die USA als Repräsentanten der drei Systemtypen untersucht, und
zwar insbesondere in Bezug auf eine Annäherung der Regulierungsstrukturen, aber
auch hinsichtlich gemeinsamer Trends und Entwicklungen bei den Regulierungsinstru-
menten. Dazu werden im nachstehenden Teil III die Veränderungen in den drei Syste-
men beschrieben und dann in Teil IV in Bezug auf Konvergenztendenzen vergleichend
analysiert.

III. Veränderung der Regulierung in den Gesundheitssystemen
Deutschlands, Großbritanniens und den USA

Gesundheitssysteme sind ausdifferenzierte gesellschaftliche Teilsysteme, in denen ver-
schiedene Akteure miteinander regelhaft und auf Dauer interagieren (Mayntz 1990).
Deren Interaktion kann in unterschiedlicher Weise „geregelt“ werden. Wie bereits aus-
geführt, bezieht sich der Regulierungsgegenstand insbesondere auf die sechs Relationen
zwischen den drei Akteuren Leistungserbringer, Finanzierungsträger und Leistungsbe-
rechtigte (siehe Abschnitt II.1.c). Weiterhin sind Regulierungsstrukturen und Regulie-
rungsinstrumente zu unterscheiden. Regulierungsstrukturen geben Auskunft darüber,
wer reguliert und welche Interaktionsformen das Verhältnis der betroffenen Akteure
auszeichnet. Grundsätzlich kann hinsichtlich der Akteure zwischen staatlichen, gesell-
schaftlichen und privaten Akteuren unterschieden werden, wobei letztere im Gesund-
heitswesen vor allem in ihrer Rolle als private Marktteilnehmer angesprochen sind.
Hinsichtlich der Interaktionsformen sind insbesondere in der politikwissenschaftlichen
und ökonomischen „Governance“-Literatur eine Vielzahl von Formen angesprochen
worden (vgl. Kaufmann et al. 1986; Mayntz 2004; Mayntz und Scharpf 1995; Wil-
liamson 1985, 1998). Bezogen auf das Gesundheitssystem bietet es sich an, drei For-
men zu unterscheiden: Hierarchie, also ein klares Über- und Unterordnungsverhältnis,
Kollektivverhandlungen als ein Modus, bei dem gleichgestellte Akteure auf Dauer an-
gelegte Vereinbarungen treffen und marktliche Transaktionen, bei denen ein Wettbe-
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werbsverhältnis zwischen den Akteuren herrscht.2 Werden Akteure und Interaktions-
formen kreuztabelliert, ergeben sich die in Tabelle 3 enthaltenen Kombinationen.

Auf der Winkelhalbierenden liegen dann die „reinen“ Regulierungstypen, bei denen die
Akteure mit der zugehörigen typischen Interaktionsform kombiniert sind, die staat-
lich-hierarchische Regulierung (in nationalen Gesundheitssystemen), die gesellschaftli-
che Selbstregulierung (in Sozialversicherungssystemen) und die privat-wettbewerbliche
Regulierung (in privaten Gesundheitssystemen).3 Von rechts unten nach links oben ist
dabei auf der Hauptdiagonalen eine zunehmende Intensität von Staatlichkeit zu ver-
zeichnen.

Die genannten reinen Formen haben starke Ähnlichkeiten beispielsweise mit der
von Giaimo und Manow (1999) verwendeten Begrifflichkeit. Allerdings unterscheiden
Giaimo und Manow bei ihrer Begriffstrias von „state-led“, „corporatist-governed“ und
„market-driven“ nicht zwischen der Akteurskonstellation und der Interaktionsform.
Rico, Saltman und Boerma (2003) wiederum stellen nur auf die Koordinierungsformen
ab und unterscheiden klassisch zwischen „market“, „hierarchy“ und „networks“ – ohne
die beteiligten Akteure zu berücksichtigen. Der Vorteil des dargestellten 9-Felder-Sche-
mas hingegen ist, dass mit den nicht auf der Winkelhalbierenden liegenden Feldern
auch anderen Formen erfasst werden können, etwa hierarchische Interaktionen von pri-
vat-wettbewerblichen Akteuren, wie sie für Health Maintenance Organizations im
US-Fall charakteristisch sind (siehe hierzu Abschnitt III.3). Vor dem Hintergrund die-
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2 Markt und Wettbewerb können dabei analytisch getrennt werden: „Wettbewerb“ kann allge-
mein definiert werden als Rivalität zwischen Individuen, Gruppen oder Nationen, die dann
auftritt, wenn mehr als eine Partei nach etwas strebt, das nicht alle gleichzeitig haben können
(Stigler 1987: 531). Wettbewerb ist damit ein Handlungsprinzip, das innerhalb, aber auch au-
ßerhalb von Märkten stattfinden kann (Schneider 1994: 159). Der „Markt“ ist dagegen eine
Ebene, auf der sich Wettbewerb vollziehen kann. Im Gesundheitswesen kommt „Wettbewerb“
sowohl auf Märkten als auch auf zu diesem Zweck eigens geschaffenen „Quasi-Märkten“ zum
Einsatz.

3 In der Realität sind natürlich auch Kombinationen dieser reinen Formen denkbar und zum
Teil nachgewiesen, so z.B. die Verhandlungen (von Selbstverwaltungsakteuren) im Schatten der
(staatlichen) Hierarchie (Mayntz und Scharpf 1995: 28; Scharpf 1993).

Tabelle 3: Regulierungstypen

Interaktionsform

Akteure

Staat
Selbstverwaltungs-

akteure Marktteilnehmer

Hierarchie staatlich-hierarchische
Regulierung

Kollektivverhandlung gesellschaftliche
Selbstregulierung

Wettbewerb privat-wettbewerbliche
Regulierung

Quelle: Eigene Darstellung.



ser konzeptionellen Erörterungen seien nachstehend die Veränderungen der Regulie-
rungsstrukturen in Deutschland, Großbritannien und den USA beschrieben.

1. Veränderung der Regulierungsstrukturen in Deutschland

Annähernd 90 Prozent der Bevölkerung sind in Deutschland über die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) gegen die Folgen von Krankheit abgesichert. Die GKV ist
damit die dominierende Institution im Gesundheitssystem. Gemäß Art. 74 Nr. 12
Grundgesetz wird dem Bund die konkurrierende Gesetzgebung für die Sozialversiche-
rungen, also auch für die Gesetzliche Krankenversicherung, zugewiesen.4 Auf Basis die-
ser Kompetenzzuweisung hat der Bund den gesetzlichen Rahmen der GKV abgesteckt,
insbesondere im SGB V, das die bis dahin geltende Reichsversicherungsordnung (RVO)
1989 abgelöst hat. Damit und mit weiteren Gesetzen insbesondere zur Krankenhausfi-
nanzierung hat der Bundesgesetzgeber grundlegende Weichenstellungen im deutschen
Gesundheitssystem getroffen. Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens werden die ent-
scheidenden Regulierungen aber von den Akteuren des Gesundheitssystems selbst vor-
genommen (korporatistisches Modell).5 Diese „Selbstverwaltung“ findet in den Kran-
kenkassen als Träger der GKV (Kassenselbstverwaltung), in den Kammern der Ärzte
und Heilberufe und den Kassenärztlichen Vereinigungen (ärztliche Selbstverwaltung)
sowie der „gemeinsamen Selbstverwaltung“ der Kassen und Leistungserbringer statt
(für die Situation in den 1980er Jahren vgl. Alber 1992; Döhler und Manow-Borg-
wardt 1992; Gäfgen 1988; für eine aktualisierte Beschreibung Rosenbrock und Gerlin-
ger 2006 sowie Wendt et al. 2005).6

Vor dem Hintergrund des Ölpreisschocks 1973/74 und der damit verbundenen Re-
zession wurde „Kostendämpfung“ zum dominanten Ziel der Gesundheitspolitik. Ange-
fangen mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz von 1977 wurden in
der Folgezeit Selbstbeteiligungsregelungen für die Versicherten eingeführt (Perschke-
Hartmann 1994) und kontinuierlich erhöht. Diese Regelungen waren aber durchgän-
gig vor allem fiskalisch begründet und sind in Bezug auf die Regulierungsdimension
weitgehend unerheblich – auch wenn Steuerungsziele aus legitimatorischen Gründen
teilweise behauptet wurden. In Bezug auf die Regulierung sind vielmehr zwei Tenden-
zen zentral: zunehmende teils direkte Staatsinterventionen in der GKV und der priva-
ten Krankenversicherung (PKV) sowie Einführung und Ausbau von Wettbewerbsele-
menten.

Beispiele für verstärkte direkte staatliche Interventionen in der GKV sind insbesondere
das Beitragsentlastungsgesetz von September 1996, das 1993 in Kraft getretene Ge-
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4 Daneben hat der Bund auch die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Zulassung
der ärztlichen und Heilberufe (Nr. 19) sowie – seit der Grundgesetzänderung 1969 – für die
wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser (Nr. 19a).

5 Allerdings findet diese Regulierung stets im Schatten staatlicher Eingriffsmöglichkeiten statt.
Eine zentrale Entwicklung der letzten beiden Dekaden liegt gerade darin, dass von diesen Ein-
griffsmöglichkeiten zunehmend Gebrauch gemacht wird.

6 Eine Ausnahme hierfür bildet die Krankenhausplanung, die von den Bundesländern vorge-
nommen wird und in großen Teilen der Selbstverwaltung entzogen ist.



sundheitsstrukturgesetz (GSG) vom Dezember 1992 und das Fallpauschalengesetz vom
April 2002. So wurde den Krankenkassen im Beitragsentlastungsgesetz vorgeschrieben,
ihren Beitrag um 0,4 Beitragssatzpunkte zu senken, die den erhofften Einsparungen
des Gesetzes entsprachen – obwohl die Festsetzung des Beitragssatzes zu den originären
Rechten der Krankenkassen gehört. Gleiches wiederholte sich dann im GKV-Moderni-
sierungsgesetz von 2003 (§ 220 Abs. 4 SGB V n.F.). Im Gesundheitsstrukturgesetz
wurden sektorale Budgets für die zentralen Leistungsbereiche (Krankenhausversorgung,
(ambulante) ärztliche Leistungen, Heil- und Hilfsmittel, Arzneimittel) festgelegt und
Fortschreibungsreglungen festgelegt. Auch wenn diese Regelungen in der Folge regel-
mäßigen Änderungen unterlagen, hat die damit eingeführte Budgetierung die Gesund-
heitspolitik der Folgedekade geprägt und einen zentralen Parameter der Verantwortung
der Selbstverwaltung entzogen.

Einen weiteren bedeutsamen Eingriff stellt die per Gesetz verfügte Einführung von
DRG-basierten Fallpauschalen (s.u.) im Krankenhausbereich dar. Im Gesundheitsre-
formgesetz 2000 wurde dazu ein neuer § 17b in das Krankenhausfinanzierungsgesetz
aufgenommen, in dem die Spitzenverbände der Krankenkassen (gemeinsam mit dem
PKV-Verband) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft aufgefordert wurden, „ein
durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschaliertes Vergütungssystem einzuführen
..., das sich an einem international bereits eingesetzten Vergütungssystem auf der
Grundlage der Diagnosis Related Groups (DRG) orientiert“. Mit dem Fallpauschalen-
gesetz vom 23. April 2002 wurde ein derartiges Vergütungssystem dann eingeführt. Be-
merkenswert ist hierbei, dass der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber nicht nur die Kran-
kenhausvergütung auf eine vollkommen neue Grundlage gesetzt hat, sondern darüber
hinaus durch eine Reihe von Ersatzvornahmen die Implementationsblockade der
Selbstverwaltungsakteure überwunden und die Implementation entscheidend vorange-
trieben hat, was die Bedeutung direkter staatlicher Interventionen für die Regulierung
im deutschen Gesundheitswesen verdeutlicht (Rosenbrock und Gerlinger 2006).

Auch in der privaten Krankenversicherung hat es eine Reihe von direkten staatlichen
Eingriffen insbesondere in die Tarifgestaltung gegeben. Zu nennen sind hier insbeson-
dere die verordnete Einführung eines Standardtarifs für über 65-Jährige, der Leistungen
auf GKV-Niveau zu einer Prämie vorsieht, die den GKV-Höchstbeitrag nicht überstei-
gen darf, die Vorgabe, Überzinsen zu großen Teilen zur Entlastung älterer Versicherter
zu nutzen, und der versicherungsunternehmensübergreifende Finanzausgleich zur Reali-
sierung der genannten Verwendung der Überzinsen (Wasem 1995a). Noch deutlicher
ist die Indienstnahme der privaten Krankenversicherung für sozialstaatliche Zwecke in
der privaten Pflegepflichtversicherung zu erkennen, bei deren Ausgestaltung die private
Versicherungswirtschaft eine Reihe von Auflagen hinnehmen musste. Hierzu zählen
insbesondere der Kontrahierungszwang für Versicherungsunternehmen auch für pflege-
nahe Jahrgänge und bereits Pflegebedürftige, die Verpflichtung zu Unisex-Tarifen, die
beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und die Begrenzung der Prämie auf den
Höchstbeitrag in der sozialen Pflegeversicherung bzw. das 1,5fache, wenn noch ein
Ehepartner mitversichert wird (Wasem 1995b).

Neben der Stärkung staatlicher Interventionsmöglichkeiten sind die letzten einein-
halb Dekaden aber durch die Einführung eines neuen Koordinationsmechanismus ge-
kennzeichnet: des Wettbewerbs. Mit dem GSG von 1992 wurde das Recht auf freie
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Kassenwahl, das bis dahin nur den Versicherten in den Ersatzkassen zugestanden hatte,
auf praktisch alle GKV-Versicherten ausgedehnt.7 Gleichzeitig wurde die Einführung
eines Risikostrukturausgleichs beschlossen, der es ermöglichen soll, einen effizienzstei-
gernden Kassenwettbewerb als eigenen Koordinierungsmechanismus zu etablieren.
Schon bald zeigte sich aber, dass ein Kassenwettbewerb, bei dem die Kassen über kei-
nerlei Wettbewerbsparameter bei der Vertragsgestaltung mit Leistungsanbietern verfü-
gen, sondern alle Verträge „gemeinsam und einheitlich“ geschlossen werden, vor allem
zur Risikoselektion, nicht aber zur Verbesserung der Versorgung führt (Höppner et al.
2006). Mit Einführung des Kassenwettbewerbs wurde damit eine Entwicklung in
Gang gesetzt, die zu einer Ausweitung des Wettbewerbsprinzips geführt hat. Ein nicht
geringer Teil der nachfolgenden Gesetzgebung hat so versucht, die Funktionalität des
Kassenwettbewerbs als Koordinierungsinstrument durch weitere wettbewerbskonforme
Reformen zu steigern. Hierzu gehören Neuregelungen in Bezug auf das Kassenwahl-
recht (Gesetz zur Neuregelung der Krankenkassenwahlrechte von 2001), Novellierun-
gen des Risikostrukturausgleichs durch die Einführung eines Risikopools, die Zulas-
sung strukturierter Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten (Disease Ma-
nagement Programme) und die Verpflichtung zur Umstellung auf einen morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleich im Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs
in der gesetzlichen Krankenversicherung von 2001 sowie die Einführung der Integrier-
ten Versorgung in der GKV-Gesundheitsreform 2000 und deren Ausbau im GKV-
Modernisierungsgesetz von November 2003 sowie Regelungen zur Hausarztzentrierten
Versorgung (ebenfalls im GMG). Disease Management Programme, Integrierte Versor-
gung und hausarztzentrierte Versorgung, die dem Anschein nach direkt darauf abzie-
len, erkannte Defizite der Versorgung aufzuheben, sind ohne den wettbewerblichen
Kontext nicht denkbar. Jeweils werden den einzelnen Kassen nämlich Instrumente an
die Hand gegeben, mit denen sie in einen Wettbewerb um bessere Versorgungsstruktu-
ren eintreten und so die ausschließliche Konzentration auf den disfunktionalen Wett-
bewerb um die beste Risikostruktur der Versicherten beenden können. Tatsächlich
wird mit der Integrierten Versorgung, bei der die Kassen (ebenso wie bei der hausarzt-
zentrierten Versorgung) – unter Umgehung der Kassenärztlichen Vereinigungen – ge-
zielt selektive Verträge mit (Gruppen von) Leistungserbringern abschließen können,
neben die korporatistische Säule der Normalversorgung eine zweite, wettbewerblich or-
ganisierte Säule gesetzt (Rosenbrock und Gerlinger 2006). Damit ist Wettbewerb auch
im Verhältnis von Krankenkassen und Leistungserbringern als eigener Koordinierungs-
mechanismus etabliert – auch wenn die wettbewerblich organisierte Versorgung quan-
titativ derzeit noch geringe Bedeutung hat.
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2. Veränderung der Regulierungsstrukturen in Großbritannien8

In Großbritannien haben im Krankheitsfall alle Wohnbürger Anspruch auf Leistungen
des steuerfinanzierten Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS). Diese Leistungen umfas-
sen die allgemeinärztliche Versorgung durch niedergelassene Hausärzte (general practi-
tioners = GPs) ebenso wie die fachärztliche Versorgung in Krankenhäusern. Da der
NHS aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert wird, konkurriert er mit anderen
Aufgabenbereichen um seinen Anteil am Staatshaushalt, so dass die jeweilige Regierung
entscheidet, welche Ressourcen dem NHS zur Verfügung gestellt werden. Nachdem
dieses Budget auf die verschiedenen Landesteile verteilt ist, wurde bis zu Beginn der
1990er Jahre eine strikte Aufteilung in sektorale Budgets für niedergelassene Ärzte und
Krankenhäuser vorgenommen. Die Budgets für die Landesteile werden weiterhin auf
Regionen und Bezirke aufgeteilt, wobei auf eine Formel zurückgegriffen wird, die 1975
von einer Resource Allocation Working Party entwickelt wurde. Dieser Top-down-Pro-
zess der Ressourcenallokation findet sein Pendant in einem Planungsprozess, der bot-
tom-up-Bedarfsfeststellungen mit top-down reviews verbindet.

Bis zur Griffith-Reform von 1984 wurden alle Gesundheitsbehörden von multi-dis-
ziplinären Teams geleitet, in denen regelmäßig Ärzte und Pflegekräfte vertreten waren,
was diesen Professionen einen beträchtlichen Einfluss sicherte (Baggot 2004: 102ff.).
Mit der Griffith-Reform wurde die Leitungsfunktion auf allen Ebenen von den multi-
disziplinären Teams auf verantwortliche „general manager“ übertragen. Damit wurde
zugleich erstmals eine Kommandokette etabliert, der zufolge ein „general manager“ ei-
ner höheren Ebene weisungsbefugt gegenüber dem „general manager“ der niedrigeren
Ebene war. Während der mit dieser Reform heraufbeschworene neue „managerialism“
die professionelle Autonomie insbesondere der Ärzte schwächte, wurde das Prinzip hie-
rarchischer Regulierung damit sogar auf die Spitze getrieben.

Ein neuer Koordinierungsmechanismus wurde dagegen mit dem „NHS and Com-
munity Care Act“ von 1990 eingeführt, der auf dem Weißbuch „Working for Patients“
von 1989 beruhte. Mit der in der Geschichte des NHS erstmaligen Trennung von Fi-
nanzierungsträgern und Leistungserbringern („purchaser-provider split“) und der Eta-
blierung von internen Märkten oder Quasi-Märkten wurde erstmals Wettbewerb als ei-
gener Koordinierungsmechanismus eingesetzt. Krankenhäuser wurden ermutigt, ihren
Rechtsstatus von dem eines abhängigen Regiebetriebs zu einem unabhängigen „NHS
Trust“ umzuwandeln, um so mehr unternehmerische Unabhängigkeit zu erlangen. Die
Gesundheitsbehörden verloren ihren Status als Betreiber von Krankenhäusern und
mussten Krankenhausleistungen nunmehr bei unabhängigen Krankenhäusern auf ei-
nem „internen Markt“ „einkaufen“. Diese Reform, die durch die Ideen des US-Ge-
sundheitsökonomen Alain Enthoven inspiriert war, schuf zudem die Figur des „GP
fundholders“, d.h. eines niedergelassenen Arztes, der zugleich über ein Budget verfügte,
um für „seine“ Patienten Krankenhausleistungen einzukaufen. Da der GP fundholder
Leistungserbringer und Einkäufer zugleich ist, steht er im Gegensatz zum Gedanken
des „purchaser-provider splits“. Im Ergebnis gab es mit den Bezirksgesundheitsbehör-
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den (District Health Authorities) und den GP fundholders somit zwei Typen von
Nachfragern, die für „ihre“ Patienten Leistungen bei Krankenhäusern „einkaufen“
konnten (LeGrand et al. 1998).

Noch bevor „New Labour“ 1997 die Regierung übernahm, hat die konservative Re-
gierung unter John Major die Wettbewerbsrhetorik abklingen lassen und verstärkt Pub-
lic Health und Verbesserungen im Bereich der allgemeinärztlichen Versorgung (primary
care) thematisiert (Ham 2004: 50). Als die Regierung Blair nach der Regierungsüber-
nahme das Experiment der internen Märkte für beendet erklärt hat, ist sie daher nicht
auf große Widerstände gestoßen. Abgesehen von dem Versprechen, dem NHS ein grö-
ßeres Budget zur Verfügung zu stellen, hat die neue Regierung in Bezug auf die Regu-
lierung des NHS einen „dritten Weg“ zwischen der traditionellen hierarchischen Regu-
lierung und dem wettbewerblichen Ansatz der Quasi-Märkte versprochen. Eine weitere
Reorganisation des NHS führte zur Einführung von 381 Primary Care Groups (PCGs)
in England, die die GP fundholders ersetzten. Wie zuvor die GP fundholders waren
die PCGs zuständig für Erbringung allgemeinärztlicher und den Einkauf fachärztlicher
Leistungen. Die Machtverschiebung von den Fachärzten in den Krankenhäusern zu
den niedergelassenen Allgemeinärzten, die durch die Einführung von GP fundholders
ausgelöst wurde, setzte sich demnach fort. Auch wenn auf der rhetorischen Ebene der
„Einkauf“ (purchasing) nun durch die Beauftragung (commissioning) abgelöst wurde,
blieb der purchaser-provider split in Bezug auf fachärztliche Leistungen damit de facto
ebenso bestehen wie die marktähnlichen Beziehungen zwischen den Einkäufern und
den Erbringern fachärztlicher Leistungen. Die Bedeutung der PCGs wurde noch ver-
stärkt, als sie 2001 in Primary Care Trusts (PCTs) umgewandelt wurden. Nunmehr
kontrollieren PCTs 75 Prozent des NHS-Budgets, das sie sowohl zum Einkauf fach-
ärztlicher Leistungen als auch zu einer Stärkung primärärztlicher Versorgung (und da-
mit auch zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten) verwenden können. Der
Wettbewerb der Krankenhäuser um das von den PCTs verwaltete Budget hat dabei so-
gar an Intensität gewonnen, da die „foundation trusts hospitals“ über mehr Freiheit
verfügen, Gewinne einzubehalten und nach eigenem Gusto zu verwenden als dies tra-
ditionell für Krankenhäuser galt, und das Gewinnmotiv daher inzwischen eine größere
Rolle spielt.

Auch wenn dies in der offiziellen Rhetorik in Abrede gestellt wird, kann daher fest-
gestellt werden, dass die wesentlichen Innovationen der Reform von 1990 Bestand ha-
ben: Krankenhäuser sind nicht länger das letzte Glied einer Befehlskette von Gesund-
heitsbehörden verschiedener Ebenen, sondern haben sich als eigenständige Akteure eta-
bliert, die miteinander um Aufträge der Finanzierungsträger konkurrieren. Bei den Fi-
nanzierungsträgern haben die PCTs die Bezirksgesundheitsbehörden und die GP fund-
holder beerbt und sind nun die einzigen Nachfrager nach fachärztlichen Leistungen,
die ihrem Versorgungsauftrag nur durch Vereinbarungen mit Krankenhäusern genügen
können. Zweifellos ist das Modell der direkten hierarchischen Regulierung damit durch
eine marktähnliche Form der Beauftragung ersetzt worden und Wettbewerb spielt da-
bei eine entscheidende Rolle – auch wenn der Begriff gezielt vermieden wird. Hierar-
chie als alleinige Regulierungsstruktur ist in Großbritannien damit nachhaltig durch ei-
nen zusätzlichen Interaktionsmodus angereichert worden, den des Wettbewerbs.
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3. Veränderung der Regulierungsstrukturen in den USA9

Das vielleicht wichtigste Kennzeichen des US-amerikanischen Gesundheitssystems ist
seine Fragmentierung (vgl. Reinhard 2005). So ist derzeit etwa ein Viertel der Bevölke-
rung über staatliche Programme – insbesondere Medicare und Medicaid – abgesichert;
60 Prozent verfügen über eine private Krankenversicherung, die der Arbeitgeber für sie
abschließt oder (insofern er selbst als Versicherungsträger agiert) bereitstellt, und weite-
re 9 Prozent haben individuell eine private Krankenversicherung abgeschlossen (De
Navas-Walt et al. 2005). Dennoch verfügen 16 Prozent der Bevölkerung über keinen
Krankenversicherungsschutz (De Navas-Walt et al. 2005)10 und weitere Millionen müs-
sen – wegen unzureichenden Umfangs der Krankenversicherung – als unterversichert
gelten (Stone 2000). Die Leistungserbringung erfolgt durch privatwirtschaftlich tätige
Leistungsanbieter, die ebenso miteinander konkurrieren wie die Versicherungsunterneh-
men auf der anderen Marktseite. Traditionell ist das System durch freie Arztwahl und
ein Kostenerstattungssystem gekennzeichnet, bei dem die Krankenversicherungsunter-
nehmen lediglich die erbrachten Leistungen abrechnen, aber keine Steuerungs- und
Regulierungsfunktionen übernehmen. Staatliche Regulierung bezieht sich vor allem auf
die staatlichen Systeme, während der private Krankenversicherungsmarkt und auch der
Markt für Gesundheitsgüter und -leistungen weitgehend unreguliert sind (Cacace
2006).

Nicht zuletzt wegen des dezentralen und fragmentierten Charakters des politischen
Systems der USA hat es keine umfassende Reform des US-Gesundheitssystems gegeben
(Hacker 2002: 22). Die Einführung von Medicare und Medicaid im Jahr 1965 muss
daher als wichtigste Reform gelten, die nachfolgende Regulierungen in diesen Systemen
nach sich gezogen, das dominante Privatversicherungssegment des US-Gesundheitssys-
tems aber unberührt gelassen hat.

Dennoch hat es in den USA in den 1980er und 1990er Jahren eine gravierende
Veränderung in der Regulierungsstruktur gegeben: die „Managed Care Revolution“. Ma-
naged Care selbst ist ein schillernder Begriff, der verschiedene Facetten aufweist (vgl.
Glied 2000). Der gemeinsame Kern liegt dabei zum einen in der Anwendung von Ma-
nagementprinzipien und zum anderen in der zumindest partiellen Integration der Leis-
tungserbringungs- und Finanzierungsfunktion (Amelung und Schumacher 2004). Letz-
teres kann entweder dadurch erfolgen, dass die Leistungserbringung durch Einrichtun-
gen des Versicherungsträgers erfolgt („klassische“ Health Maintenance Organization)
oder dass Verträge mit ausgewählten Leistungsanbietern geschlossen werden. Verschie-
dene Modelle lassen sich dabei danach unterscheiden, über wie viel Autonomie der
Leistungserbringer gegenüber dem Versicherungsträger verfügt und wie eng die Versi-
cherten an die vom Versicherungsträger ausgewählten Leistungserbringer gebunden
sind.11 Im Kern zeichnet sich Managed Care somit dadurch aus, dass Elemente hierar-
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etwa bei Personen, die über Medicare-Ansprüche verfügen, gleichzeitig aber auch einen priva-
ten Krankenversicherungsvertrag haben. Die Anteilswerte addieren sich daher nicht zu 100
Prozent.

11 Dabei kann grob zwischen Health Maintenance-Organisationen (HMOs), Point-of-Service-



chischer Steuerung Einzug in ein System erhalten, in dem die Leistungserbringer zuvor
weitgehend unkontrolliert und unreguliert agiert haben. Allerdings wird diese hierar-
chische Steuerung – anders als im traditionellen NHS – im Kontext eines privaten Sys-
tems eingeführt.

Um Managed Care (MC) zu fördern, wurde 1973 ein Gesetz verabschiedet, mit
dem die Arbeitgeber gezwungen wurden, ihren krankenversicherten Mitarbeitern zu-
mindest immer einen Managed-Care-Vertrag anzubieten. Außerdem konnten HMOs
Subventionen von der Bundesregierung erhalten, sofern sie bestimmte Anforderungen
erfüllten. Allerdings waren die Regulierungen so eng, dass diese Gesetze zunächst fol-
genlos blieben. Erst Deregulierungen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren
führten dann zum Durchbruch (Glied 2000). Seit 1981 ist es den Bundesstaaten sogar
möglich, Medicaid-Leistungsberechtigte in MC-Programme zu zwingen. In der Folge
stieg der Anteil der über MC versorgten Medicaid-Leistungsberechtigten auf 40 Pro-
zent (1996) bzw. sogar 58 Prozent (2002) (CMS 2003).

Die wirkliche „managed care-Revolution“ hat es aber in den frühen 1990er Jahren
im Bereich der arbeitgeberfinanzierten Krankenversicherung gegeben: Lag der Anteil
der Versicherten mit traditionellen Verträgen 1988 noch bei 73 Prozent, ist dieser An-
teilswert bis 2004 auf 5 Prozent gesunken. Managed Care-Organisationen haben die
traditionelle Form der Krankenversicherungsverträge damit de facto vollkommen vom
Markt verdrängt.12

Die Entstehung von Managed Care im US-Gesundheitssystem kann als Reaktion
auf Regulierungs- und Steuerungsdefizite des traditionellen Systems gesehen werden,
die dazu geführt haben, dass das US-Gesundheitssystem das teuerste System der Welt
ist. Angetrieben wird die Managed Care Revolution durch die Kostenträger, d.h. die
Bundesstaaten als Träger von Medicaid, vor allem aber die Arbeitgeber, die durch-
schnittlich 70 Prozent der Krankenversicherungsprämie übernehmen. In Managed
Care-Organisationen, insbesondere in der ursprünglichen Form der HMO, wird die
professionelle Autonomie – insbesondere der Ärzteschaft – dabei durch Elemente hie-
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Organisationen (POSs) und Preferred-Providers- Organisationen (PPOs) unterschieden wer-
den. Als klassische und reinste Form kann die HMO im „staff model“, d.h. mit angestellten
Ärzten angesehen werden. Auch andere Formen von HMOs (group models, independent prac-
tice associations, network HMOs) zeichnen sich aber insbesondere dadurch aus, dass ein „gate-
keeper“ die Steuerung der Inanspruchnahme übernimmt und die freie Arztwahl eingeschränkt
ist. Bei POS-Organisationen hingegen entscheiden die Versicherten selbst zum Zeitpunkt der
Inanspruchnahme, ob sie sich durch die Vertragspartner ihrer Versicherung behandeln lassen
wollen oder lieber bei entsprechender Selbstbeteiligung einen anderen Leistungserbringer auf-
suchen. Preferred Provider Organisationen gehen noch einen Schritt weiter und entsprechen
fast der klassischen Konstellation (ohne gatekeeper). Sie unterscheiden sich vom traditionellen
Modell fast nur noch dadurch, dass Leistungserbringern ihren Vertragspartnern auf Seiten der
Versicherungen Rabatte einräumen (vgl. z.B. Newbrander und Eichler 2001).

12 Allerdings haben sich innerhalb der MC-Organisationen gleichzeitig die Gewichte von den en-
geren Formen (HMO) zu weiteren Formen (POS und PPO) verschoben. So ist der Marktanteil
der HMOs zwar zunächst von 16 Prozent (1988) auf 31 Prozent (1996) gestiegen, dann aber
wieder auf 25 Prozent (2004) gesunken (so genannter „managed care backlash“). Gleichzeitig
haben die PPOs einen dramatischen Aufschwung erlebt: von 11 Prozent (1988) auf 55 Prozent
(2004) (Kaiser/HRET 2004). Diese Verschiebungen zeigen, dass sehr enge Formen von MC,
bei der die freie Arztwahl erheblich eingeschränkt ist, weniger Zustimmung findet, obwohl
deutlich niedrigere Prämien verlangt werden.



rarchischer Steuerung eingegrenzt. Anders als im britischen System wird diese Hierar-
chie damit in einem privaten System verankert. Ist im deutschen und im britischen
Fall damit Wettbewerb als zusätzlicher Koordinationsmechanismus eingeführt worden,
hat die Managed Care-Revolution in den USA hierarchische Regulierung als eigenen
Koordinationsmechanismus verankert, allerdings nicht in Form staatlicher Hierarchie,
sondern im Rahmen eines nach wie vor privaten Systems.

IV. Konvergenz in der Regulierung von Gesundheitssystemen

Was kann aus den Beschreibungen für eine etwaige Konvergenz von Gesundheitssyste-
men gefolgert werden? Zum einen zeigt sich, dass sich in allen drei untersuchten Syste-
men wichtige Veränderungen der Regulierungsstrukturen ergeben haben:
– In Deutschland sieht sich das System gesellschaftlicher Selbstregulierung einer Erosi-

on von zwei Seiten ausgesetzt, der verstärkten staatlich-hierarchischen Regulierung
auf der einen und der wettbewerblichen Koordinierung auf der anderen Seite.

– In Großbritannien wurde Wettbewerb als eine neue Interaktionsform im Gesund-
heitssystem eingeführt und dann – trotz semantischer Verschleierung – bis heute
beibehalten.

– Im US-amerikanischen Gesundheitssystem schließlich wurden mit der Managed
Care-Revolution erstmals Elemente hierarchischer Koordination im System imple-
mentiert – anders als im britischen Fall aber nicht im Rahmen staatlicher Steuerung,
sondern in einem im Kern privatwirtschaftlichen System.

Zum zweiten zeigt die Analyse dieser drei Länder und Systeme, dass ein gemeinsamer
Trend (etwa „mehr Wettbewerb“) die stattfindenden Entwicklungen nur sehr unvoll-
ständig beschreibt. Erkennbar ist vielmehr, dass jeweils die Interaktionsformen aufge-
nommen wurden, die im reinen Regulierungstyp fehlen. Während dies für Deutsch-
land sowohl verstärkte staatshierarchische Intervention und Wettbewerb impliziert,
wurden das britische und US-amerikanische System jeweils um den Mechanismus an-
gereichert, der am entgegengesetzten Ende der Hauptdiagonalen in Tabelle 3 liegt. In-
soweit sich alle Systeme vom reinen Regulierungstyp hin auf ein Mischsystem bewegen,
ist damit eine Verringerung der Varianz (sigma-Konvergenz) beobachtbar. Diese Bewe-
gung könnte auch als Delta-Konvergenz gedeutet werden. Das Referenzmodell, auf das
sich alle Systeme zubewegen, ist dabei aber keines der klassischen Gesundheitssystemty-
pen, sondern ein Hybridmodell, das Elemente aus allen klassischen Regulierungsmodel-
len in sich vereint und sowohl Hierarchie als auch Kollektivverhandlungen und Wett-
bewerb als Interaktionsform nutzt.

Drittens weist die Analyse darauf hin, dass sich neue Kombinationen von Interak-
tionsformen und Akteuren ergeben können, die jenseits der „klassischen“ Winkelhal-
bierenden in Tabelle 3 liegen. So hat sich im US-amerikanischen System eine hierarchi-
sche Steuerung durch Marktteilnehmer (also die Kombination der Interaktionsform
„Hierarchie“ mit der Akteurskategorie „Marktteilnehmer“) entwickelt, während die
wettbewerbliche Koordination (Interaktionsform „Wettbewerb“) in Großbritannien
nicht zuletzt durch staatliche Akteure (Akteurskategorie „Staat“) in Quasi-Märkten
stattfindet.
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Insgesamt zeichnet sich damit zumindest ein „blurring of regimes“, also eine Ver-
schiebung von reinen Regulierungstypen zu Mischtypen ab, in dessen Rahmen sich die
Varianz zwischen verschiedenen Gesundheitssystemen verringert. Inwieweit sich ein
neuer „gemischter Typ“ als Kulminationspunkt konvergenter Entwicklungen ergibt
(Delta-Konvergenz), ist derzeit noch nicht zu entscheiden. Da gleichzeitig auch zumin-
dest hinsichtlich der Finanzierung von Gesundheitssystemen Konvergenztendenzen
feststellbar sind (Wendt et al. 2005; Rothgang und Schmid 2006), kann die Frage
nach Konvergenztendenzen auch für die Gesundheitssysteme insgesamt bejaht werden.
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MEHRHEITSDEMOKRATISCHE POLITIKBLOCKADEN UND
VERHANDLUNGSDEMOKRATISCHER REFORMEIFER

Akteure und Interessen in der französischen und deutschen Gesundheitspolitik

Nils Bandelow und Patrick Hassenteufel

Zusammenfassung: Die Gesundheitssysteme Frankreichs und Deutschlands weisen auf den ersten
Blick ähnliche Strukturen und Probleme auf. Gleichzeitig bestehen aber grundlegende Unterschie-
de zwischen der französischen Mehrheitsdemokratie und der deutschen Verhandlungsdemokratie.
Bei der Auseinandersetzung um Gesundheitsreformen treffen daher in beiden Ländern ähnliche
Interessen aufeinander, die aber jeweils unterschiedlich organisiert sind. Der Vergleich der Interes-
senvermittlung beider Staaten verdeutlicht zunächst, dass in Frankreich politische Beamte die
wichtigsten Initiatoren von Gesundheitsreformen sind, während in Deutschland neben den Partei-
en zunehmend auch wissenschaftliche Politikberater im Zentrum der Reforminitiativen stehen. In
beiden Ländern findet sich eine Fragmentierung und Pluralisierung der Interessenverbände. Die
Auswirkungen auf die politische Steuerungsfähigkeit unterscheiden sich jedoch: In Deutschland
erhöht die Erosion bestimmter mesokorporatistischer Strukturen die staatlichen Eingriffsmöglich-
keiten. In Frankreich wurden dagegen radikale verbandliche Vetospieler gestärkt. Der Vergleich
zwischen beiden Ländern verdeutlicht somit, dass unter bestimmten Bedingungen die französische
Mehrheitsdemokratie mit effektiveren Vetospielern konfrontiert sein kann als die deutsche Ver-
handlungsdemokratie.

Im Gegensatz etwa zu den USA oder den Niederlanden spielt Frankreich für die deut-
sche gesundheitspolitische Debatte bisher kaum eine Rolle. Dies gilt nicht nur für die
politische Suche nach Vorbildern für die deutsche Reformdiskussion. Auch in der so-
zialwissenschaftlichen Diskussion finden sich erst seit wenigen Jahren vermehrt syste-
matische Analysen der französischen Gesundheitspolitik (Armbruster 2004; Lepperhoff
2004). Die geringe Bedeutung Frankreichs für die deutsche Reformdiskussion lässt sich
teilweise mit der Bewertung der Ergebnisse französischer Gesundheitspolitik erklären.
Obwohl Frankreich bei einer im Sommer 2000 von der WHO veröffentlichten Studie
als weltbestes Gesundheitssystem ausgezeichnet wurde – während Deutschland nur
Platz 25 erreichte – gilt das französische Gesundheitssystem vor allem aufgrund seines
hohen und steigenden Defizits mittlerweile als wenig vorbildlich (Hassenteufel 2003a;
Mönninger 2003). Hinzu kommt, dass die normativen Grundlagen des französischen
Solidaritätsverständnisses und die etatistische Tradition Frankreichs der vorherrschen-
den deutschen Debatte entgegenstehen (Bode 1999; Lepperhoff 2004).

Auf der anderen Seite scheint sich das französische Gesundheitssystem aber vor al-
lem aufgrund der Ähnlichkeit des „konservativen“ Systemtyps (Esping-Andersen 1990;
Hassenteufel und Palier 2005) für einen Vergleich mit Deutschland anzubieten. In bei-
den Ländern dominiert ein System gesetzlicher Krankenkassen mit wesentlichen Über-
einstimmungen zumindest in den organisatorischen Grundstrukturen. Bei der Finanzie-



rung gesundheitlicher Leistungen nehmen Krankenversicherungen jeweils eine zentrale
Rolle ein. Diese Krankenversicherungen verfügen über Verwaltungsstrukturen, in de-
nen jeweils Gewerkschaften und (in der Regel) Arbeitgebervertreter vertreten sind. Die
Gewerkschaften repräsentieren dabei jeweils die Versicherten, werden aber heute weder
in Frankreich noch bei den meisten deutschen Krankenkassen (Ausnahmen sind einige
Ersatzkassen) durch tatsächliche Wahlen der Versicherten bestimmt. In beiden Län-
dern verhandeln die Krankenkassen bzw. ihre Verbände mit Anbieterverbänden die Er-
stattungsfähigkeit und Honorierung der jeweiligen Leistungen. Der Staat tritt dabei je-
weils einerseits als Gesetzgeber in Erscheinung, der die jeweiligen Rahmenbedingungen
setzt. Andererseits ist die Staatsbürokratie auch an den Verhandlungen der Interessen-
gruppen beteiligt. In Frankreich ist dieser Einfluss allerdings wesentlich direkter als in
Deutschland. Während in Deutschland die Bürokratie weitgehend als Aufsichtsbehörde
wirkt, werden etwa die Krankenkassenbeitragssätze in Frankreich direkt vom Staat fest-
gesetzt. Auch die Struktur der Krankenkassen unterscheidet sich in beiden Ländern: In
Deutschland existierten Ende 2004 (trotz der Konzentrationen der letzten Jahre) im-
merhin noch 262 Krankenkassen. Während in Deutschland die meisten Versicherten
zwischen verschiedenen Kassen wählen können, besteht in Frankreich eine solche
Wahlmöglichkeit nicht. Das französische Gesundheitssystem wird von einer großen
Kasse für die abhängig Beschäftigten dominiert. Auch die Versicherten in den kleine-
ren französischen Kassen (für Landwirte, Selbstständige und Beamte) verfügen in
Frankreich im Bereich der Grundsicherung (mit wenigen Ausnahmen, die etwa die
Studierenden betreffen) über keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Kassen.
Während in Deutschland also die Kassenlandschaft pluralistisch organisiert ist, trifft
dies in Frankreich eher für die Ärzteverbände (und für den in Frankreich vergleichs-
weise wichtigen Bereich der Zusatzversicherungen) zu: Ein wirtschaftlicher Zwangsver-
band mit Verhandlungsmonopol für den ambulanten Sektor, wie bisher in Deutsch-
land die Kassenärztlichen Vereinigungen, existiert in Frankreich nicht (für Überblicke
über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede s. Hassenteufel 1997; Bode 2004; Lep-
perhoff 2004).

I. Problemstellung: Analoge Politikinhalte in unterschiedlichen Kontexten

Ähnlich wie die ursprünglichen Gesundheitssysteme weisen auch die Gesundheitsrefor-
men seit Beginn der 1990er Jahre wesentliche Gemeinsamkeiten auf (vgl. z.B. Döhler
und Hassenteufel 1995; Björkman und Altenstetter 1997; Ham 1997; Freeman 2000;
Hassenteufel 2001; Seewald 2002). Drei Faktoren lassen sich zur Erklärung dieser
übereinstimmenden Reformen anführen: Erstens finden sich ähnliche Problemlagen –
vor allem in Bezug auf die wirtschaftlichen Krisensituationen, die technischen Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen, die vergleichsweise geringen Rationalisierungspoten-
ziale gesundheitsbezogener Dienstleistungen, die starke Trennung der verschiedenen
Sektoren (hauptsächlich ambulant und stationär) und ähnliche demographische Ent-
wicklungen. Zweitens spielt auch im Gesundheitswesen ein (vor allem indirekt) er-
zwungener Policy-Transfer durch die europäische Union eine Rolle. Hier begünstigen
vor allem die Vorgaben des Euro-Stabilitätspaktes und Entscheidungen des Europäi-
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schen Gerichtshofs konvergente Entwicklungen in der Gesundheitspolitik. Drittens
werden Problemdefinitionen und Lösungen zunehmend durch internationale Think
Tanks und international vergleichende ökonomische und soziologische Studien zur Ef-
fektivität und Effizienz spezifischer Elemente nationaler Gesundheitssysteme begünstigt
(Freeman 2000; Wendt 2003; Sandier et al. 2004). Im Folgenden sollen zunächst die
wichtigsten Elemente der überwiegend analogen Reformen beider Länder seit den
1990er Jahren analysiert werden (Kapitel 2). Die übereinstimmenden Reforminhalte
verdecken aber wesentliche Unterschiede, die für die zukünftigen Reformpfade von
entscheidender Bedeutung sein können. Diese Unterschiede betreffen vor allem die je-
weiligen Akteure und Interessen in der gesundheitspolitischen Entscheidungsfindung
(Wilsford 1989, 1991; Alber 1992a, 1992b; Hassenteufel 1997; Bandelow 2004). Die
Reformmaßnahmen wurden von unterschiedlichen Akteurtypen durchgesetzt. Ein Ver-
gleich mit Frankreich kann daher dazu beitragen, die Wechselwirkungen zwischen po-
litischen Rahmenbedingungen, Akteursnetzen und der Durchsetzung politischer Verän-
derungen zu verdeutlichen. Die Auswahl zweier Vergleichsländer mit ähnlichen Rah-
menbedingungen orientiert sich an der Logik eines most similar systems Designs (Prze-
worski und Teune 1970). Durch die Auswahl von Ländern mit ähnlichen Interessen-
gruppen kann die Bedeutung der politischen Systeme für die Politikergebnisse und für
Veränderungen der Akteurkonstellationen herausgearbeitet werden (Immergut 1992).

Im Mittelpunkt des Aufsatzes stehen die Fragen, welche Akteurkonstellationen für
die Politikergebnisse beider Länder seit den 1990er Jahre verantwortlich waren und wie
die Reformen ihrerseits auf die Akteure und Interessen zurückgewirkt haben. Dabei
wird insbesondere der Einfluss der unterschiedlichen politischen Systeme auf die
Durchsetzung analoger Reformbemühungen in ähnlichen Gesundheitssystemen betont.
Der Vergleich zeigt, dass ausgerechnet die zahlreichen Vetopositionen in der deutschen
Verhandlungsdemokratie dazu beitragen, dass ein grundlegender gesundheitspolitischer
Systemwechsel in Deutschland wahrscheinlicher ist als in Frankreich. Im dritten Kapi-
tel werden die Unterschiede bei den jeweils relevanten Reformakteuren beider Länder
herausgearbeitet. Anschließend werden die Einflüsse der jüngsten Gesundheitsreformen
auf die Verbände der Ärzte als traditionell wichtigste Akteure in beiden Ländern analy-
siert. Der Vergleich verdeutlicht, dass analoge Entwicklungen zu unterschiedlichen Aus-
wirkungen auf die gesundheitspolitischen Netzwerke geführt haben. Während in
Frankreich die langfristige Vetomacht der Ärzteverbände erhalten geblieben ist, begüns-
tigen überraschenderweise ähnliche Veränderungen im Rahmen der deutschen Ver-
handlungsdemokratie und des deutschen Korporatismus einen nachhaltigen gesund-
heitspolitischen Institutionenwandel.

II. Übereinstimmende Reformstrategien und Inhalte seit den 1990er Jahren

Trotz unterschiedlicher Wahrnehmungen der gesundheitspolitischen Problemlagen prä-
gen ähnliche Strategien die französischen und deutschen Gesundheitspolitiken der letz-
ten 15 Jahre. In beiden Ländern streben die Regierungen Ausgabenbegrenzungen der
Krankenkassen und eine verbesserte Effizienz der Gesundheitssysteme an. Im Mittel-
punkt der deutschen Diskussion steht dabei die ökonomische Krise und hier vor allem
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eine von Arbeitgeberverbänden und Ökonomen in der politischen Diskussion veran-
kerte Variante der Standortdiskussion. Dahinter verbirgt sich die Idee, durch eine Sen-
kung der Lohnnebenkosten könnte Wirtschaftswachstum erzeugt werden, das wieder-
um automatisch zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen würde. Die Vorstellung einer
Schaffung von Arbeitsplätzen durch niedrige Lohnnebenkosten ist dagegen in Frank-
reich von vergleichsweise geringer Bedeutung (Lepperhoff 2004). Seit den 1980er Jah-
ren ist die Reduzierung des Defizits das oberste Ziel der Sozialversicherungspolitik.
Dies gilt besonders in der strukturell defizitären Krankenversicherung (Palier 2002).
Die ökonomische Debatte ist auch mit einer gesellschaftlichen Debatte verbunden. In
deren Mittelpunkt steht der Begriff der Exklusion, der im weitesten Sinne alle sozial-
politischen Defizite beschreibt.

Trotz dieser unterschiedlichen Problemwahrnehmungen verfolgen in Deutschland
und Frankreich die Regierungen beider politischer Lager gleichermaßen Rationalisie-
rungs- und Liberalisierungsstrategien in der Gesundheitspolitik. Rationalisierungsstrate-
gien zielen darauf, den Umfang der kollektiv finanzierten gesundheitlichen Leistungen
zu reduzieren (Mossialos und Le Grand 1999). Dies kann einerseits durch eine Verla-
gerung der Finanzierung auf Versicherte und Patienten geschehen, indem Zuzahlungen
eingeführt oder erhöht bzw. Leistungen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen
ausgeschlossen werden. Andererseits können Rationalisierungsmaßnahmen indirekt
durch die Vorgabe von Ausgabenbudgets für die Krankenkassen insgesamt oder für ein-
zelne Leistungsbereiche erfolgen. Liberalisierungsstrategien zielen darauf, Wettbewerbs-
elemente im Gesundheitswesen einzuführen oder zu verstärken.

Die ursprünglichen Gesundheitssysteme in Deutschland und Frankreich enthalten
weder systematische Rationalisierungs- noch systematische Wettbewerbselemente.
Deutschland und Frankreich sind ursprünglich gleichermaßen dem „Bismarck-Typ“ der
Sozialversicherung zuzuordnen. Dieser auch in Belgien, Österreich, (mit Einschränkun-
gen) in den Niederlanden und zunehmend in Osteuropa verwirklichte Typ zeichnet
sich dadurch aus, dass Gesundheitsleistungen überwiegend über Pflichtbeiträge von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden. Die Leistungen werden, insbesonde-
re im ambulanten Sektor, weitgehend privat erbracht.

Die Rationalisierungsstrategie der Budgetierung von Gesundheitsleistungen wurde
von den Sozialversicherungsländern aus Ländern mit staatlichem Gesundheitswesen
übernommen. Zu den staatlichen Gesundheitssystemen gehört etwa das Beveridge-Sys-
tem Großbritanniens, das nicht nur staatlich betrieben, sondern auch weitgehend über
Steuern finanziert wird. Ähnliche Gesundheitssysteme wurden in Irland, den skandina-
vischen Ländern und in Südeuropa eingeführt. In diesen Systemen ist eine Begrenzung
von Gesundheitsausgaben nicht nur leicht möglich, sondern vor allem in ökonomi-
schen Krisen weit verbreitet (Comas-Herrera 1999).

Wettbewerbselemente prägten ursprünglich vor allem private Gesundheitssysteme
(z.B. in den USA). Im Zuge einer partiellen Konvergenz der Gesundheitssysteme wur-
den aber auch in staatlichen Gesundheitssystemen (etwa in Großbritannien vor allem
zwischen 1991 und 1998) verstärkt Marktmechanismen genutzt. In Bismarck-Systemen
besteht zwar ein (eingeschränkter) Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern. Der
Wettbewerb zwischen den Kassen war bisher aber dadurch beschränkt, dass die Versi-
cherten nur begrenzt zwischen verschiedenen Kassen wählen konnten und die Leis-
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tungsangebote weitgehend vorgegeben waren. Liberalisierungsstrategien in Bismarck-
Systemen zielen somit darauf, eine Konkurrenz zwischen Krankenkassen mit unter-
schiedlichen Leistungspaketen und Beitragssätzen zu ermöglichen.

Die gerade für das deutsche Gesundheitswesen typische konsensorientierte Einbin-
dung von Interessenverbänden wird so durch neue Elemente ergänzt. Dabei hat sich
aber gezeigt, dass weder Rationalisierung noch Liberalisierung bisher zu einem Bruch
mit den nationalen Regelungstraditionen geführt haben. Sowohl Deutschland als auch
Frankreich haben nur Teilelemente der international diskutierten Strukturen umgesetzt
und diese an die jeweils eigenen traditionellen Governance-Strukturen angepasst. In
Frankreich erfolgten in den letzten Jahren vor allem Rationalisierungsmaßnahmen im
Rahmen der bisherigen etatistischen Steuerungsstrukturen (Döhler und Hassenteufel
1995). In Deutschland wiederum ist es gelungen, Wettbewerb und Rationalisierung
zumindest in Teilsektoren des Gesundheitssystems mit einer Stärkung der bisherigen
Selbstverwaltungsstrukturen zu verbinden (Gerlinger 2002).

Seit Mitte der 1970er Jahre und bis Ende 2004 wurden unter verschiedenen Bun-
desregierungen mit wechselnden Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat
40 größere gesundheitspolitische Gesetzespakete erlassen (Steffen 2005). In Frankreich
wurden parallel mindestens 19 Finanzierungspläne der Sozialversicherung (meist ohne
parlamentarische Entscheidung) verabschiedet (Hassenteufel 2003a). Ein großer Teil
der in Deutschland beschlossenen Maßnahmen wurde in fast identischer Form auch in
Frankreich umgesetzt. Dazu gehören:
– Erhöhungen von Eigenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Kassenleistun-

gen,
– Einschränkungen des Bereichs erstattungsfähiger Leistungen der Kassen,
– Einführung sektoraler Ausgabenbudgets,
– direkte Senkung der Vergütung ärztlicher und zahnärztlicher Leistungen,
– Einführung verschiedener Mechanismen zur Senkung der Arzneimittelausgaben,
– Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Evaluierung pharmazeutischer und medizi-

nischer Leistungen,
– Maßnahmen zur Senkung der Krankenhausausgaben,
– Maßnahmen zur verbesserten Verzahnung der ambulanten und stationären Versor-

gung und
– Maßnahmen zur Förderung der hausärztlichen Versorgung.
Die genannten Maßnahmen zielen überwiegend auf eine Rationalisierung der kollektiv
finanzierten Gesundheitsleistungen. Die entgegengesetzte Strategie einer Ausweitung
des Bereichs der kollektiv finanzierten Gesundheitsleistungen findet sich in Deutsch-
land fast ausschließlich in Verbindung mit Härtefallklauseln. Eine Unterbrechung der
Rationalisierungs- und Liberalisierungspolitik stellen lediglich die ersten Maßnahmen
der noch vom damaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine mitgeprägten rot-grünen
Bundesregierung 1999 dar. Das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz nahm vorübergehend
die von der Vorgängerregierung durchgesetzten Leistungsbegrenzungen der GKV zu-
rück, wurde selbst aber durch die nachfolgenden Gesetze weitgehend zurückgenom-
men.

Die konsequente Rationalisierung wurde in Deutschland durch den Einstieg in ein
System des Kassenwettbewerbs ergänzt. Diese Liberalisierungsstrategie wurde mit der
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Krankenkassenorganisationsreform des 1992 verabschiedeten Gesundheitsstrukturgeset-
zes begonnen. Die Organisationsreform beinhaltet die Ausweitung der Kassenwahlrech-
te der Versicherten, eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen der Kassen durch
den kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleich und Reformen der internen
Kassenstrukturen. Das Ende 2003 verabschiedete Gesundheitsmodernisierungsgesetz er-
gänzt den Kassenwettbewerb durch Reformmaßnahmen auf der Anbieterseite. Die Kas-
senärztlichen Vereinigungen als bisherige Monopolisten wurden entmachtet. Ähnlich
wie bei den Krankenkassen wurden die internen Organisationsstrukturen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen professionalisiert. Sowohl Kassen als auch ihre Vertragspart-
ner sind damit weniger an dem Modell selbstverwalteter Körperschaften als vielmehr
zunehmend an dem Vorbild gewinnorientierter Aktiengesellschaften orientiert. Die
Kassen haben nicht nur die Möglichkeit, mit einzelnen Gesundheitsanbietern Verträge
abzuschließen. „Innovative“ Modelle der integrierten Versorgung werden auch mit ei-
nem Prozent der ambulanten und stationären Gesamtvergütung gefördert. Mit diesen
Reformen werden die Verhandlungen zwischen Kassen und Leistungsanbietern schritt-
weise dezentralisiert und pluralisiert, um einen Wettbewerb sowohl auf der Nachfrage-
als auch auf der Angebotsseite zu ermöglichen.

Die aktuellen deutschen Reformdiskussionen zielen zudem auf eine Veränderung
der Finanzierungsgrundlage der Krankenversicherung. Das von der bis 2005 regieren-
den rot-grünen Koalition favorisierte Modell der „Bürgerversicherung“ orientiert sich
an dem Vorbild anderer Krankenversicherungssysteme (unter anderem dem französi-
schen), denen die deutsche Versicherungspflichtgrenze fremd ist. Ähnlich wie in Frank-
reich könnte dann auch in Deutschland die Abgrenzung zwischen gesetzlicher und pri-
vater Gesundheitsversicherung nicht auf unterschiedliche Versichertengruppen, sondern
auf unterschiedliche Leistungsarten bezogen werden.

Trotz der Gemeinsamkeiten unterscheidet sich die französische Gesundheitspolitik
in einigen grundlegenden Punkten von den deutschen Reformen (für eine aktuelle
Darstellung des französischen Gesundheitssystems und der jüngsten Reformen vgl.
Sandier, Paris und Polton 2004). Statt einer Stärkung der Selbstverwaltung zielt die
französische Gesundheitspolitik auf eine Stärkung der direkten staatlichen Interven-
tionsrechte (Döhler und Hassenteufel 1995; Hassenteufel und Palier 2005). So bein-
halten die „Finanzierungspläne“ Maßnahmen für die Krankenversicherung, die der
Staat schnell und unmittelbar in die Praxis umsetzen kann. Der erste und sehr wichtige
Aspekt im Rahmen dieser Pläne ist die starke Erhöhung der Zuzahlungen der Patien-
ten für ärztliche Behandlungen, für Arzneimittel und für Krankenhausaufenthalte mit
der Einführung eines Zuzahlungsfestbetrages (forfait hospitalier), der seit 1977 ständig
erhöht wurde. Der zweite Aspekt betrifft die Absenkung der Preise, hauptsächlich von
ärztlichen Leistungen und von Arzneimitteln. Die dritte Komponente ist die Budgetie-
rung der Gesundheitsausgaben durch die Einfrierung der Arztgehälter und eine a priori
Festlegung des Ausgabenvolumens in Form eines Gesamtbudgets. Diese Budgetierungs-
politik wurde 1984 im Krankenhaussektor eingeführt. Die Priorität des Krankenhaus-
sektors erklärt sich aus der Tatsache, dass der Staat auf Grund der Zugehörigkeit der
Krankenhäuser zum öffentlichen Sektor dort direkt intervenieren kann, indem er per
Erlass jährliche Zuwachsraten festlegt. Der letzte wichtige Aspekt betrifft nicht die Aus-
gaben, sondern die Finanzierung der Krankenversicherung. Hier sind wiederum zwei
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Maßnahmen erwähnenswert, nämlich die regelmäßige Erhöhung der Beitragssätze und
die Einführung neuer Steuern, hauptsächlich der Tabak- und Alkoholsteuer sowie ei-
ner Steuer für die Werbungsausgaben der pharmazeutischen Industrie. Die Verstaatli-
chung der Sozialversicherung im Allgemeinen (und nicht nur der Krankenversiche-
rung) wird auf der Ebene der Finanzierung besonders sichtbar. Insgesamt werden heute
23 verschiedene Steuern zur Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen. Zu er-
wähnen ist aber hauptsächlich die 1991 erfolgte Einführung des allgemeinen Sozialbei-
trags (contribution sociale généralisée, CSG). Dieser Beitrag setzt sich aus drei Einnah-
mequellen zusammen: aus Löhnen, Patrimonial- und Finanzanlageeinnahmen. Seine
Quote, die vom Staat festgesetzt wird, wurde ebenfalls ständig erhöht. Im Jahr 2004
beträgt der Finanzierungsanteil der CSG 34,4 Prozent der Einnahmen der Krankenver-
sicherung. Die Beschränkung des Anteils der Arbeitnehmerbeiträge (3,4 Prozent im
Jahr 2004) an den Einnahmen hat eine wichtige Folge: Sie führt zu einer Aushöhlung
der paritätischen Verwaltung, die dadurch einen Großteil ihrer Legitimität verliert.
Dieser Trend ist auch in der seit 1967 wichtigsten Reform der Sozialversicherung, der
so genannten „Juppé-Reform“ von 1996, zu beobachten.

Die Reform wurde Anfang 1996 per Erlass – also ohne parlamentarische Debatte –
beschlossen. Ein wichtiger Teil der Reform besteht aus einer Erweiterung der Einnah-
mebasis. Dabei handelt es sich um die Schaffung von neuen Beiträgen (hauptsächlich
die contribution pour le remboursement de la dette sociale) und die Erhöhung bereits
vorhandener Beiträge (hauptsächlich der contribution sociale généralisée). Die bemer-
kenswerteste Dimension der Reform ist aber die Stärkung der Rolle des Staats durch
einen ausgeprägten „Verstaatlichungsprozess“ (Hassenteufel 1997: 181ff.). Die Reform
verschärfte erstens die Budgetierung der Krankenversicherungsausgaben. Die Verant-
wortung für die Finanzierung der Sozialversicherung wurde im Rahmen eines jährli-
chen Gesetzes für die Finanzierung der Sozialversicherung (loi de financement de la sé-
curité sociale) an das Parlament übertragen. Das Parlament ist verpflichtet, jedes Jahr
über die Entwicklung der Ausgaben im Gesundheitsbereich zu entscheiden. Die Ausga-
ben werden in verschiedene Budgets unterteilt: ein Budget für die Arzneimittel, ein
Budget für die Arztgebühren (mit einer Unterteilung zwischen praktischen Ärzten und
Fachärzten) und ein Budget für den Krankenhaussektor. Diese neue Rolle des Parla-
ments führt faktisch zur Stärkung der Regierung. So entscheidet die Regierung nach
wie vor über die Höhe der Beiträge. Zudem verfügt das Parlament nur über geringe
Mittel zur Rekrutierung wissenschaftlichen Sachverstands und ist daher bei der Festle-
gung der Ausgabenziele auf Vorgaben der Regierung angewiesen. Die Festlegung von
jährlichen nationalen Zielen für Krankenversicherungssausgaben (objectifs nationaux de
dépenses d’assurance maladie) bedeutet eine deutliche Einschränkung der Verhand-
lungsautonomie von Krankenkassen und Ärzteverbänden, die sich seitdem strikt in die-
sen Rahmen einpassen müssen. Dazu stellt die Reform neue staatliche Interventionsin-
strumente zur Verfügung, um auf die verträglichen Beziehungen einwirken zu können.

Die französische Gesundheitspolitik ist aber auch inhaltlich widersprüchlich (de
Kervasdoué et al. 1997; Hassenteufel 2003a). Wie schon erwähnt, wurden über mehre-
re „Finanzsanierungspläne“ die Zuzahlungen der Patienten hauptsächlich für Arznei-
mittel und Krankenhausaufenthalte erhöht. Die Entsolidarisierung wurde auch durch
die Gründung des sogenannten „Sektor 2“ (secteur 2) im Jahr 1980 verstärkt. Den
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Ärzten wurde im zweiten Sektor erlaubt, höhere Honorare als die vertraglich vereinbar-
ten Tarife (tarif conventionnel) zu verlangen. Die Differenz zahlt der Patient bzw. eine
Zusatzversicherung, sofern der Versicherte eine solche abgeschlossen hat. Dem zweiten
Sektor gehören hauptsächlich Fachärzte und Ärzte in den Großstädten an.

Diese Maßnahmen haben zu einer Reduzierung des Anteils der Gesundheitsausga-
ben geführt, die vom Krankenversicherungssystem erstattet werden: Er ist von 79,4
Prozent (1980) auf 73,9 Prozent (1995) gesunken. Im Jahr 2000 wurde allerdings die-
ser Entwicklung durch die Einführung der Allgemeinen Krankenrisikodeckung (cou-
verture maladie universelle, CMU) entgegengewirkt. Mit diesem Gesetz hat jede Per-
son, die in Frankreich lebt, das Recht auf eine Krankenversicherung. Die CMU stellt
für 1,5 Millionen Personen mit sehr niedrigem Einkommen ohne Beitragszahlung eine
Krankenversicherung bereit und ermöglicht für 4,5 Millionen Personen eine vorher
nicht vorhandene Zusatzversicherung.

Trotz dieser bedeutsamen sozialpolitischen Maßnahme der Regierung Jospin kann
man nicht von einem Ende des Entsolidarisierungsprozesses sprechen. Zwei Aspekte
sprechen gegen die These eines Politikwandels unter der sozialistischen Regierung: Ers-
tens beinhaltet die CMU (trotz ihres Namens) keine echte Universalisierung: Sie ist ei-
gentlich eine besondere Krankenversicherung für Personen mit niedrigen Einkommen.
Zweitens gibt es eine große soziale Ungleichheit im Hinblick auf den Gesundheitssta-
tus. Darüber hinaus finden sich auch deutliche geographische Unterschiede, hauptsäch-
lich zwischen Nord- und Südfrankreich.

Insgesamt dominieren bei einem Vergleich der Inhalte der jüngsten Gesundheitsre-
formen bisher die Übereinstimmungen zwischen beiden Ländern. Bestehende Unter-
schiede werden zudem durch konvergente Entwicklungen reduziert, wie etwa die Dis-
kussion über eine deutsche Bürgerversicherung zeigt. Diese ähnlichen Inhalte täuschen
aber über große Unterschiede bei den Netzwerken der beteiligten Akteure hinweg. Die
Reformen wurden jeweils von unterschiedlichen Akteurstypen getragen, wie im Folgen-
den gezeigt wird.

III. Unterschiedliche Akteure und Ziele bei der Durch- und Umsetzung der Reformen

Die Strukturen der gesundheitspolitischen Netzwerke in Frankreich und Deutschland
sind wesentlich durch die institutionellen Strukturen der Gesundheitssysteme geprägt.
Da hier vergleichsweise starke Analogien bestehen, können Unterschiede der Akteurs-
konstellationen vor allem auf die unterschiedlichen politischen Systeme zurückgeführt
werden. Grundsätzlich stehen dabei dem pluralistischen und zentralistischen Frankreich
die föderalen und korporatistischen deutschen Strukturen entgegen (Bandelow 1998;
Freeman 2000; Hassenteufel 2003a; Armbruster 2004). Die politischen Systeme prägen
vor allem die jeweils entscheidenden Akteurkoalitionen, die für die Vorbereitung,
Durch- und Umsetzung der Reformen der letzten Jahre verantwortlich waren. In bei-
den Ländern ist es dabei spezifischen Akteursgruppen zumindest phasenweise gelungen,
die traditionelle Vetomacht der dominierenden Ärzteverbände zu überwinden.

In der Bundesrepublik Deutschland prägten ursprünglich vor allem die Ärztever-
bände und die Gewerkschaften den Verlauf und die Ergebnisse der gesundheitspoliti-
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schen Auseinandersetzungen. Trotz ihrer unterschiedlichen Ziele waren sie sich einig in
ihrem grundsätzlichen Widerstand gegen grundlegende Strukturreformen im Gesund-
heitswesen. Die Ärzteverbände verteidigten dabei eigene Statusinteressen, Einkommens-
grundlagen und auch die privilegierte Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen im
Gesundheitswesen. Die Gewerkschaften wiederum wollten die solidarische Finanzie-
rung des deutschen Gesundheitswesens erhalten (Bandelow 1998). Trotz dieses Wider-
standes wurde, beginnend mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992, eine stufenweise
Umgestaltung des Systems eingeleitet. Diese Reformen stützen sich auf Akteure, die in
der Frühphase der bundesdeutschen Gesundheitspolitik noch nicht zum Kern des ge-
sundheitspolitischen Netzwerkes gehörten.

Die seit Ende der 1970er Jahre durchgesetzten Rationalisierungsmaßnahmen
folgten zunächst den Forderungen und Interessen der Arbeitgeberverbände. Ausgehend
von den Zielen niedriger Lohnnebenkosten bei gleichzeitiger Absicherung der gesund-
heitlichen Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer befürworten sie unter anderem die Verla-
gerung von Kosten auf die Versicherten und eine Ausweitung des Wettbewerbs zwi-
schen den Krankenkassen. Obwohl die Politikergebnisse weitgehend den Forderungen
der Arbeitgeberverbände entsprechen, sind die Arbeitgeber in den eigentlichen Ent-
scheidungsnetzwerken nur wenig – und dann vor allem indirekt als Vertreter der
Selbstverwaltungsorgane der Krankenkassen – in Erscheinung getreten. Die Forderun-
gen der Arbeitgeber wirken vor allem über parteipolitische Akteure auf die Gesund-
heitspolitik ein. Bis in die 1990er Jahre haben sowohl der Bundestag als auch die Par-
teien jeweils Spezialisten für gesundheitspolitische Fragen herausgebildet, die mit eige-
ner Expertise die Vorgaben der Regierung in Frage gestellt haben (Döhler und Manow
1997). Diese Experten haben inhaltlich dazu beigetragen, gesundheitspolitische Ent-
scheidungen nicht allein als Verteilungsfragen zwischen Interessengruppen zu interpre-
tieren, sondern Konzepte zur Erhöhung von Effektivität und Effizienz zu entwickeln.
Auf dieser Grundlage wurde auch die phasenweise Annäherung der gesundheitspoliti-
schen Ziele von Union und SPD möglich. Die beiden wichtigsten Reformpakete der
letzten Jahre wurden jeweils von den gesundheitspolitischen Experten der Bundestags-
fraktionen und anderer Spezialisten aus den Parteien im Rahmen großer Sachkoalitio-
nen zwischen der jeweiligen Regierung und der größten Oppositionsfraktion 1992
bzw. 2003 ausgehandelt und durchgesetzt.

Diese Expertenperspektive wurde durch die Einbindung unabhängiger Fachleute
verstärkt. Ausgewählte Gesundheits- und Gesellschaftswissenschaftler werden sowohl in
spezialisierten Kommissionen mit der Ausarbeitung von Reformkonzepten beauftragt
als auch in die Verhandlungsgremien mit den Interessengruppen eingebunden. Bereits
1985 wurde ein Sachverständigenrat institutionalisiert, der ursprünglich der mittlerwei-
le aufgelösten Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen zugeordnet war (Bandelow
1998). Im Gegensatz zum Sachverständigenrat war der Mitte 2001 von der damaligen
Gesundheitsministerin Andrea Fischer einberufene „Runde Tisch“ ein Gremium, an
dem sowohl Interessengruppen als auch unabhängige Experten beteiligt waren. Entge-
gen seiner ursprünglichen Zielsetzung hat dieses Gremium aber wenig Bedeutung er-
langt. Dagegen waren mit der von der Regierung eingesetzten „Rürup-Kommission“
und der konkurrierenden „Herzog-Kommission“ der Opposition neue Expertengremien
wesentlich an der Vorbereitung des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes 2003 und der
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Formulierung von Vorschlägen in der aktuellen Debatte beteiligt. Durch die Einrich-
tung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
ab dem 1. Juni 2004 (Art. 139a SGB V) wurde der Einfluss unabhängiger Experten
auch bei der Umsetzung von Reformmaßnahmen gestärkt. Diese „Stiftung Warentest
im Gesundheitswesen“ überwacht unter anderem Arzneimittel und Therapiestandards.
Die rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts wird im Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschusses oder des Bundesgesundheitsministeriums tätig. Der Stiftungsrat, der den
Vorstand bestimmt, setzt sich paritätisch aus Krankenkassenverbänden und Verbänden
von Leistungserbringern zusammen. Der Vorstand ist aber allein an wissenschaftliche
und fachliche Kriterien gebunden. Obwohl das IQWiG dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss zugeordnet ist, bemüht es sich gezielt um Distanz zu den Interessengruppen.

Neben den Parteien und den Expertengremien gehören in Deutschland zunehmend
auch die Krankenkassen zu den Trägern der Liberalisierungsmaßnahmen. Bis zur
schrittweisen Umsetzung der Krankenkassenorganisationsreform in den 1990er Jahren
orientierten die Krankenkassenverbände ihre Ziele jeweils an den spezifischen Interes-
sen und parteipolitischen Bindungen der einzelnen Kassenarten. Hinzu kamen die di-
vergierenden Interessen von Arbeitgebern und Gewerkschaften in den Selbstverwal-
tungsorganen, deren interne Konflikte den Einfluss der Kassen zusätzlich schwächten.
Die Umgestaltung der internen Strukturen und Rahmenbedingungen der Kassen hat
diese inzwischen zu einflussreichen Akteuren gemacht. Während die Liberalisierung auf
der Nachfrageseite des Gesundheitswesens in den 1990er Jahren von den unmittelbar
betroffenen Kassen unterschiedlich beurteilt wurde, profitieren die heutigen „Gesund-
heitskonzerne“ gleichermaßen von den Spielräumen, die ihnen durch die Liberalisie-
rung auf der Anbieterseite und die damit verbundene Dezentralisierung der Vertragsge-
staltung geschaffen werden. Die Einführung hauptamtlicher Vorstände in den Kassen
hat zudem dazu beigetragen, die Bedeutung der internen Konflikte in den Selbstver-
waltungsorganen der Kassen zu reduzieren. Die Kassen entwickeln sich damit zu einem
wichtigen Partner der parteipolitischen Spezialisten und der unabhängigen Experten
bei der Durchsetzung von Strukturveränderungen im Gesundheitswesen.

In der gesundheitspolitischen Debatte im Anschluss an das Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz von 2003 ist diese „Spezialistenperspektive“ allerdings gegenüber der
„Machtperspektive“ der jeweiligen Parteiführungen in den Hintergrund getreten. Dies
wurde insbesondere bei der Auseinandersetzung um die zukünftige Finanzierung des
Gesundheitswesens deutlich. Neben dem Erhalt des Status quo (verbunden mit einer
weiteren Rationalisierung der Gesundheitsleistungen) prägen vor allem zwei Reformal-
ternativen diese jüngste Auseinandersetzung. Auf der einen Seite steht das unter ande-
rem durch den Gesundheitsökonomen Karl Lauterbach entwickelte Modell der Bürger-
versicherung. Trotz der Unterstützung auch aus Teilen der Union (u.a. von den ehema-
ligen Ministern Horst Seehofer und Norbert Blüm) wurde dieser Vorschlag der Inte-
gration der gesamten Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung in Verbin-
dung mit anderen Einkommensarten in die Beitragspflicht vor allem zur Forderung der
rot-grünen Koalitionsparteien. Der Vorschlag wird außerdem von Sozialverbänden, Ge-
werkschaften und Ersatzkassen (in deren Selbstverwaltungsorganen die Arbeitgeber
nicht vertreten sind) unterstützt. Bei den übrigen Akteuren der Nachfrageseite stößt er
aber auf erbitterten Widerstand. Dies gilt vor allem für den Beamtenbund. Auch das

Mehrheitsdemokratische Politikblockaden und verhandlungsdemokratischer Reformeifer 329



Gegenmodell der Gesundheitsprämie („Kopfpauschale“), das ursprünglich vor allem
von Bert Rürup erarbeitet wurde, hat zu einer parteipolitischen Polarisierung geführt.
Diese Idee der Finanzierung der Basisleistungen des Gesundheitswesens über einkom-
mensunabhängige Prämien (in Verbindung mit einem steuerbasierten Solidarausgleich)
stand als „solidarische Gesundheitsprämie“ im Zentrum der Reformkonzepte der
Union. Es wird nicht nur von den Verbänden der Leistungsanbieter favorisiert. Auch
die Arbeitgeber fordern eine eigene „modifizierte Kopfpauschale“ (allerdings mit niedri-
geren Leistungen und Kosten als von der Union vorgesehen). Der Verband der priva-
ten Krankenversicherung (PKV) lehnt wiederum – gemeinsam mit der FDP – beide
Konzepte ab. Gefordert wird eine Stärkung der privaten Krankenversicherung, die von
der FDP unter dem Titel einer „privaten Pauschalprämie“ in die Diskussion einge-
bracht wurde. Unabhängig von ihrem Ergebnis verdeutlicht auch diese Debatte die
zentrale Rolle der Parteien und der unabhängigen Experten für die deutsche Re-
formdiskussion.

In Frankreich werden dagegen die gesundheitspolitischen Reformen der letzten Jah-
re von politischen Beamten aus der Exekutive geprägt (vgl. zum Folgenden Hassenteu-
fel et al. 1999; Hassenteufel und Palier 2005). Grundlage ist die Entstehung einer
Gruppe hochspezialisierter politischer Beamter mit großem Einfluss. Diese Beamten
sind teilweise Multifunktionäre. Sie finden sich insbesondere in der V. Kammer des
Rechnungshofs (der so genannten Sozialkammer, „chambre sociale“). Politische Beamte
wirken auch in der Generalinspektion für soziale Fragen (inspection générale des affai-
res sociales) und in den Kabinetten der Ministerien, der Zentralverwaltung, den Kas-
senverwaltungen und in verschiedenen Kommissionen, Komitees und Arbeitsgruppen.
Die gesundheitspolitischen Spezialisten der französischen Ministerialbürokratie konnten
dadurch in doppelter Weise eigenen Handlungsspielraum gewinnen: Erstens verfügen
sie über direkte Interventionsmöglichkeiten auf die Krankenversicherung, die der deut-
schen Ministerialbürokratie fehlen. Zweitens gewinnen sie auch gegenüber den (par-
tei-)politischen Akteuren an Spielraum. Während in Deutschland die Parteipolitiker
zunehmend externe Berater in ihre Entscheidungsfindung einbinden (dies gilt sowohl
für die Legislative – etwa im Rahmen von Enquête-Kommissionen – als auch insbeson-
dere für die Exekutive), ist es der französischen Ministerialbürokratie gelungen, ihre ei-
genen Machtressourcen schrittweise zu erweitern. Eine herausgehobene Rolle spielt da-
bei der Direktor der größten Krankenkasse CNAMTS. Er wird vom Gesundheitsminis-
ter ernannt. Der gegenwärtige Direktor Frédéric Van Roekeghem stammt direkt aus
dem Kabinett des Gesundheitsministeriums und war einer der engsten Mitarbeiter des
Ministers Philippe Douste-Blazy. Als Spitzenvertreter der Krankenkasse verfügt dieser
politische Beamte über direkte Kontrolle auf die Verhandlungen mit den Ärzteverbän-
den und die Festlegung der Vergütungsverträge. Mit der Reform vom August 2004
wurde seine Position noch weiter gestärkt. Er ist jetzt nicht nur Spitzenrepräsentant ei-
ner Kasse, sondern vertritt gleichzeitig als Generaldirektor die neue „Union Nationale
des Caisses d’Assurance Maladie“ (UNCAM), welche gleichermaßen die drei Säulen
der französischen Krankenversicherung (Arbeitnehmerversicherung, landwirtschaftliche
Versicherung und Versicherung für Selbstständige) repräsentiert.

Die französischen Ministerialbürokraten treten nicht nur als starke, sondern auch
als vergleichsweise homogene Gruppe auf. Gemeinsam orientieren sie sich am Ziel des
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Erhalts der Gründungsprinzipien der Sozialversicherung und der Anpassung an den Fi-
nanzierungsdruck durch eine verbesserte und stärkere staatliche Steuerung. Diese
Funktionärselite hat unter anderem die Juppé-Reform sowie die wichtigsten Kranken-
hausreformen der letzten 15 Jahre wesentlich geprägt. Hierfür drei Beispiele: Das erste
Beispiel ist die Einführung des Krankenhausgesamtbudgets und des neuen Informa-
tionsprogramms über medizinische Leistungen im Krankenhaus (Programme de Médi-
calisation des Systèmes d’Information). In diesem Fall hat der Leiter der Abteilung für
die Krankenhauspolitik im Ministerium, ein hoher Beamter (Jean de Kervasdoué), der
einige Jahre in den USA verbracht hat, eine entscheidende Rolle gespielt. Die Reform
wurde von ihm konzipiert und von den hohen Beamten des Kabinetts des Sozialminis-
ters (Pierre Bérégovoy) unterstützt. Die zentrale Rolle des Leiters der Krankenhausab-
teilung im Ministerium (Gérard Vincent) und des Beraters für Krankenhauspolitik
(Edouard Couty) im Kabinett des Sozialministers (Claude Evin) lässt sich auch im Fall
der Krankenhausreform von 1991 nachweisen. Gleiches gilt für die bereits erwähnte
sehr wichtige Juppé-Reform. In diesem Fall hat man es mit einem besonders „geschlos-
senen Entscheidungsprozess“ zu tun, der vom Regierungschef Alain Juppé streng kon-
trolliert wurde. Die Reform selbst wurde von einer kleinen Gruppe von hohen Beam-
ten unter der Leitung des Sozialberaters im Kabinett Alain Juppé, Antoine Durlemann,
konzipiert. Diese Gruppe wurde von Kommissionsberichten (vor allem vom Commis-
sariat Général du Plan, 1993) stark beeinflusst, die wiederum von hohen Beamten er-
stellt wurden. Bei der Bekanntgabe der Reform vor dem Parlament Mitte November
1995 gab es dort darüber keine Debatte, da das Parlament seine gesetzgeberische
Macht der Regierung übertragen hatte. Die Erlasse wurden von der Ministerialverwal-
tung Anfang 1996 abgefasst.

In Frankreich ist in den letzten Jahrzehnten mit den Fachjournalisten eine weitere
wichtige Einflussgruppe im Gesundheitswesen entstanden (Hassenteufel und Pierru
2003). Die Fachjournalisten personalisieren die Konflikte im Gesundheitswesen und
schaffen eine Öffentlichkeit für bestimmte Themen. Dabei folgen die Journalisten eige-
nen Interessen: Ihnen geht es weniger um gesundheitspolitische Inhalte als um öffent-
lichkeitswirksame Darstellungen. Für die Funktionäre der Interessenverbände bedeutet
dies, dass sie sich der Logik der Massenmedien anpassen müssen, um Einfluss zu ge-
winnen. Die Massenmedien tragen zur Radikalisierung der Strategien der Funktionäre
bei und wirken somit einer Kompromissorientierung entgegen. Die Bedeutung von
Journalisten ist in der deutschen Verhandlungsdemokratie wesentlich geringer. Hier
werden Entscheidungen weniger durch öffentliche Proteste geprägt als durch die Ergeb-
nisse von Verhandlungen der Eliten des Politikfelds, die weitgehend unter Ausschluss
der Öffentlichkeit (und der Medien) etwa im Gemeinsamen Bundesausschuss stattfin-
den.

Der französische gesundheitspolitische Konflikt spielt sich somit zunehmend zwi-
schen der Ministerialbürokratie auf der einen Seite und reformkritischen zivilgesell-
schaftlichen Gruppen auf der anderen Seite ab. In Deutschland ist dagegen die partei-
politische Arena nach wie vor zentral für die Austragung grundlegender Konflikte. Die
deutschen Parteipolitiker binden zunehmend unabhängige Experten in ihre Entschei-
dungsnetze ein. Trotz dieser unterschiedlichen Hintergründe bei den Unterstützern der
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Reformen sind in beiden Ländern analoge Herausforderungen für die Ärzteverbände
entstanden.

IV. Konkurrenz und Fragmentierung der Ärzteverbände
als Folge der Rationalisierungspolitik

Ärzteverbände sind in besonderer Weise von den Rationalisierungs- und Liberalisie-
rungskonzepten im Gesundheitswesen betroffen. Sie galten Ende des 20. Jahrhunderts
in nahezu allen repräsentativen Demokratien als wichtigste Interessengruppe im Ge-
sundheitswesen (Freeman 2000). In beiden Ländern wurde ihnen bis Anfang der
1990er Jahre sogar eine faktische Vetomacht in der Gesundheitspolitik zugewiesen (Na-
schold 1967; Safran 1967; Rauskolb 1976; Stobrawa 1979; Rosewitz und Webber
1990; Hassenteufel 1997). Die Ärzteverbände in Deutschland und Frankreich unter-
scheiden sich sowohl in ihrer internen Organisation als auch in ihren Einflussmöglich-
keiten und Interessen (Wilsford 1993; Hassenteufel 1997; Freeman 2000; Bandelow
2005). Die Rationalisierungspolitik hat dennoch in beiden Ländern analoge Prozesse
der zunehmenden internen Konkurrenz und Fragmentierung ausgelöst.

Ausgangspunkt für den erhöhten innerärztlichen Verteilungskampf sind die redu-
zierten Ressourcen für ärztliche Dienstleistungen in beiden Ländern. Zudem sind die
jeweiligen Verbandsfunktionäre durch die Niederlagen in der Auseinandersetzung mit
anderen Akteuren unter Druck geraten. Dieser Druck wurde einerseits dadurch ver-
stärkt, dass in beiden Ländern wesentliche Reformmaßnahmen in den 1990er Jahren
erstmals gegen den Widerstand und ohne systematische Einbindung der Ärzteverbände
durchgesetzt wurden. Die politischen Akteure haben dadurch den Interessenverbänden
bedeutsame Niederlagen zugefügt. Dies gilt gleichermaßen für das deutsche Gesund-
heitsstrukturgesetz von 1992 wie für die französische Juppé-Reform von 1996. Das
Gesundheitsstrukturgesetz wurde gegen den Widerstand aller großen deutschen Ärzte-
verbände durchgesetzt. Auch die Juppé-Reform ist bei den meisten Ärzteverbänden auf
Widerstand gestoßen. Lediglich der Hausärzteverband MG France unterstützte die
französische Regierung. Allerdings ist damit auch MG France unter Druck geraten, was
im Jahr 2000 zu einer klaren Niederlage bei der Wahl in den regionalen ärztlichen Ver-
einigungen führte. Der Verband verlor dadurch seine führende Position bei der Vertre-
tung der Allgemeinmediziner.

Da in beiden Ländern in ähnlicher Weise Einkommens- und Statusverluste der
Ärzte durchgesetzt wurden, ist zu erwarten, dass sich jeweils die innerärztliche Konkur-
renz wesentlich verschärft hat. Diese innerärztliche Konkurrenz kann in Form von Mit-
gliederverlusten etablierter Verbände, der Stärkung innerverbandlicher Oppositions-
gruppen, der Neugründung konkurrierender Verbände und von veränderten Strategien
der Verbandseliten in der politischen Auseinandersetzung auftreten. Veränderte Strate-
gien können sich gegen andere Arztgruppen oder gegen andere Akteure des Gesund-
heitswesens richten. Strategien zu Lasten anderer Akteure sind dabei meist mit Forde-
rungen nach grundsätzlichen Systemveränderungen verbunden, um etwa den Anteil
privat finanzierter Gesundheitsleistungen der Patienten zu erhöhen.
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In beiden Ländern ist in den letzten Jahren ein tiefgehender Wandel der Ärztever-
bände festzustellen, der alle genannten Elemente beinhaltet. Als erstes Indiz einer Krise
der Interessenverbände eignet sich ein Blick auf die Entwicklung des Organisationsgra-
des. In Deutschland profitieren die niedergelassenen Ärzte (noch) von der Zwangsmit-
gliedschaft bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, die bisher verhindert hat, dass sich
Unzufriedenheit in Austritten äußert. Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben zwar
im Zuge der Kostendämpfungspolitik in doppelter Hinsicht an Einfluss verloren: Ers-
tens hat der verstärkte „Schatten der Hierarchie“ – also die Drohung mit staatlichen
Eingriffen – die faktischen Spielräume der Selbstverwaltung reduziert (Wendt in die-
sem Band). Zweitens führten die Kostendämpfungsmaßnahmen zu einem Vertrauens-
schwund der Kassenärztlichen Vereinigungen bei ihren Mitgliedern (Behagel 1994).
Dennoch haben sich die Vereinigungen bisher noch als wichtige Stabilisatoren der
deutschen Ärzteverbände erhalten können. Unter anderem tragen sie aufgrund ihrer
Doppelstruktur aus Interessenvertretung und Kontrolle der eigenen Mitglieder bei der
Sicherstellung der ambulanten Versorgung dazu bei, dass die ärztliche Interessenpolitik
in Deutschland mit vergleichsweise zurückhaltenden Methoden verfolgt wird.

Auch die freien Ärzteverbände sind in Deutschland weit weniger von Austritten be-
troffen als etwa die Gewerkschaften. Dies gilt vor allem für die Ärztegewerkschaft Mar-
burger Bund. Der 1947 gegründete Marburger Bund vertritt angestellte und beamtete
Mediziner und ist damit die zentrale Interessenvertretung vor allem der Krankenhaus-
ärzte. Er ist sowohl Interessenverband als auch Partner im Rahmen der Tarifgemein-
schaft für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Der Organisationsgrad des Marburger
Bundes liegt konstant bei gut 40 Prozent und hat in den letzten Jahren sogar noch zu-
genommen. Auch der Hartmannbund konnte nach Mitgliederverlusten in den 1980er
Jahren (Groser 1992) seinen Organisationsgrad bei ca. 20 Prozent stabilisieren. Der be-
reits 1900 als „Leipziger Verband“ gegründete Hartmannbund steht zwar formell allen
Arztgruppen offen, ist primär aber ein Verband der niedergelassenen Mediziner. Ange-
stellte Ärzte machen nur etwa ein Drittel seiner knapp 40.000 individuellen Mitglieder
aus. Andere Ärzteverbände wie etwa der NAV-Virchow-Bund (der als Zusammen-
schluss eines ehemaligen Verbandes der Nichtkassenärzte und eines ostdeutschen Ärzte-
verbandes heute ein ähnliches Klientel anspricht wie der Hartmannbund) haben leichte
Rückgänge des Organisationsgrades zu verzeichnen. In absoluten Zahlen hat die Mit-
gliedschaft der Ärzteverbände aber sogar noch zugenommen (Bandelow 2005: Kapitel
2). In Frankreich hat sich dagegen zwischen 1960 und 1992 der kumulierte Organisa-
tionsgrad der freiwilligen Ärzteverbände von insgesamt 60 Prozent auf nur noch 25
Prozent verringert. Spätere Umfragen geben zwar Mitgliedschaftsanteile von bis zu 40
Prozent an, die Aussagekraft dieser Umfragen wird aber von Fachleuten bezweifelt
(Hassenteufel und Pierru 2003). Diese Zahlen geben bereits einen ersten Hinweis da-
rauf, dass das pluralistische französische System der Ärzteverbände weitaus stärker auf
die Rationalisierungspolitik reagiert hat als das korporatistische deutsche System.

Dieser Befund bestätigt sich auch in Bezug auf die Fragmentierung der ärztlichen
Interessenvertretungen. In beiden Ländern wurden in den letzten Jahren verschiedene
spezielle Ärzteverbände gegründet. Diese Neugründungen wurden jeweils von Konflik-
ten zwischen Arztgruppen – vor allem zwischen Allgemeinmedizinern und Gebietsärz-
ten ausgelöst. Vor allem in Frankreich spielten zudem Auseinandersetzungen innerhalb
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der Ärzteschaft – und dabei insbesondere zwischen den Spitzenfunktionären der eta-
blierten Verbände und der ärztlichen „Basis“ – um die richtige Strategie bei den Ver-
handlungen mit Krankenkassen und Staat eine zentrale Rolle (Hassenteufel und Pierru
2003).

Der Konflikt zwischen Allgemeinmedizinern und Fachärzten ist in Frankreich Mitte
der 1980er Jahre aufgebrochen. Bis 1985 wurden die Allgemeinmediziner vor allem
durch die Union Nationale des Omnipraticiens Français (UNOF) innerhalb der über-
greifenden, bereits 1927 gegründeten Confédération des Syndicats Médicaux Français
(CSMF) vertreten. 1986 spaltete sich mit MG France ein unabhängiger Hausärztever-
band ab. Ziel von MG France war eine Schlüsselstellung für unabhängige Hausärzte
nach dem Vorbild der englischen General Practitioner (Robelet 2003). Indem das Ge-
sundheitsministerium ab 1989 auch MG France als „repräsentativ“ anerkannte, gab es
den Krankenkassen die Möglichkeit, bei der Suche nach Partnern für allgemeingültige
Verträge zwischen den Konkurrenten auszuwählen. Diese Option wird von den Kassen
seit 1997 auch genutzt, indem gesonderte Verträge für Hausärzte vereinbart werden
(Robelet 2003; Bode 2004).

In Deutschland sind analoge Konflikte zwischen Hausärzten und Spezialisten sowie
zwischen Ärztefunktionären und der Basis zu verzeichnen (Rosenbrock und Gerlinger
2006). Auch hier steht mit dem 1960 gegründeten Berufsverband der Allgemeinärzte
Deutschlands, BDA (seit 2002 Deutscher Hausärzteverband) ein separater Interessen-
verband der Hausärzte im Mittelpunkt der innerärztlichen Konflikte. Der Verband ge-
hört mit gegenwärtig 23.000 Mitgliedern zu den größeren deutschen Ärzteverbänden.
Ein wichtiger innerärztlicher Konflikt wurde dadurch forciert, dass in den letzten Jah-
ren verschiedene Schritte zur Aufhebung des Monopols der Kassenärztlichen Vereini-
gungen bei der Vertragsgestaltung mit den Krankenkassen im Sozialgesetzbuch V ver-
ankert wurden. Diese Möglichkeiten wurden von den Hausärzten im Dezember 2004
genutzt, indem sie mit der Barmer-Ersatzkasse einen ersten bundesweit gültigen Ver-
trag ohne Beteiligung der KVen abschlossen. Dieser „Barmer-Vertrag“ wurde unter Un-
terstützung des Hausärzteverbandes (der allerdings keine direkte Vertragspartei ist) mit
der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft und einer Marketinggesellschaft der Apothe-
ker geschlossen. Grundlage des Vertrags ist § 140a ff. SGB V. Der Vertrag beruht da-
mit nicht auf dem eigentlich als Grundlage für Direktverträge zur hausärztlichen Ver-
sorgung gedachten § 73b SGB V. Letzterer hätte den KVen die Möglichkeit gegeben,
einheitliche Qualitätsvorgaben zu definieren und zu kontrollieren. Der § 140 SGB V
ist dagegen für innovative Verträge zur integrierten Versorgung gedacht, die mit einer
Anschubfinanzierung von einem Prozent aus der Vergütung im ambulanten und statio-
nären Bereich unterstützt werden sollen. Versicherte der Barmer Ersatzkasse können
sich freiwillig bei einem teilnehmenden Hausarzt und einer teilnehmenden Apotheke
einschreiben. Sie sind dann an diesen Hausarzt und an die Hausapotheke gebunden
und benötigen vor fachärztlichen Behandlungen eine Überweisung des Hausarztes. Da-
für müssen sie die Praxisgebühr von 10 Euro nur noch einmal jährlich und nicht jedes
Quartal entrichten.

Der Vertrag wird von den Facharztverbänden und den meisten Kassenärztlichen
Vereinigungen scharf kritisiert. Die Kritiker sehen darin die Aufgabe der freien Arzt-
wahl und eine Benachteiligung von Fachärzten. Außerdem bestünde die Möglichkeit,
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dass durch den Vertrag über die Anschubfinanzierung die beteiligten Apotheken an
dem kassenärztlichen Gebührentopf (zu Lasten der Ärzte) beteiligt werden. Die Bedeu-
tung des Konflikts ist allerdings derzeit noch geringer als bei vergleichbaren Konflikten
in Frankreich. Dies liegt zunächst daran, dass das Gesundheitsmodernisierungsgesetz
zwar das Monopol der KVen deutlich eingeschränkt hat, die Körperschaften aber bis-
her noch den überwiegenden Teil des Vertragsgeschehens dominieren. Zudem stellen
die Hausärzte in Deutschland einen deutlich kleineren Anteil an der Ärzteschaft als in
Frankreich (Freeman 2000). Der Hausärzteverband ist daher selbst kleiner als der mit
26.000 Mitgliedern wichtigste Facharztverband, die 1959 gegründete Berufsvereini-
gung Deutscher Internisten. Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden noch von
Vertretern der Fachärzte und von Mitgliedern des Hartmannbundes dominiert (Bande-
low 2005).

Nach dem Aufbrechen des Konflikts zwischen Hausärzten und Gebietsärzten ver-
stärken sich seit Anfang der 1990er Jahre auch die Konflikte zwischen den verschiede-
nen Facharztgruppen, die in beiden Ländern zur Neugründung von Verbänden beitra-
gen. Wichtigste Konfliktlinie ist die Honorarverteilung zwischen den „Gerätemedizi-
nern“ einerseits und den Vertretern einer „sprechenden Medizin“. In Frankreich sehen
sich vor allem Radiologen und Chirurgen nicht mehr ausreichend durch die CSMF
vertreten und spalteten sich mit eigenen Verbänden ab. So wurde 1992 die Union
Collégiale des Chirurgiens et Spécialistes Français (UCCSF) gegründet. Der Staat ver-
stärkte diese innerärztlichen Konflikte, indem er die jeweiligen konkurrierenden Ver-
bände als „repräsentativ“ anerkannte und ihnen damit die Möglichkeit gab, verbindli-
che Verträge mit den Kassen zu vereinbaren (Robelet 2003). Anstelle der CSMF unter-
zeichnete die UCCSF unmittelbar danach analoge Spezialverträge für Gebietsärzte (Ro-
belet 2003).

Gleichzeitig erzeugte MG France mit ihrer Interessenpolitik allein zugunsten der
Hausärzte Widerstand bei den statusbewussten Fachärzten. Vor allem bei den Fachärz-
ten bildeten sich daher ärztliche Basisbewegungen (Coordinations). Diese Coordina-
tions stritten unter anderem gegen das Einfrieren des 1980 geschaffenen „sector 2“ und
fordern aktuell eine Wiedereröffnung dieses Bereiches der Privatabrechnungen. Sie
wurden dabei vor allem von der besonders radikalen FMF (Fédération des Médecins
de France) unterstützt (Robelet 2003). Coordinations bildeten sich aber nicht nur bei
den Fachärzten. 2002 entstand auch eine hausärztliche Basisbewegung (Coordination
de Généralistes). Sie verlangte höhere Honorare für Allgemeinmediziner, die Wiederöff-
nung des zweiten Sektors für Allgemeinmediziner und das Ende der monatlichen
Pflichtarbeit nachts und am Wochenende für Hausärzte.

Die letzte Reform von 2004 entschärfte die Konflikte zwischen den Ärzteverbän-
den. Im Gegensatz zu 1996 unterstützten die liberalen Verbände mit einem hohen
Mitgliederanteil bei den Fachärzten (die CSMF, der Syndicat de la Médecine Libérale
und die neu gegründete „Alliance“) die Reform, weil sie die Honorare der Spezialisten
erhöht und ihnen mehr Möglichkeiten gibt, die vertraglich vorgegebenen Honorare zu
überschreiten. MG France und die FMF (der sich die Coordination der Hausärzte an-
geschlossen hat) stehen dagegen in klarer Opposition zu der Reform. Sie kritisieren die
steigende Differenz zwischen den Honoraren der Allgemeinmediziner und der Gebiets-
ärzte, das neue System des „médecin traitant“, der nicht vergütet ist und die Abschaf-
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fung des Systems des „médecin référent“. Dieses System war 1997 im Rahmen der
Juppé-Reform – unterstützt von MG France – eingeführt worden.

Auch in Frankreich wurden 1993 nach dem Vorbild der deutschen Kassenärztlichen
Vereinigungen regionale Zusammenschlüsse der niedergelassenen Ärzte geschaffen, die
aber – im Gegensatz zu Deutschland – für Allgemeinmediziner und Spezialisten ge-
trennte Organisationsstrukturen aufweisen (Hassenteufel und Palier 2005). Die Unions
Régionales de Médecins Libéraux (URML) übernehmen vor allem Aufgaben aus den
Bereichen der Evaluation, Koordination und Unterstützung von Steuerungsmaßnah-
men (Robelet 2003). Ihnen fehlt aber der Sicherstellungsauftrag und damit das Mono-
pol bei den Verhandlungen mit den Krankenkassen, an denen sie nicht teilnehmen
dürfen. Zudem sind die französischen Vereinigungen ausschließlich auf regionaler Ebe-
ne organisiert, eine Spitzenorganisation auf der (für Frankreich noch wichtigeren) zen-
tralstaatlichen Ebene – vergleichbar der Kassenärztlichen Bundesvereinigung – fehlt ih-
nen (Hassenteufel und Pierru 2003).

Die „Unions“ bieten daher keinen verbandlichen Rahmen zur innerverbandlichen
Vermittlung zwischen ärztlicher Basis und Funktionären. Dieser Konflikt wird weiter-
hin zwischen den freien Zusammenschlüssen ausgetragen. Die Funktionäre streben pri-
mär den Erhalt des eigenen Einflusses an. Diesen konnten sie nur über eine staatliche
Anerkennung als repräsentativ und durch eine Einbindung der führenden Kasse in die
Verhandlungen erreichen. Daher waren sie bereit, Zugeständnisse bei den geforderten
Kostendämpfungsmaßnahmen zu machen. Die ärztliche Basis sah in den Zugeständnis-
sen dagegen einen Verstoß gegen die Prinzipien der „freien Medizin“ und lehnte die
Kompromissstrategien der Funktionäre ab. In Frankreich fehlt nicht nur die deutsche
formale korporatistische Verhandlungsstruktur, sondern es mangelt auch an einer ver-
handlungsdemokratischen Kultur im französischen Gesundheitswesen. Es gelingt daher
den Funktionären kaum, die Loyalität der eigenen „Basis“ zu sichern.

Auch in Deutschland haben sich in den letzten Jahren neue Ärzteorganisationen ge-
bildet. Dabei handelt es sich nicht nur um Interessenverbände, sondern vor allem um
Praxisverbünde, die gleichzeitig als politische Akteure auftreten. Diese Organisationen
sind aber nicht immer gegen die Funktionäre der etablierten Verbände gerichtet, son-
dern gehen häufig sogar von ihnen aus. So initiierte der Vorsitzende der KV Nord-
württemberg ein Netzwerk von Parallelorganisationen neben den Kassenärztlichen Ver-
einigungen. Diese in der Regel als Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) verfassten
Zusammenschlüsse von regionalen Ärzten nehmen Aufgaben wahr, die aus Sicht ihrer
Mitglieder von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr übernommen werden
können. So sollen sie als möglichst umfassende Zusammenschlüsse der Vertragsärzte ei-
ner Region als starke Verhandlungspartner der Kassen in den Bereichen auftreten, die
durch die Maßnahmen zur integrierten Versorgung oder durch Modellversuche aus
dem bisherigen Monopol der KVen gefallen sind. Außerdem sollen sie eine klare Inte-
ressenvertretung der Ärzte gegenüber der Politik gewährleisten, ohne an die körper-
schaftlichen Einschränkungen der KVen gebunden zu sein. Die verschiedenen als Ver-
tragsärztliche Vereinigungen und als MEDI-Arbeitsgemeinschaften entstandenen regio-
nalen Gruppen haben im Juli 2003 mit der Arbeitsgemeinschaft MEDI Deutschland
eine bundesweite Interessenvertretung gegründet. Bisher vertritt die Arbeitsgemein-
schaft nach eigenen Angaben rund 12.000 Ärzte, von denen die Hälfte in Baden-
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Württemberg niedergelassen ist. Der Initiator und Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft, Werner Baumgärtner, ist weiterhin in Personalunion auch Vorsitzender der KV
Nordwürttemberg. Ursprünglich war die KV Nordwürttemberg sogar selbst an einem
Praxisverbund beteiligt. Sie musste diese Beteiligung aber nach einem Urteil des Lan-
dessozialgerichts Stuttgart 2003 wieder aufgeben.

Aus vergleichender Perspektive finden sich somit in beiden Ländern zahlreiche
Neugründungen ärztlicher Organisationen. Diese sind aber in Deutschland bisher eher
Reaktionen auf die entstehenden Wettbewerbsfelder und beziehen sich daher bisher
nur auf einen vergleichsweise kleinen Bereich des Gesundheitswesens. Dagegen sind sie
in Frankreich Ausdruck eines Autoritätsverlusts der Funktionäre gegenüber ihrer Basis.
Dabei haben offenbar vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen – trotz der zuneh-
menden Kritik innerhalb der Ärzteschaft an diesen „janusköpfigen“ Organisationen
zwischen Interessenvertretung und staatlicher Autorität – dazu beigetragen, die Ärzte-
schaft in Deutschland zumindest öffentlich noch weitgehend geschlossen auftreten zu
lassen. Die unterschiedlichen Entwicklungen basieren aber zum Teil auch auf politi-
schen Strategien: In Deutschland versuchen staatliche Akteure und Kassenvertreter
Konflikte bei der Durchsetzung von Kürzungsmaßnahmen auf die Zwischeninstanz der
Kassenärztlichen Vereinigungen abzuwälzen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen er-
freuen sich somit zwar geringer Beliebtheit, sind aber ein wichtiger Akteur bei der
Durchsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen.

In Frankreich versuchen Staat und Kassenverwaltungen (bzw. die in den Kassenver-
waltungen vertretenen Gewerkschaften) ihre Kostendämpfungspolitik konfrontativ ge-
gen die Ärzteverbände durchzusetzen. Sie fördern dabei gezielt die Fragmentierung der
ärztlichen Interessenvertretungen (etwa durch Anerkennung kleinerer Verbände als „re-
präsentativ“), um den Widerstand gegen ihre Politik zu schwächen.

Das Ergebnis dieser unterschiedlichen Strategien sind in beiden Ländern eine Frag-
mentierung der Ärzteverbände und zunehmende innerärztliche Verteilungskämpfe. In
Deutschland kooperieren die wichtigsten Ärzteverbände allerdings in politischen Aus-
einandersetzungen weiterhin und orientieren sich an den gemeinsamen Zielen der Pri-
vatisierung von Gesundheitsausgaben, dem Erhalt von Selbstverwaltung und ärztlicher
Autonomie und der Abwehr von Sparmaßnahmen zu Lasten der Ärzte. Dabei stellen
die Kassenärztlichen Vereinigungen einen wichtigen Stabilisator der deutschen Ärzte-
verbände dar. Ein großer Teil der Konflikte zwischen den Arztgruppen, der in Frank-
reich zwischen den Verbänden ausgetragen wird, findet in Deutschland innerhalb der
Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Verteilung der Honorare statt.

Das Beispiel des „Barmer-Vertrags“ zeigt aber, dass mit dem Wegfall des Vertrags-
monopols der KVen auch in Deutschland die zwischenverbandlichen Konflikte voraus-
sichtlich zunehmen werden und dass hier die Konkurrenz zwischen den Hausärzten
und den Fachärzten ähnlich wie in Frankreich von zentraler Bedeutung sein wird. Die
politischen Folgen sind dennoch unterschiedlich. In Deutschland wurden die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen durch die internen Konflikte und politische Maßnahmen
nachhaltig geschwächt. Trotz der stabilen Mitgliederzahlen bei den ärztlichen Interes-
sengruppen wurde damit die Vetomacht der Ärzte erheblich reduziert. In der deutschen
Konsensdemokratie benötigen Interessengruppen starke und einheitliche Vertretungen,
um dauerhaft Politikergebnisse prägen zu können. Die französische Konfliktdemokratie
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bevorzugt dagegen „militante“ Gruppierungen, denen es gelingt, die öffentliche Mei-
nung für ihren Widerstand gegen Regierungsmaßnahmen zu mobilisieren. Dies ist den
französischen Ärzten vor allem im Anschluss an die Juppé-Reform gelungen, indem sie
wesentlich zur Abwahl der verantwortlichen gaullistischen Regierung beitragen konn-
ten. In Frankreich verfügen somit die untereinander konkurrierenden Arztgruppen je-
weils über ein wirksames öffentliches Drohpotenzial gegenüber den staatlichen Akteu-
ren, während in Deutschland die untereinander konkurrierenden Arztgruppen die
wirksame Einbringung der eigenen Interessen behindern.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Trotz der weitreichenden Übereinstimmungen der bisherigen Politik in der deutschen
und französischen Gesundheitspolitik bestehen in beiden Ländern Unterschiede, die
für zukünftige Reformen von großer Bedeutung sein können. In Frankreich wurden
die Reformen vor allem von politischen Beamten durchgesetzt, während in Deutsch-
land die Parteien und wissenschaftliche Politikberater die wichtigsten Träger waren.
Während die französischen Reformen auf Sparmaßnahmen zur Reduktion der Kassen-
defizite zielen, streben die deutschen Reformen niedrigere Lohnnebenkosten und effi-
zientere Versorgungsstrukturen an. In beiden Ländern haben die Reformen zu einer
verstärkten Fragmentierung und Konkurrenz zwischen den Ärzteverbänden als vormals
wichtigsten Akteuren der Gesundheitspolitik geführt. Diese Fragmentierung und Kon-
kurrenz war in Deutschland mit einer Schwächung der ärztlichen Akteure insgesamt
verbunden, während in Frankreich die traditionelle Vetomöglichkeit eher erhalten ge-
blieben ist, wie der letztlich folgenreiche Widerstand der Ärzteverbände gegen die Jup-
pé-Reform zeigt (Hassenteufel 2003b). Der politische Druck der liberalen Ärzteverbän-
de hat dazu geführt, dass bei der jüngsten Reform 2004 die finanziellen und statuspoli-
tischen (an den Prinzipien der „médecine libérale“ orientierten) Interessen der Ärzte
unangetastet geblieben sind.

Diese Unterschiede und die jüngsten Reformergebnisse deuten darauf hin, dass –
entgegen politisch-institutionalistischer Ansätze wie der Vetospieler-Theorie (Tsebelis
2002) – in der französischen pluralistischen Mehrheitsdemokratie die Durch- und Um-
setzung einer grundlegenden Liberalisierung und Rationalisierung im Gesundheitswe-
sen langfristig auf wirksamere Widerstände stößt als in Deutschland. In Frankreich ver-
fügt die Regierung über die formale und tatsächliche Möglichkeit, alle Reformmaßnah-
men unmittelbar durchzusetzen und auch in den Verwaltungsgremien zu implementie-
ren. Diese formale Stärke ist allerdings langfristig für jede Regierung problematisch: Sie
ist damit unmittelbar demokratisch verantwortlich für die Inhalte und Ergebnisse der
Reformen. Die Abwahl der gaullistischen Regierung 1997 war wesentlich auf den Pro-
test von Ärzteverbänden gegen die Juppé-Reform zurückzuführen, für den die Regie-
rung unmittelbar verantwortlich gemacht werden konnte. Seitdem steht jede französi-
sche Regierung unter dem Druck, ihre Gesundheitspolitik so zu gestalten, dass öffentli-
che Proteste gegen die Regierung zu Gunsten der Oppositionsparteien möglichst mini-
miert werden. Gerade der große verfassungsrechtliche Spielraum der Regierung engt
somit den politischen Spielraum wesentlich ein. Der starke Einfluss der Ärzteverbände
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auf die öffentliche Meinung und die klare Verantwortlichkeit der Regierung im zentra-
listischen politischen System Frankreichs zwingen die französische Regierung somit
dazu, ihre Gesundheitspolitik stärker als die deutsche Regierung an der Logik der
„blame avoidance“ (Weaver 1986) zu orientieren.

In Deutschland haben die Strukturen der Verhandlungsdemokratie (vor allem die
zentrale Rolle des Bundesrats) bei den großen Gesundheitsreformen der letzten Jahre
(dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992/93 und dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz
2003/04) jeweils große Sachkoalitionen zwischen Sozialdemokraten und Unionspartei-
en erzwungen. Diese Sachkoalitionen verteilen die politische Verantwortung jeweils
zwischen Regierung und Opposition und nehmen den Interessenverbänden so die
Möglichkeit, auf die Abwahl verantwortlicher Parteien hinzuwirken. Auch die korpora-
tistischen Strukturen erhöhen faktisch den Spielraum der Reformpolitik: Durch die
Verlagerung der Umsetzung von Entscheidungen aus dem von den Parteien dominier-
ten Bereich in die Arena der Selbstverwaltung wird die politische Verantwortung für
die Folgen der Reformpolitik weiter verteilt. Faktisch machen die einzelnen Arztgrup-
pen nicht nur die Regierung, sondern auch (und vor allem) die Kassenärztlichen Verei-
nigungen und die in Deutschland von der Regierung unabhängigen Krankenkassen für
die Politikergebnisse verantwortlich. Auch die öffentlichkeitswirksame Einbindung „un-
abhängiger“ Experten (zuletzt unter anderem in der Rürup-Kommission) erhöht den
Reformspielraum: Während in Frankreich Reformen unmittelbar mit führenden Regie-
rungspolitikern identifiziert werden (wie etwa der Begriff des „plan Juppé“ verdeut-
licht), wird in Deutschland die Verantwortung teilweise auf scheinbar neutrale Exper-
ten verlagert.1

Die politischen Systeme, Strukturen der Interessenvermittlung und konkreten Inte-
ressen der beteiligten Akteure verstärken somit den Effekt der politischen Kulturen
(Lepperhoff 2004) auf die gesundheitspolitischen Spielräume in Deutschland und
Frankreich (vgl. Immergut 1992). Während in Frankreich eine grundlegende Liberali-
sierung des Gesundheitssystems aufgrund des Widerstands der Interessengruppen nicht
zu erwarten ist, wurde in Deutschland eine grundlegende Umgestaltung eingeleitet.
Dieser Befund impliziert allerdings noch keine normative Bewertung der politischen
Systeme, sondern sagt lediglich etwas über die Wahrscheinlichkeit politischen Wandels
in den Vergleichsländern aus. Er verdeutlicht aber, dass die Kritik an der deutschen
„blockierten“ Verhandlungsdemokratie zu stark auf die kurzfristige Durchsetzung ein-
zelner Reformmaßnahmen bezogen ist. Mehrheitsdemokratische und pluralistische
Strukturen können – wie das französische Beispiel zeigt – langfristig deutlich wirksa-
mere Hindernisse für grundlegende Reformen erzeugen.
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GESUNDHEITSPOLITIK IN EUROPA

Über die Europäisierung und Ökonomisierung
eines wohlfahrtsstaatlichen Politikfeldes

Thomas Gerlinger und Hans-Jürgen Urban

Zusammenfassung: Bis heute ist Gesundheitspolitik in der Europäischen Union weitgehend eine
Angelegenheit der Nationalstaaten. Mit der Umsetzung der auf dem Europäischen Gipfel von Lis-
sabon (2000) beschlossenen Wettbewerbsstrategie zeichnet sich in dieser Hinsicht ein tief greifen-
der Wandel ab. Für die Gesundheitspolitik und die nationalen Gesundheitssysteme gehen damit
zwei ineinander greifende Entwicklungen einher, die als Europäisierung und Ökonomisierung cha-
rakterisiert werden können. Der Begriff der Europäisierung beschreibt die Herausbildung einer in-
stitutionalisierten europäischen Handlungsebene in der Gesundheitspolitik und deren Integration
in ein europäisches Mehrebenensystem. Ökonomisierung meint die verstärkte Indienstnahme der
Gesundheitspolitik für wirtschafts- und wettbewerbspolitische Zielsetzungen. Im Zuge dieses
Wandels wird die Gesundheitspolitik in den Wirkungsbereich eines neuen supranationalen Regu-
lierungsmodus einbezogen: der „Offenen Methode der Koordinierung“ (OMK). Allerdings verlau-
fen weder Europäisierung noch Ökonomisierung als ein geradliniger und konfliktfreier Prozess.
Vielmehr treffen beide auf die institutionellen und politikinhaltlichen Spezifika des Feldes der Ge-
sundheitspolitik, die sich mitunter als Restriktionen für die Durchsetzung dieser Tendenzen erwei-
sen können. Die Einbeziehung der Erfahrungen aus anderen Ländern durch die Anwendung der
OMK kann zwar einen Beitrag dazu leisten, Defizite der nationalstaatlichen Gesundheitssysteme
(z.B. die Ineffizienz von Versorgungsstrukturen) zu überwinden. Vor allem aber ist davon auszuge-
hen, dass die enge Einbindung der europäischen Gesundheitspolitik in die Vorgaben des EU-
Finanzregimes und die Ziele der neuen europäischen Wettbewerbspolitik den Druck in Richtung
auf eine kostendämpfungs- und wettbewerbsorientierte Gesundheitspolitik in den Mitgliedstaaten
verstärken wird.

I. Einleitung

Bis heute ist Gesundheitspolitik weitgehend eine Angelegenheit der Nationalstaaten.
Auch der europäische Integrationsprozess hat – trotz mancher Rückwirkungen des Bin-
nenmarktes und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) – daran
bisher nichts Grundlegendes geändert (z.B. Leibfried und Pierson 1998; Falkner 2003;
Bieling und Steinhilber 2000; Leibfried 2000; Falkner et al. 2005). Jedoch zeichnet
sich – so die These des vorliegenden Beitrags – mit der Umsetzung der auf dem Euro-
päischen Gipfel von Lissabon (2000) beschlossenen und auf dem Frühjahrsgipfel von
Brüssel (2005) erneuerten „Lissabonner Strategie“ in dieser Hinsicht ein tief greifender
Wandel ab. Unseres Erachtens spricht einiges für die Vermutung, dass auf der EU-
Ebene ein neues Interesse an den nationalen Gesundheitspolitiken erwacht ist und die



Union am Beginn der Konstituierung eines neuen europäischen Politikfeldes sowie ei-
ner neuen inhaltlichen Grundorientierung in der Gesundheitspolitik steht.

Die Lissabonner Strategie formuliert eine wettbewerbspolitische Neuausrichtung des
Integrationsprozesses, die eine neue Wachstums- und Wettbewerbsdynamik in der EU
freisetzen und den gesamten Integrationsprozess auf einen neuen Entwicklungspfad
ausrichten soll. Gesundheitspolitik und nationale Gesundheitssysteme sind von diesem
Prozess auf komplexe Weise betroffen. Gegenwärtig lassen sich im Politikfeld Gesund-
heit u.E. zwei ineinander greifende Entwicklungen registrieren, die begrifflich als Euro-
päisierung und Ökonomisierung der Gesundheitspolitik gefasst werden können. Der
Begriff der Europäisierung zielt – aus einer politics-Perspektive – auf die Herausbil-
dung einer institutionalisierten europäischen Handlungsebene in der Gesundheitspoli-
tik und, damit einhergehend, auf die Ausdifferenzierung des gesundheitspolitischen
Feldes zu einem europäischen Mehrebenen-System. Ökonomisierung hingegen meint –
aus einer policy-Perspektive – die verstärkte Indienstnahme der sich europäisierenden
Gesundheitspolitik für wirtschafts- und wettbewerbspolitische Zielsetzungen, insbeson-
dere die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, die Erschließung neuer Wettbe-
werbs- und Produktivitätspotenziale sowie die Förderung von Arbeitsmärkten und Be-
schäftigung.

Beide Prozesse, Europäisierung und Ökonomisierung, greifen nicht nur ineinander,
sondern beide – so soll weiter argumentiert werden – beziehen auch ihre Bewegungs-
dynamik aus der wettbewerbspolitischen Restrukturierung des europäischen Integra-
tionsprozesses, für welche die Lissabonner Strategie steht. Im Zuge dieses Wandels wird
die Gesundheitspolitik in den Wirkungsbereich eines neuen Regulierungsmechanismus
einbezogen: der bereits in anderen Politikfeldern praktizierten „Offenen Methode der
Koordinierung“ (OMK). Gleichwohl verläuft weder die Herausbildung eines gesund-
heitspolitischen Mehrebensystems noch die Indienstnahme der Gesundheitspolitik für
wirtschafts- und wettbewerbspolitische Zielsetzungen als ein geradliniger und konflikt-
freier Prozess. Vielmehr treffen beide auf die institutionellen und politikinhaltlichen
Spezifika des gesundheitspolitischen Feldes, die sich mitunter als Restriktionen für die
Durchsetzung und Quellen für auftretende Blockaden und Zielkonflikte erweisen.

Im Folgenden sollen diese Thesen erläutert und begründet werden. In Kapitel II
wird zunächst der integrationstheoretische Kontext der Argumentation skizziert. Kapitel
III ist der Darstellung der Zusammenhänge zwischen den aktuellen Entwicklungen in
der europäischen Gesundheitspolitik und der Lissabonner Strategie gewidmet, in der
sich die neue wettbewerbspolitische Ausrichtung des Integrationsprozesses konkretisiert.
Kapitel IV beleuchtet sodann die Offene Methode der Koordinierung als neuen Regu-
lierungsmodus in der europäischen Gesundheitspolitik, über die sich ihre institutionelle
Transnationalisierung und inhaltliche Neuorientierung vollziehen. Einige zusammenfas-
sende und ausblickende Anmerkungen schließen den Beitrag ab.
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II. Sozialpolitik im europäischen Mehrebenensystem – der integrationstheoretische Kontext

Reichweite, Intensität und Geschwindigkeit des europäischen Integrationsprozesses ha-
ben sich in den einzelnen Politikfeldern äußerst unterschiedlich entwickelt. Hat sich
die ehemals in der Handlungskompetenz der nationalen Akteure liegende Fiskal- und
Geldpolitik spätestens mit der Vollendung der Europäischen Währungsunion weitge-
hend europäisiert, so sind Konturen eines Europäischen Wohlfahrtsstaates bisher nicht
erkennbar. Während über die Existenz einer „Asymmetrie zwischen ökonomischer und
sozialpolitischer Integration“ (Scharpf 2002b) in der Integrationsforschung ein weitge-
hender Konsens herrscht, wird die Frage nach den Ursachen und der Wahrscheinlich-
keit einer nachholenden Europäisierung der Sozialpolitik durchaus unterschiedlich be-
antwortet.

1. Regimevielfalt und Politikverflechtungsfalle

Auf der einen Seite stehen Auffassungen, die weniger mit Blick auf die Notwendigkeit,
wohl aber mit Blick auf Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer Europäisierung der
Sozialpolitik eher skeptisch sind (Scharpf 1999, 2002a; Schulte 2001; Streeck 1998).
Globalisierung und Europäisierung beschneiden die Möglichkeiten der Nationalstaaten,
durch eine aktive Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik wirtschaftlichen und
sozialen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken und treiben die Staaten mit ihren insti-
tutionellen Regulierungssystemen in einen Unterbietungswettlauf („race-to-the-bot-
tom“). Die Skepsis, auf die daraus folgenden Gefahren struktureller Arbeitslosigkeit,
gesellschaftlicher Spaltungen und sozialer Marginalisierungen mit einer Re-Regulierung
auf europäischer Ebene antworten zu können, gründet sich vor allem auf die äußerst
heterogenen Ausgangsbedingungen in den wohlfahrtsstaatlichen Welten der Mitglied-
staaten sowie auf die als gering veranschlagte Problemlösungsfähigkeit des europäischen
Institutionensystems.

Mit Blick auf die Vielfalt der nationalstaatlichen Wohlfahrtsregime wird vor allem
auf folgende Ursachenbündel verwiesen: erstens die unterschiedlichen ökonomischen
Leistungsniveaus der nationalen Volkswirtschaften und die damit verbundenen unter-
schiedlichen Spielräume für die Finanzierung sozialer Leistungen; zweitens die Behar-
rungsvermögen der institutionellen Arrangements und die Stabilität einmal eingeschla-
gener Entwicklungspfade und schließlich drittens die differenten normativen Präferen-
zen der korporativen Akteure sowie die unterschiedlichen Wohlfahrtskulturen in den
Mitgliedstaaten. Diese Ausgangsbedingungen, so die Einschätzung, generieren entspre-
chend heterogene Interessenlagen der Mitgliedstaaten, die kaum zu überwinden sind.

Verstärkt wird das Problem divergierender Ausgangsbedingungen in den National-
staaten nach Auffassung der Skeptiker durch „Pathologien“ (Scharpf 1985) im Gefüge
des europäischen Institutionensystems, die seine Problemlösungs- und Entscheidungsfä-
higkeit erheblich herabsetzen. Fritz W. Scharpf hat diese Problemkonstellation in der
einflussreichen These von der „Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985, 1999) zuge-
spitzt. Demnach begünstigten die hohe Abhängigkeit der Entscheidungen der höheren
(europäischen) Ebene von der Zustimmung der Regierungen der unteren (national-
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staatlichen) Entscheidungsebene, aber auch die Abhängigkeit dieser Zustimmung von
Einstimmigkeit oder Fast-Einstimmigkeit (Scharpf 1985: 334ff.) Stagnationszustände
oder zumindest suboptimale Politikergebnisse auf europäischer Ebene. In diesen Struk-
turen könnten die Akteure zwar in manchen Einzelfragen mehr oder minder befriedi-
gende Lösungen aushandeln, aber Strukturveränderungen in Richtung von institutio-
nellen Verhältnissen, die auch bei fehlendem Konsens ein hohes Maß an Handlungs-
fähigkeit gewährleisten, seien nur schwer denkbar.1

2. Sozialpolitische „spill-over“ und Ende der Verflechtungsfalle

Diesen eher pessimistischen Auffassungen steht eine optimistischere Sichtweise gegen-
über, die ihr größeres Zutrauen in die Entwicklungspotenziale der europäischen Sozial-
politik letztlich aus den mit der Marktintegration selbst verbundenen Zwängen ablei-
tet. Die bisherige europäische Sozialpolitik sei, so die Kernthese, funktional auf die do-
minierende Marktintegration bezogen und weniger als Ausfluss der politisch gewollten
Errichtung eines europäischen Sozialstaates, sondern eher als Ergebnisse externer Effek-
te („spill-over“) beim Aufbau des Binnenmarktes sowie der europäischen Währungs-
union zu werten (z.B. Leibfried 2000). Da die ökonomische Integrationsdynamik ge-
sellschaftliche Verwerfungen eigener Art hervorbringe, die sozialpolitischer Regulierun-
gen bedürften, sei es im Zuge der voranschreitenden Marktintegration immer schwieri-
ger, „soziale Fragen aus dem Themenkatalog der EU herauszuhalten“ (Leibfried 2000:
81f.). In dem Maße, in dem sozialpolitische Themen nicht nur auf der nationalstaatli-
chen, sondern auch auf der europäischen Ebene verhandelt werden und sich die Not-
wendigkeit der sozialpolitischen Absicherung der ökonomischen Integration Geltung
verschaffte, entstünden neben den nationalstaatlichen auch europäische Arenen sozial-
politischen Handelns und werde Sozialpolitik in Europa zur Mehrebenenpolitik.

Durch die funktionale Interdependenz zwischen Marktintegration und Sozialpoli-
tik, so eine weitere These, verstärkt sich zugleich der Druck, die sozialpolitische Pro-
blemlösungsfähigkeit des EU-Institutionensystems zu erhöhen. Dies sei, so argumen-
tiert etwa Gerda Falkner (2003), in den 1990er Jahren durch die Reformen des Maa-
strichter sowie des Amsterdamer Vertrages weitgehend geschehen, denn nun könnten
zu diversen Teilaspekten der Sozialpolitik europäische Richtlinien in Mehrheitsabstim-
mungen verabschiedet werden. Dies habe dazu beigetragen, dass – insgesamt betrachtet
– die „,soziale Dimension der Integration‘ ... weniger defizitär (erscheine), als in der
Debatte um die europäische Problemlösungsfähigkeit bislang oft angenommen wurde“
(Falkner 2003: 495).2 Dass der Output der EG-Sozialpolitik bisher dennoch nicht „op-
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1 Scharpf selbst hat den zunächst recht umfassend formulierten Geltungsanspruch der Politikver-
flechtungsfalle-These später durch den Hinweis relativiert, dass natürlich auch unter solch wid-
rigen Bedingungen erfolgreiche Problemlösungen denkbar seien. Entscheidend seien die zu-
grunde liegende Interessenkonstellation und die ideologische Präferenz der Verhandlungspart-
ner und nicht zuletzt die Transaktionskosten im Rahmen einvernehmlicher Entscheidungen
(Scharpf 1999: 96f. und 73–74, FN 32).

2 Darüber hinaus würden Fortschritte in der europäischen Sozialpolitik auch durch Faktoren wie
beschränkte Zeithorizonte der Regierungen oder Regierungswechsel begünstigt. Sie führten zu
temporären „Kontrolllücken“ bei den Mitgliedstaaten und damit zur situativen Unfähigkeit,



timal“ ausgefallen sei, habe seit Mitte der 1990er Jahre weniger mit institutionellen
Widrigkeiten als mit einem Mangel an sozialpolitischen Visionen für die EU auf Sei-
ten der handelnden Regierungen zu tun.

3. Europäisierung der Gesundheitspolitik und die wettbewerbspolitische
Restrukturierung Europas

Diese Interpretationsansätze, die Optionen und Restriktionen einer Europäisierung von
Sozialpolitik recht unterschiedlich bewerten, sollen im Folgenden als Interpretations-
folien dienen. Dabei soll keiner der beiden Ansätze per se verworfen oder bestätigt
werden. Vielmehr spricht einiges dafür, dass Analysepotenzial und Erklärungswert bei-
der Ansätze mit Blick auf die Gesundheitspolitik in Europa im Zeitablauf variieren.
Während der eher skeptische akteurs- und institutionstheoretische Ansatz viel zur Er-
klärung des langjährigen Verharrens der Gesundheitspolitik in den nationalstaatlichen
Arenen beizutragen vermag, scheint der eher optimistische ökonomisch-funktionalisti-
sche Ansatz Hinweise über die Ursachen der neuen Europäisierungs- und Ökonomisie-
rungsdynamik im Politikfeld Gesundheit bereitzustellen. Gleichwohl bliebe neben der
Frage nach den historisch-konkreten Ursachen der neuen Integrationsdynamik auch
die Frage nach den Gründen, warum die Dynamik dieser Prozesse gerade in einer Pha-
se entsteht, in der sich der europäische Integrationsprozess in einer gewissen Stagna-
tionssituation befindet.

Hier bietet die Ergänzung der skizzierten Ansätze durch einen regulationstheore-
tisch orientierten Zugang einen produktiven Erklärungszusammenhang (z.B. Aglietta
2000; Boyer und Saillard 2002). Danach wären die Veränderungen in einem einzelnen
wohlfahrtsstaatlichen Politikfeld in den Zusammenhang der sozialökonomischen, insti-
tutionellen und normativ-kulturellen Kontextbedingungen zu stellen. Die Frage nach
den Veränderungen in der Gesundheitspolitik wäre damit im Zusammenhang einer
„allgemeinen Reorganisationsdynamik“ der bisherigen Kapitalismusformation (Bieling
und Deppe 2003: 513) zu analysieren, die u.a. als Übergang vom fordistischen Sozial-
staats-Kapitalismus zum postfordistischen Finanz(markt)-Kapitalismus beschrieben wur-
de (z.B. Boyer 2000; Windolf 2005). Diese Dynamik erfasst gleichermaßen die sozial-
ökonomischen Basisstrukturen („Akkumulationsregime“) und die politisch-institutio-
nellen Regelsysteme („Regulationsweise“) – und damit die institutionellen Arrange-
ments sowohl in den Nationalstaaten als auch auf EU-Ebene. Dabei besteht eine Kern-
annahme des regulationstheoretischen Zugangs namentlich darin, dass Übergänge zu
einer neuen Formation bzw. einem neuen Entwicklungspfad in der Regel infolge um-
fassender Produktivitäts-, Wettbewerbs- und Legitimationskrisen der alten Konfigura-
tionen in Gang kommen; und dass sich die Strategien der Schlüsselakteure auf eine er-
neute Kohäsion zwischen einem erneuerten Akkumulationsregime und einer ebenfalls
transformierten Regulationsweise konzentrieren, die zusätzliche Produktivitäts-, Wettbe-
werbs- und Legitimationspotenziale zu aktivieren in der Lage sind. Der so vorangetrie-
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Oppositions- oder Vetostrategien zu entwickeln. Schließlich könnten anfänglich unterschiedli-
che, mitunter gegensätzliche Akteursorientierungen auch durch kollektive „Lern- und Soziali-
sierungsprozesse“ auf der europäischen Ebene überwunden werden (Falkner et al. 2005).



bene Prozess der Erneuerung erfasst also nicht nur die Sphäre der Ökonomie, sondern
generiert zugleich neue Instrumente und Mechanismen der institutionellen Regulation.
Wird der analytische Fokus in diesem Sinne geweitet, kommen umfassende Restruktu-
rierungsprozesse im Mehrebenensystem in den Blick. Diese sind – etwa für Deutsch-
land – als Übergang vom keynesianischen Sozial- bzw. Nachfragekorporatismus zu ei-
nem angebotsorientierten Wettbewerbskorporatismus und – auf europäischer Ebene –
als „wettbewerbspolitische Restrukturierung“ (Urban 2005), „regulative Wettbewerbs-
modernisierung“ (Bieling und Deppe 2003) oder Übergang zu einer „wettbewerbsstaat-
liche(n) Integrationsweise“ (Ziltener 2000) beschrieben worden.

In einen solchen regulationstheoretischen Zusammenhang eingebettet, ließen sich
die neue Integrationsdynamik sowie die Ökonomisierung der Gesundheitspolitik als
eine Art „spill-over“ und damit als politikfeldspezifische Teilprozesse des allgemeinen
wettbewerbspolitischen Restrukturierungsprozesses in Europa begreifen, der die Euro-
päische Union auf einen neuen, produktiveren und nach außen wettbewerbsfähigeren
Integrationspfad bringen soll. Und die OMK ließe sich als der Versuch einer integra-
tions- und regulationspolitischen Innovation deuten, um den Widrigkeiten im europäi-
schen Institutionensystems mit seinen problemlösungshemmenden Entscheidungsstruk-
turen zu entkommen und ein wenig mehr Kohäsion zwischen sozioökonomischen Zie-
len und regulativer Politik zu erzeugen.

III. Gesundheitspolitik und die Lissabonner Wettbewerbsstrategie der EU

1. Gesundheitspolitik als Domäne der Nationalstaaten

Bei der Verteilung von Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen Mitgliedstaaten
und Europäischer Union lässt die Gesundheitspolitik gegenwärtig ein durchaus wider-
sprüchliches Bild deutlich werden. Einerseits hat auch im Politikfeld Gesundheit der
Prozess der funktionalen Verflechtung von europäischer Integration und nationaler So-
zialpolitik eingesetzt, in dessen Folge der europäische Integrationsprozess für die Ge-
sundheitspolitik in den EU-Mitgliedstaaten zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
Dieser Zuwachs an supranationalem Einfluss verläuft über unterschiedliche Kanäle:
– Im Zuge der Schaffung und Vertiefung der politischen Union – insbesondere mit

den Verträgen von Maastricht und Amsterdam – wurden im EG-Vertrag (EGV) ge-
sundheitsbezogene Handlungskompetenzen und -pflichten der EU-Institutionen fest-
geschrieben und sukzessive erweitert. So verpflichtet sie der EG-Vertrag, ihre Tätig-
keit darauf zu richten, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und auf allen
Politikfeldern der Gemeinschaft ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes sicherzu-
stellen (Art. 152 Abs. 1 EGV).

– Darüber hinaus sind den EU-Institutionen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre
auf einigen präventionspolitisch wichtigen Feldern explizite Regelungskompetenzen
zugewiesen worden (v.a. Arbeitsschutz, Verbraucherschutz). Die EU legt auf diesen
Gebieten vornehmlich supranationale Mindeststandards fest.

– Die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes schränkt die gesundheitspoliti-
schen Handlungsfreiheiten der Mitgliedstaaten insoweit ein, als diese, wie der EuGH
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in mehreren Urteilen klargestellt hat, zwar für die Gestaltung ihrer Gesundheitssys-
teme zuständig sind, dabei aber die vier Freiheiten des Binnenmarktes, also den frei-
en Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, zu beachten haben.
Das betrifft primär die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleis-
tungen (z.B. Schulte 2001/2002; McKee et al. 2002).

– Die Pflicht zur Berücksichtigung der vier Freiheiten beschränkt in gewisser Weise
die Handlungsspielräume bei der Gestaltung des nationalstaatlichen Regulierungssys-
tems. So ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem europäischen Wettbe-
werbsrecht und dem deutschen Krankenversicherungsrecht vor allem im Hinblick
auf die Steuerung des Krankenversorgungssystems. Insbesondere ist fraglich, ob das
dafür zentrale Kollektivvertragssystem nicht mit dem Verbot „wettbewerbsbeschrän-
kender Vereinbarungen und Verhaltensweisen“ (Art. 81 EGV) und mit dem Verbot
des „Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung“ (Art. 82 EGV) kollidiert
(z.B. Ebsen 2000).

Trotz dieser Entwicklungen ist das Politikfeld Gesundheit in Europa auch zu Beginn
des 21. Jahrhunderts immer noch eine Domäne der Nationalstaaten. Dies wird vor al-
lem daran deutlich, dass die europäischen Institutionen bei der Wahrnehmung ihrer
Gestaltungskompetenzen auch in der Gesundheitspolitik dem Subsidiaritätsprinzip un-
terliegen. Zugleich verfügen sie in dem solchermaßen abgesteckten Rahmen ohnehin
nur im Bereich der Präventionspolitik über explizite Rechtsetzungskompetenzen. Hin-
gegen liegt die Kompetenz zur Gestaltung des Gesundheitssystems nach wie vor unein-
geschränkt bei den Mitgliedstaaten (Art. 152 Abs. 5 EG-Vertrag): Dies gilt namentlich
für Art und Umfang der sozialen Sicherung im Falle von Krankheit und Pflegebedürf-
tigkeit (also die Finanzierung von Leistungen und der Leistungsumfang), die Organisa-
tion des Versorgungssystems einschließlich der institutionellen Gliederung und der Ar-
beitsteilung zwischen den Berufsgruppen sowie die Entscheidung über die Verteilung
von Kompetenzen bei der Steuerung der Gesundheitssysteme.

Dass von der europäischen Integration bisher kein wirklich prägender Einfluss auf
die nationalstaatliche Gesundheitspolitik ausgegangen ist, ist auf das Zusammenwirken
ökonomischer, institutioneller und politischer Faktoren zurückzuführen, die sich durch
den eingangs skizzierten akteursorientiert-institutionalistischen Ansatz plausibel erklä-
ren lassen: Harmonisierungs- und Europäisierungsbestrebungen scheiterten in der Re-
gel am unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungsniveau in den Mitgliedstaaten,
an den je eigenen gewachsenen institutionellen Arrangements im Politikfeld Gesund-
heit und an den unterschiedlichen Traditionen der Sozialpolitik in den einzelnen Län-
dern (z.B. Freeman 2000). Darüber hinaus waren die Regierungen der EU-Mitglied-
staaten bisher auch sehr stark an der Aufrechterhaltung ihrer einschlägigen Gestal-
tungskompetenzen interessiert. Dafür lassen sich vor allem zwei Beweggründe identifi-
zieren: Erstens können von Art und Umfang der sozialen Sicherung im Krankheitsfall
Auswirkungen auf den Staatshaushalt bzw. die Arbeitskosten für die heimischen Unter-
nehmen ausgehen. Damit sind jene Faktoren berührt, die die Regierungen der Mit-
gliedstaaten als Stellschrauben im internationalen Standortwettbewerb nach eigenen
ordnungs- und wettbewerbspolitischen Prämissen gestalten möchten. Zweitens stellt
die Sozialpolitik eine „wertvolle Quelle politischer Legitimation“ (Pierson und Leib-
fried 1998: 31) dar, die bisher ausschließlich von den Nationalstaaten genutzt werden
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konnte. In den meisten entwickelten industriekapitalistischen Staaten gehört der An-
spruch auf eine angemessene medizinische Versorgung zum Kernbestand der Wohl-
fahrtskulturen und ist dort geradezu „one of the hallmarks of citizenship“ (Freeman
und Moran 2000: 35). Das Politikfeld Gesundheit eignet sich daher wie kaum ein an-
deres für den politischen Tausch von staatlichen (Sozial-)Leistungen gegen Akzeptanz
bzw. Wählerstimmen zwischen Regierung und Bevölkerung.

Angesichts der Wirkung und Stabilität ökonomischer, institutioneller und politi-
scher Restriktionen wundert es nicht, dass in der EU keine wirklich relevanten Ten-
denzen einer Harmonisierung der institutionellen Arrangements im gesundheitspoli-
tischen Feld zu beobachten sind. Zwar lassen sich bei der Analyse der Gesundheits-
systementwicklung seit den 1980er Jahren gewisse Konvergenztendenzen erkennen
(Rothgang et al. 2005), doch sind diese nicht auf eine Etablierung transnationaler Re-
gelungskompetenzen zurückzuführen (Freeman und Moran 2000), sondern in erster
Linie eine Antwort auf gemeinsam geteilte wirtschafts- und finanzpolitische Rahmen-
bedingungen, auf vergleichbare gesundheitliche Problemlagen und vielfach ähnlich ge-
lagerte Defizite der jeweiligen Versorgungssysteme. Unbeschadet solcher Konvergenz-
tendenzen existiert nach wie vor eine große Vielfalt von Gesundheitssystemen mit gra-
vierenden Unterschieden in den Versorgungs- und Finanzierungsstrukturen wie den
Regulierungsstrukturen und müssen Ansätze europäischer Regulierungen als rudimen-
tär bezeichnet werden (z.B. Freeman 2000; Wendt 2003; Rothgang et al. 2005).

In der Versorgung sind insbesondere von Bedeutung die unterschiedlichen Regeln
des Zugangs für Patienten zu den Versorgungsinstitutionen im ambulanten und statio-
nären Sektor, die Unterschiede in der Arbeitsteilung zwischen den Versorgungsinstitu-
tionen (z.B. niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern) und zwischen den Gesund-
heitsberufen (v.a. Ärzten und Pflegekräften) sowie die unterschiedlichen Eigentumsver-
hältnisse an den Versorgungsinstitutionen. Mit Blick auf die Finanzierung unterschei-
den sich die Gesundheitssysteme erheblich nach den Zugangsregeln zum Krankenversi-
cherungsschutz (z.B. Bürgerstatus oder Arbeitnehmerstatus, Verhältnis von öffentlicher
und privater Versicherung), nach ihrem Ausgabenniveau und nach den Modalitäten der
Finanzierung von Gesundheitsleistungen, also der Art der Mittelaufbringung (Steuern,
Beiträge, private Zahlungen) und den jeweiligen Bemessungsgrundlagen. Mit Blick auf
die Regulierung der Gesundheitssysteme existieren in den Mitgliedstaaten je eigene Ent-
scheidungsträger und Entscheidungsstrukturen, insbesondere weichen die jeweilige Be-
deutung von staatlichen, verbandlichen und markbezogenen Regulierungselementen so-
wie die Verteilung zwischen zentral- bzw. bundesstaatlichen Kompetenzen einerseits
und regionalen Kompetenzen andererseits erheblich voneinander ab. Diese Systemviel-
falt ist mit der Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten zum 1.5.2004 noch einmal erheb-
lich gewachsen.

2. Die Lissabonner Wettbewerbsstrategie

Die Lissabonner Strategie der EU formuliert ein neues integrationspolitisches Leitbild
für Europa, das nicht zuletzt vor dem Hintergrund struktureller Wachstumsprobleme
und sinkender Wettbewerbsfähigkeit insbesondere gegenüber dem US-amerikanischen
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Wirtschaftsraum generiert wurde. Im Zentrum der Lissabon-Strategie steht das Ziel,
die EU „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes
Wachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einen größeren sozialen Zusam-
menhalt zu erzielen“ (Europäischer Rat 2000). Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich
die Mitgliedstaaten darauf geeinigt und verpflichtet, die öffentlichen Finanzen nachhal-
tig zu konsolidieren, die Integration unterbeschäftigter Bevölkerungsgruppen in den
Arbeitsmarkt zu beschleunigen und nicht zuletzt die Systeme des Sozialschutzes in der
EU zu modernisieren. Durch ein Bündel von Maßnahmen auf unterschiedlichen Rege-
lungsfeldern soll eine neue Wachstums-, Wettbewerbs- und Beschäftigungsdynamik im
EU-Raum freigesetzt werden. Zugleich wurde die Lissabonner Wettbewerbsstrategie
vor dem Hintergrund und im Wirkungsbereich der Etablierung des Euro-Finanzre-
gimes konzipiert und seither implementiert. Seine Kernelemente stellen die konsolidie-
rungspolitischen Vorgaben des „Wachstums- und Stabilitätspaktes“ sowie die gesetzli-
che Festlegung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf das Ziel der
Geldwertstabilität dar.

In Verbindung mit einer so konstruierten restriktiven fiskal- und geldpolitischen
Ordnung generiert die wettbewerbspolitische Neuausrichtung der EU Handlungszwän-
ge, die in benachbarte Politikfelder wie die Wirtschafts-, Fiskal- und Beschäftigungspo-
litik, und eben auch in die Gesundheitspolitik, ausstrahlen und spill-over-Effekte her-
vorrufen. Gesundheitspolitik wird zunehmend als ein Feld wahrgenommen, in dem
über das Gelingen der neuen Integrationsstrategie und der Realisierung der wachs-
tums-, wettbewerbs- und beschäftigungspolitischen Zielsetzungen mit entschieden wird
(Urban 2005). In diesem Zusammenhang erfährt die Gesundheitspolitik zum einen ei-
nen erheblichen Bedeutungszuwachs, zum anderen eine systematische Integration in
wirtschaftpolitische Teilfelder. So versuchen die Mitgliedstaaten unter dem Druck der
Vorgaben des „Stabilitäts- und Wachstumspaktes“ auch die Gesundheitssysteme, soweit
sie öffentlich finanziert werden, in die strikte Haushaltsdisziplin einzubeziehen. Zu-
gleich sollen durch eine gesundheitsfördernde Humanressourcenpflege entsprechende
Produktivitätspotenziale und durch die Wachstumsförderung einer europäischen Ge-
sundheitswirtschaft entsprechende Beschäftigungspotenziale erschlossen und auf diese
Weise die fiskalpolitischen Konsolidierungsambitionen unterstützt sowie die darüber
hinausgehenden wettbewerbs- und beschäftigungspolitischen Ziele befördert werden.

IV. Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) in der Gesundheitspolitik

1. Die OMK als neuartiger Regulierungsmodus

Bei dieser Neubewertung und -ausrichtung der Gesundheitspolitik in Europa kommt
der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) eine zentrale Bedeutung zu. Sie soll,
wie auf den Gipfeln in Lissabon (2000), Feira (2000) und Stockholm (2001) festgelegt
wurde, in nahezu allen wettbewerbspolitisch relevanten Politikfeldern Anwendung fin-
den.3 Die OMK setzt darauf, über die Sondierung bewährter Verfahren gemeinsame
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Ziele zu verabreden, die im Rahmen eines umfassendes Benchmarking- und Monito-
ring-Verfahren die nationalstaatlichen Politiken auf den jeweiligen Sachfeldern effizien-
ter in die Umsetzung des strategischen Generalziels (Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit einer europäischen Wissensökonomie) sowie der strategischen Unterziele (Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte, Modernisierung des Sozialschutzes usw.) einbinden
sollen.4

Insgesamt zeichnet sich die OMK gegenüber den bisherigen Politikstrategien und
Koordinationsversuchen durch einige Besonderheiten aus, die sie zu einem neuen Re-
gulierungsmechanismus mit einem eigenen transnationalen Verhandlungsregime, defi-
nierten Akteuren, spezifischen Verfahrensregeln und politischen Zielen machen:
– Die über die OMK koordinierten Politiken sind jenseits der traditionellen und im

EG-Vertrag festgeschriebenen Wege der Regel- und Normensetzung – also in erster
Linie des Erlasses von Richtlinien und Verordnungen – angesiedelt. Nicht durch de-
zidierte Vorgaben und formelle Sanktionsregeln, sondern durch einen gemeinschaft-
lichen Koordinierungs- und Lernprozess („weiche Steuerung“), der eher auf „kom-
munikative und interaktive“ Steuerungsformen (Tidow 1999) setzt, sollen politische
Gemeinsamkeiten zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden (z.B. Radaelli
2003).

– Der Europäische Rat, die Europäische Kommission und die EU-Ministerräte avan-
cieren zu Schlüsselakteuren der europaweiten Koordination. Die Kommission ist die
maßgebliche Instanz auf der Ebene der Steuerung und Moderation des Verfahrens.
Sie unterbreitet die Vorschläge für Indikatoren und Leitlinien und erstellt die erfor-
derlichen Syntheseberichte, aus denen der Grad der Zielerreichung abgelesen wird.
Die EU-Ministerräte für Arbeit und Sozialfragen sowie für Wirtschaft und Finanzen
beschließen über die Leitlinien und Indikatoren. Doch die entscheidende Rolle spielt
der Europäische Rat, dem explizit eine stärkere Leitungs- und Koordinierungsfunk-
tion und entsprechende Kompetenzen zugewiesen werden. Er hat die Umsetzung der
Strategien und Prozesse zu überwachen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen.

– Damit schlägt die OMK gleichsam einen „dritten Weg“ zwischen klassischen Har-
monisierungsbestrebungen und bloßen Empfehlungen oder intergouvernementalen
Vereinbarungen ein (z.B. de la Porte und Pochet 2002; Radaelli 2003).5 Dieses Ver-
fahren lässt sich als eine Regulierungsform charakterisieren, die den Übergang von
einer Strategie der „Harmonisierung der Institutionen“ zu einer „Harmonisierung
der Politikziele“ einzuleiten versucht. Konvergente Entwicklungsprozesse sollen über
den Weg einer EU-weiten Koordinierung der Politikzielformulierung erreicht wer-
den, ohne die Souveränität der Nationalstaaten formell in Frage zu stellen. Somit
sollen die Konflikte zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten um die Verteilung
der Entscheidungskompetenzen in der Gesundheitspolitik umgangen sowie Entschei-
dungsblockaden und Politikverflechtungsfallen bei der Verfolgung gemeinsamer eu-
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gegen „Armut und soziale Ausgrenzung“ auch die Gesundheitspolitik (Busse 2002; Urban
2003; Jorens 2003; Schmucker 2003).

4 Zur Darstellung und Diskussion der OMK z.B. Hodson und Maher (2001), de la Porte und
Pochet (2002), Radaelli (2003).

5 „OMC represents a new form of regulation, that is softer than the classical legalistic approach,
but is more than simple non-binding recommendation or a political declaration“ (de la Porte
und Pochet 2002: 11).



ropäischer Ziele vermieden werden. Indem die OMK die Koordinierungs- und Lei-
tungsfunktion der EU-Gremien stärkt und gleichzeitig die einzelstaatliche Letzt-
entscheidungskompetenz aufrecht erhält, scheint sie passgenau auf die interessenpoli-
tische und institutionelle Konfiguration in der EU zugeschnitten und nähert sich
einem politischen Interaktionsmodus an, der – integrationstheoretisch gesprochen –
als „autonomieschonend“ und zugleich „gemeinschaftsverträglich“ bezeichnet wur-
de.6

2. Die OMK in der Gesundheitspolitik

Das OMK-Verfahren in der Gesundheitspolitik wurde nach dem Gipfel von Lissabon
in einer Reihe von Dokumenten konkretisiert. Auf dem Gipfel in Göteborg 2001 er-
teilte der Europäische Rat der Kommission den Auftrag, für die Ratssitzung in Barce-
lona (März 2002) einen Bericht über Leitlinien im Bereich des Gesundheitswesens und
der Altenpflege zu erstellen (Europäischer Rat 2001). Dieser Bericht (Kommission
2001) knüpft mit seinem strategischen Ansatz an die Ausrichtung der gesundheitspoli-
tischen Reformdebatten in den Mitgliedstaaten an, indem er die Problemanalyse auf
diejenigen Sachkomplexe konzentriert, von denen nach allgemeiner Auffassung zukünf-
tig erhebliche Kostensteigerungen ausgehen werden. Zum ersten Mal in dieser Ausführ-
lichkeit beschreibt er gemeinsame Problemlagen in den Gesundheitssystemen der Mit-
gliedstaaten und leitet daraus eine Definition EU-weiter Ziele bei der Reform der ge-
sundheitlichen Versorgungssysteme ab.

Als gemeinsame Probleme, auf die die Gesundheitspolitiken in Europa zu reagieren
haben, werden benannt: die Überalterung der Bevölkerung, die Folgen der Entwick-
lung neuer Technologien und Therapien in der Medizin sowie die wachsende Nachfra-
ge der Bevölkerung nach medizinischen Leistungen und entsprechenden Angeboten im
Zuge der Steigerung des Lebensstandards und des Bildungsniveaus. Die Kommission
stellt fest, dass diese Entwicklungen die Frage nach den Finanzierungsmodalitäten auf-
werfen und den Druck zur Kostendämpfung erhöhen. Daher sei es notwendig, „klare,
transparente und wirksame Evaluierungsverfahren“ zu erarbeiten (Kommission 2001:
7). Bemerkenswert an der Kommissionsmitteilung ist erstens die Eindeutigkeit, mit der
die Problematik der langfristigen Finanzierbarkeit der Gesundheitspolitik in die ord-
nungspolitischen Prämissen der Wirtschafts- und Fiskalpolitik integriert wird, und
zweitens die Vehemenz, mit der die Europäische Kommission unmissverständlich auf
den Beitrag der Gemeinschaftspolitiken für die europäische Gesundheitspolitik insis-
tiert.7
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6 Dieser Modus verkörpert nach Scharpf (1999) ein Modell nationalen und gemeinschaftlichen
Regierens, das in wechselseitiger Rücksichtnahme auf jeweils autonome Kompetenzen, Interes-
senlagen und Problemlösungskapazitäten vor allem auf möglichst effektive Entscheidungsfin-
dungen ausgerichtet ist.

7 Zwar wird explizit die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Organisation und Finanzierung
der Gesundheitssysteme sowie für die an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Pla-
nung des Versorgungsangebots festgestellt, um dann jedoch hinzuzufügen: „Diese Zuständigkeit
wird aber innerhalb eines allgemeinen Rahmens ausgeübt, in den viele Gemeinschaftspolitiken



Für die Gesundheitspolitik in der EU formuliert der Kommissionsbericht drei
Hauptziele, die es gleichzeitig zu verwirklichen gelte (ebd.):
– die Sicherung des allgemeinen Zugangs zu einer hochwertigen Gesundheitsversor-

gung;
– die Erhöhung von Transparenz und Qualität der Gesundheitssysteme durch die Eva-

luation medizinischer Verfahren und die Evaluation von Versorgungsstrukturen;
– die Fortsetzung der auf eine Kostendämpfung zielenden Reformen.
Aus dieser Problemanalyse und Zielbestimmung zieht die EU die Konsequenz, dass die
Gesundheitssysteme an die Erfordernisse einer dynamischen, wachstumsorientierten
Ökonomie anzupassen sind. In diesem Zusammenhang weist der Europäische Rat da-
rauf hin, dass eine Reform der nationalstaatlichen Gesundheitssysteme notwendig ist,
um auch in Zukunft eine hochwertige medizinische Versorgung gewährleisten zu kön-
nen. Dies schließe nicht nur eine bloße Kostendämpfung, sondern auch eine am Ziel
der Effizienzsteigerung orientierte Modernisierung der Gesundheitssysteme ein. Auf
dieser Grundlinie bewegen sich die seitherigen Problemanalysen und Handlungsvor-
schläge der Kommission weiter (vgl. auch Europäische Kommission 2003, 2004).

3. Mögliche Auswirkungen der OMK auf die Gesundheitspolitik
im europäischen Mehrebenensystem

Es spricht einiges dafür, dass die OMK die Chancen zu einer europäischen Koordinie-
rung nationalstaatlicher Gesundheitspolitiken erweitert. Zugleich weist sie aber eine
Reihe von konzeptionellen Schwachstellen und wahrscheinlichen Umsetzungsproble-
men auf, die sich durchaus als Barrieren für die Realisierung der anvisierten Koordinie-
rungsmechanismen und -ziele erweisen können.

a) Methodische und politikfeldspezifische Probleme: Zunächst ist auf die nicht unerhebli-
chen methodischen Probleme der OMK zu verweisen, die angesichts der besonderen
Beschaffenheit des Regulierungsgegenstands Gesundheit in diesem Politikfeld noch an
Schärfe gewinnen. Zwar finden Benchmarking- und Best-Practice-Verfahren in immer
mehr Politikfeldern und Organisationen Anwendung; doch zugleich wird deutlich, dass
die Schwierigkeiten von Systemvergleichen mit der Komplexität der Handlungssysteme
bzw. Politikfelder wachsen. Vor allem kann die Wirkung einzelner Steuerungselemente
nicht präzise erfasst werden, weil diese nur aufgrund besonderer Kontextbedingungen
funktionieren. Aus demselben Grund lassen sich einzelne Elemente nicht beliebig in ei-
nen anderen Zusammenhang transplantieren.

In der Evaluation von Gesundheitssystemen sind diese grundsätzlichen Probleme
besonders virulent. Anders als etwa in der Alterssicherung oder der Arbeitslosenversi-
cherung werden in Gesundheitssysteme nicht nur monetäre Transfers, sondern vor al-
lem personenbezogene Dienstleistungen organisiert. Die zentralen Regulierungsinstru-
mente (z.B. Vergütungsformen, institutionelle Arrangements von Versorgungsinstitutio-
nen) führen nicht „an sich“ zu bestimmten Ergebnissen, sondern entfalten ihre Wir-
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immer stärker eingreifen. Aus diesem Grund ist die Entwicklung einer europäischen Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet erforderlich“ (Kommission 2001: 8f.).



kung erst im spezifischen Systemkontext bzw. im Zusammenwirken mit anderen Sys-
temelementen. Dies verschärft das benannte Transplantationsproblem.

Hinzu kommen Probleme, die aus der sozialen Komplexität des „Gutes“ Gesund-
heit resultieren. Gesundheitsdienstleistungen sind auf die Behandlung von Krankheiten
und/oder die Förderung von Gesundheit bezogen. Gesundheit und Krankheit sind ih-
rerseits Ergebnis einer kaum zu überblickenden Vielzahl von Einflussfaktoren, die zu-
dem in je unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Der Nutzen bestimmter Inter-
ventionen kann in den meisten Fällen, wenn überhaupt, erst nach einem langen Zeit-
raum zuverlässig beurteilt werden. Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich der ge-
sundheitliche Versorgungsprozess insgesamt wie auch seine einzelnen Elemente sehr
sperrig gegenüber einer Quantifizierung und Bemessung verhalten.

Angesichts der Heterogenität der Gesundheitssysteme und der sozialen Komplexität
des Phänomens Gesundheit ist nur schwer vorstellbar, wie in einem Benchmarking-
Verfahren zuverlässig bewährte Praxisbeispiele identifiziert werden sollen, die sich als
allgemein gültige Maßstäbe einer effektiveren und effizienteren Leistungserbringung be-
währen könnten. Verschärft wird dieses Problem durch den unabweisbaren Umstand,
dass in die jeweilige Definition von Indikatoren und Benchmarks stets bestimmte In-
teressen und Machtverhältnisse einfließen (Tidow 1999), die im traditionell hoch ver-
machteten und von vetostarken Interessengruppen geprägten Politikfeld von besonderer
Bedeutung sind.

Dabei ergeben sich mit Blick auf die Gesundheitspolitik besonders hohe Anforde-
rungen an die Qualität der zugrunde gelegten Daten und Indikatoren. Es geht bei der
Identifikation bewährter Praktiken darum, Strukturunterschiede und Veränderungen
hinsichtlich ihrer gesundheitlichen und ökonomischen Ergebnisse zu vergleichen und
zu bewerten. Doch gegenwärtig sind selbst grobe Vergleiche der Ressourcen und der
Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen in den EU-Mitgliedstaaten aufgrund un-
terschiedlicher nationalstaatlicher Erhebungsmethoden und statistisch-begrifflicher Ab-
grenzungen (Schneider 2002: 15ff.) nur mit starken Einschränkungen möglich. Noch
stärker gilt dieses Problem für die Messung gesundheitlicher Ergebnisse („outcome“).
Aber auch dort, wo solche Vergleichsdaten vorliegen, ist es nur schwer möglich, die ge-
messenen Ergebnisse den in den Gesundheitssystemen getroffenen Maßnahmen oder
bestimmten Systemmerkmalen kausal zuzuordnen (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bände 2002).

Vor dem Hintergrund dieser Probleme wundert es nicht, dass der Europäische Rat
auf dem Gipfel in Barcelona (2002) es für erforderlich erklärte, zunächst Daten und
Informationen über die nationalstaatlichen Gesundheitssysteme und -politiken zusam-
menzutragen, bevor Indikatoren und Leitlinien erarbeitet werden können. Die Mittei-
lung der Kommission über die Straffung der OMK (Kommission 2003) zeigt, dass die-
ser Prozess zäher verläuft als anfangs angenommen. Darin beklagt die Kommission,
„dass Fragen im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege im
Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich Sozialschutz noch nicht eingehend unter-
sucht wurden“ und „bei der politischen Zusammenarbeit in diesem Bereich ganz spezi-
fische Umstände und Schwierigkeiten zu berücksichtigen“ seien (ebd.: 9). Zudem stellt
sie mit Blick auf die OMK fest, „dass mit jedem neu hinzukommenden Element die
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Gefahr größer wird, dass die Komplexität zunimmt ... und dass die allgemeinen Bot-
schaften nicht mehr klar transportiert werden“ (Kommission 2003: 6).

Angesichts der nur schleppenden Fortschritte bei der Umsetzung der Lissa-
bon-Strategie beschloss der Europäische Rat auf seiner Frühjahrstagung 2005 in Brüssel
Maßnahmen zur Neubelebung des Lissabon-Prozesses, der auch Veränderungen beim
OMK-Verfahren beinhaltet (Europäischer Rat 2005). Diese Maßnahmen zur Neubele-
bung folgen im Wesentlichen den vorangegangenen Vorschlägen der Europäischen
Kommission zur Straffung („streamlining“) des OMK-Verfahrens, mit der die einschlä-
gigen Arbeiten auf EU-Ebene vereinfacht und optimiert werden sollen. Das neue Kon-
zept sieht einen nunmehr dreijährigen Politikzyklus vor, der mit dem Jahr 2005 be-
ginnt. Die Ziele und Reformstrategien für den Zeitraum auf den einzelnen Regelungs-
feldern (einschließlich der Gesundheitsversorgung) sollen für den Zeitraum von drei
Jahren, also zunächst bis 2008, unverändert bleiben. Im Kern läuft dieses novellierte
Verfahren darauf hinaus, die Prozesse auf dem Gebiet des Sozialschutzes mit den
Grundzügen der Wirtschaftspolitik und der Europäischen Beschäftigungsstrategie zu
synchronisieren, und dies unter nochmaliger Aufwertung der wirtschafts- und beschäf-
tigungspolitischen Ziele (Kommission 2003, 2004, 2005a, 2005b; Europäischer Rat
2005). Die skizzierten Tendenzen einer Indienstnahme der Gesundheitsversorgung für
die wirtschaftspolitischen Primärziele der EU werden durch diese Integration der Teil-
bereiche des Sozialschutzes in einen einzigen Bericht weiter verstärkt.

b) Politische Verflechtungsprobleme und policy-bezogene Zielkonflikte: Aber auch jenseits
der politikfeldspezifischen Widrigkeiten erwachsen der OMK prozedurale Spannungen
und politische Verflechtungsprobleme aus der Verteilung von Aufgaben und Kompe-
tenzen zwischen den Akteuren der nationalen und supranationalen Ebene. Diese bezie-
hen sich sowohl auf die Politikformulierung als auch auf die Implementierung politi-
scher Ziele im gesundheitspolitischen Feld. Zwar entstehen auf europäischer Ebene po-
litische Arenen, in denen der EuGH, die Europäische Kommission sowie der Europäi-
sche Rat aktiver und entschiedener als bisher Gesundheitspolitik betreiben. Doch führt
dies keineswegs zu einem Bedeutungsverlust der Mitgliedstaaten in der Gesundheitspo-
litik. Vielmehr ist ein spezifischer Typ von Europäisierung zu beobachten (Urban
2005: 84ff., 103ff.), in dessen Vollzug sich neue Formen wechselseitiger Abhängigkeit
zwischen nationaler Gesundheitspolitik und europäischen Entscheidungen herausbil-
den. Im Rahmen dieses Prozesses schränken einerseits Vorgaben der EU die national-
staatlich zur Verfügung stehenden Politikoptionen ein; gleichzeitig nutzen aber umge-
kehrt Schlüsselakteure der nationalen Gesundheitssysteme die europäischen Entschei-
dungsprozesse, um eigene Interessen durchzusetzen und eigene Strategieoptionen zu
realisieren.

Diese neuen Formen von Verflechtungen zwischen nationaler und europäischer Ge-
sundheitspolitik führen – trotz aller „autonomieschonenden“ Intention der OMK –
auch in der Gesundheitspolitik zu Spannungen. Zwar betonen die Entschließungen des
Europäischen Rates und der Europäischen Kommission, dass das Subsidiaritätsprinzip
auch auf diesem Politikfeld gilt und die nationalstaatlichen Besonderheiten der Ge-
sundheitssysteme bei der Erarbeitung europäischer Leitlinien berücksichtigt werden
müssen. Allerdings sollen die Reformen zugleich bestimmten gemeinsamen Kriterien
und Zielen Rechnung tragen und damit zu einer gewissen – wenngleich noch nicht
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spezifizierten – Angleichung von Systemmerkmalen und -zielen führen. Bisherige Er-
fahrungen zeigen, dass die Mitgliedstaaten bei Verhandlungen auf europäischer Ebene
zumeist solche Ziele und Instrumente durchzusetzen bemüht sind, die ihnen nur ein
Minimum an Anpassungsleistungen abverlangen. Sollte eine solche Praxis auch bei der
Anwendung der OMK dominieren, so dürfte hier nur eine Einigung auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner möglich sein. Der Inhalt der zu verabschiedenden Leitlinien
würde dann recht vage und dementsprechend auch der Anpassungsdruck für die Na-
tionalstaaten eher schwach ausfallen. Angesichts der Heterogenität der in Europa vor-
findbaren Gesundheitssysteme, der Vielzahl der in die Gesundheitspolitik involvierten
Akteure und der Divergenz ihrer Interessen erscheint eine solche Entwicklung nicht als
abwegig.

Zugleich ist aber auch denkbar, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten die euro-
päische Ebene dazu nutzen, solche Reformstrategien zu protegieren, die sie für wün-
schenswert halten, deren Durchsetzung aber nur unter einem starken Verlust an Zu-
stimmung möglich ist. Auf dem Umweg über Europa könnten dann die dort beschlos-
senen Leitlinien als Sachzwang inszeniert werden und die Überwindung bisheriger Re-
formblockaden erleichtern. So gesehen bestehen durchaus Chancen für eine positive
Koordinierung der Mitgliedstaaten in der Gesundheitspolitik.

Aber auch dort, wo europäische Leitlinien als missliebig gelten, kann das OMK-
Verfahren ungeachtet der fortbestehenden nationalstaatlichen Souveränität einen erheb-
lichen Anpassungsdruck entfalten. Denn als wettbewerbs- bzw. stabilitätspolitisch wich-
tig eingeschätzte und europaweit vereinbarte Ziele können, transportiert über nationale
und europäische Medien (Rieger 2002), schnell zu Prüfsteinen der nationalen Politik
avancieren. Werden Staaten, die gemeinsam vereinbarte Ziele verfehlen, benannt und
an den politischen Pranger gestellt („name-and-shame-strategy“), dürfte dies nicht ohne
Folgen bleiben. Auf der nationalstaatlichen Ebene existieren bekanntermaßen zahlreiche
und nicht selten auch hohe Hürden für eine Modernisierung der Gesundheitssysteme.
Im Hinblick auf die Rationalisierung von Versorgungsstrukturen sind neben den Her-
stellern und Vertreibern von Medikamenten oftmals Ärzte und ihre Interessenverbände
die wichtigsten Veto-Spieler. Die OMK könnte (auf dem erwähnten indirekten Weg)
dazu beitragen, diese und andere nationalstaatlichen Blockadefaktoren zu überwinden –
dies umso eher, als gerade die Ärzteschaft unter dem Druck der Kostendämpfungspoli-
tik und verschärfter Verteilungskonflikte in zahlreichen Ländern ohnehin bereits an
realer Veto-Macht eingebüßt hat (für Deutschland und Frankreich siehe den Beitrag
von Bandelow und Hassenteufel in diesem Band). Allerdings besitzt die OMK auf-
grund der expliziten Anerkennung der systemspezifischen Eigenheiten der nationalen
Systeme keine eigenen, direkten Kapazitäten zur Beseitigung dieser Blockadestrukturen.
Dies zu erreichen wird umso schwieriger sein, je mächtiger die widerstreitenden Inte-
ressenkoalitionen auf nationalstaatlicher Ebene sind, und setzt voraus, dass sich eine
europäische Öffentlichkeit herausbildet, die auf die nationalstaatlichen Diskurse in der
Gesundheitspolitik Einfluss nimmt (vgl. z.B. Gerhards 2000; Meyer 2004). Nur dann
kann plausiblerweise davon ausgegangen werden, dass europäische Leitlinien auf die
nationalstaatlichen Veto-Spieler einen Druck zur Anpassung ausüben. In diesem Sinne
kann die OMK die nationalstaatlichen Blockadefaktoren zwar nicht beseitigen, wohl
aber dazu beitragen, sie zu überwinden. Insoweit, als diese Blockadestrukturen prinzi-
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piell weiterwirken, ist dieser neue Regierungsmodus jedoch anfällig gegen Blockaden
aus den Mitgliedstaaten (Scharpf 2002).

Weitere Umsetzungshindernisse drohen möglicherweise aus Zielkonflikten, die sich
aus der konsolidierungs- und wettbewerbspolitischen Indienstnahme der Gesundheits-
politik und den gesundheitspolitischen Zielvorgaben, die der Europäische Rat und die
Europäische Kommission formuliert haben, entwickeln könnten. Das Ziel, in der
Krankenversorgung ein hohes Niveau des Sozialschutzes und einen ungehinderten Zu-
gang zu Gesundheitsleistungen zu gewährleisten, impliziert ein hohes Niveau öffentli-
cher Ausgaben, das aus der Perspektive der Maastrichter Stabilitätskriterien der Not-
wendigkeit der Kostendämpfung zuwiderliefe und in dieser Logik die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU schwächen würde. Umgekehrt können die beabsichtigte wettbewerbs-
politische Indienstnahme der Gesundheitspolitik und das Ziel der Kostendämpfung
eine Privatisierung von Krankenbehandlungskosten befördern, die ihrerseits ein hohes
Niveau des Sozialschutzes und einen ungehinderten Zugang zu Versorgungsleistungen
gefährden würde.

Wenn aber die implizit oder explizit anvisierten Ziele nicht zugleich erreichbar und
Zielkonflikte absehbar sind, werden die politischen Entscheidungsträger beim gesund-
heitspolitischen Agenda-Setting früher oder später um die Definition von Prioritäten
im Rahmen einer Hierarchie der gesundheitspolitischen Ziele nicht herumkommen.
Da sowohl die Ausgaben der staatlich organisierten Gesundheitssysteme als auch der
parafiskalischen öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungen in die Berechnung der jähr-
lichen Defizitquoten der öffentlichen Haushalte einbezogen werden, kann es kaum ver-
wundern, dass die finanzielle Entwicklung der Gesundheitssysteme insbesondere mit
Blick auf eine potenzielle Gefährdung des fiskalpolitischen Stabilitätsziels betrachtet
wird. Aufgrund der gegebenen engen Einbindung der gesundheitspolitischen Koordi-
nierungsstrategie in die Stabilitätsvorgaben des Euro-Finanzregimes dürften die konsoli-
dierungspolitischen Ziele Vorrang vor den versorgungspolitischen erhalten.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission zur Zukunft des Gesundheitswesens
und der Altenpflege weist denn auch konsequent in Richtung einer solchen Prioritä-
tensetzung (Kommission 2001). Betont wird, dass gerade der Gesundheitspolitik eine
„entscheidende Bedeutung bei der Durchführung von Strategien zu[kommt], die nach
Maßgabe der in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik im Jahr 2001 aufgestellten
Grundsätze (,Umschichtung der Staatausgaben zugunsten des Aufbaus von Sach- und
Humankapital‘ sowie ,effizienterer Einsatz der öffentlichen Mittel durch institutionelle
und strukturelle Reformen‘) auf Qualität und Nachhaltigkeit setzen“ (Kommission
2001: 10). Die wirtschaftspolitischen Prämissen einer auf öffentliche Haushaltskonsoli-
dierung und Preisstabilität zielenden Reformstrategie sowie die Umschichtung von öf-
fentlichen Ausgaben zugunsten des Aufbaus privatwirtschaftlicher Sach- und Human-
kapitalstöcke werden somit auch als Leitlinien der Gesundheitspolitik etabliert. Vor
diesem Hintergrund erscheint es durchaus als konsequent, dass bei der Festlegung von
Indikatoren und Benchmarks die Kostendämpfung Vorrang vor dem Ziel einer umfas-
senden und qualitativ hochwertigen Versorgung erhält (z.B. Arbeitsgemeinschaft der
Spitzenverbände 2002). Mit einer solchen Prioritätensetzung würde die europäische
Gesundheitspolitik an gesundheitspolitische Trends anknüpfen, die in den National-
staaten seit geraumer Zeit zu beobachten sind. Bereits seit den 1980er Jahren gewinnen
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in den entwickelten kapitalistischen Demokratien Kostendämpfung und Konsolidie-
rung als Politikziele im Gesundheitsfeld an Bedeutung und verschaffen sich als „fiskali-
scher Imperativ“ in den Politiken der Regierungen immer stärkere Geltung (Freeman
und Moran 2000: 37ff.). Seit den 1990er Jahren verschärfen ökonomische Stagnations-
tendenzen und auch der Druck, der aus der Ausgabendynamik in vielen nationalen
Gesundheitssystemen resultiert, diesen Trend zusätzlich.

c) Die OMK als Reformbeschleuniger: Mit der Aufwertung konsolidierungspolitischer
Ziele in der gesundheitspolitischen Agenda drohen sich jedoch soziale Barrieren für die
Inanspruchnahme von Leistungen zu verfestigen und verschlechtern sich etwa die Be-
dingungen für die Finanzierung innovativer Versorgungsformen. Ein denkbarer Weg,
der zu einer Entspannung des Konflikts zwischen konsolidierungs- und versorgungs-
politischen Zielen führen könnte, bestünde in der reformpolitischen Erschließung gege-
bener Wirtschaftlichkeits- und Effizienzpotenziale der nationalen Gesundheitssysteme.
Dies wäre durchaus mit den gesundheitspolitischen Koordinierungszielen auf europäi-
scher Ebene kompatibel und könnte an vorhandenen Strukturdefiziten anknüpfen. Die
Anwendung der OMK könnte so die Chancen zur Überwindung existierender Struk-
turdefizite und Innovationsblockaden erhöhen (z.B. Rosenbrock und Gerlinger 2006).
Die systematische Sammlung und vergleichende Auswertung von Informationen über
die einzelnen Gesundheitssysteme im Zuge der Erstellung der Benchmarking-Berichte
könnte – allen methodischen Widrigkeiten zum Trotz – das Erkennen systemspezifi-
scher Defizite beschleunigen und damit die Voraussetzungen für übergreifende Lern-
effekte („policy-learning“) verbessern. Insbesondere über diese Informationsvermitt-
lungsfunktion könnte die OMK mithin als „Reformbeschleuniger“ wirken.

Das deutsche Gesundheitssystem böte eine Vielzahl geeigneter Ansatzpunkte für
solchermaßen beschleunigte Modernisierungsbemühungen. In der Gesundheitspolitik
und -wissenschaft herrscht ein breiter Konsens, dass das System der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Deutschland an erheblichen Effizienz- und Qualitätsmängeln leidet
(z.B. Sachverständigenrat 2002). Dafür werden vor allem Strukturdefizite des Versor-
gungswesens verantwortlich gemacht. Zu den wichtigsten zählen die Vernachlässigung
gesundheitspolitischer Prävention, eine ausgeprägte Abschottung der Versorgungssekto-
ren sowie eine Überbetonung der fachärztlichen Versorgung. Allen Reformbemühungen
zum Trotz zeichnen sich diese Strukturdefizite des deutschen Gesundheitssystems durch
eine große Beharrungskraft aus (Rosenbrock und Gerlinger 2006). Wenn durch den
international vergleichenden Blick etwa die Abschottung zwischen ambulantem und
stationärem Sektor oder die starke Präsenz von Fachärzten in der ambulanten Versor-
gung in verstärktem Maße als ineffizient identifiziert würden, könnte auf diese Weise
der Druck zur Anpassung solcher als suboptimal erkannten Systemstrukturen an über-
legene Vorbilder wachsen.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Zwar begrenzen der EG-Vertrag und die Rechtsprechung des EuGH den Einfluss der
Gemeinschaft auf die Gesundheitspolitik und weisen den Mitgliedstaaten weitreichende
Souveränität bei der Ausgestaltung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu;
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und zugleich dürfte die institutionelle, versorgungspolitische und wohlfahrtskulturelle
Vielfalt in den Gesundheitssystemen und -politiken der Mitgliedstaaten auf absehbare
Zeit erhalten bleiben. Doch der Druck, der aus der wettbewerbspolitischen Restruktu-
rierung des Wirtschaftsraumes Europa auf die nationalen gesundheitspolitischen Regu-
lierungssysteme ausgeht und der mit einer neuen „Offenen Methode der Koordinie-
rung“ seinen politischen Vermittlungsmechanismus gefunden hat, setzt eine neue Inte-
grationsdynamik in der Gesundheitspolitik in Gang, die in Richtung einer Europäisie-
rung und Ökonomisierung dieses Politikfeldes wirkt. Im Rahmen dieses Prozesses ent-
stehen neben den nationalstaatlichen auch europäische Arenen gesundheitspolitischen
Handelns und ein verflochtenes System von Abhängigkeiten zwischen beiden Ebenen;
zugleich gewinnen im Agenda-Setting der europäischen Gesundheitspolitik Ansprüche
und Anforderungen an Gewicht, die den beschäftigungs-, fiskal- und produktivitätspo-
litischen Zielsetzungen der Lissabonner Strategie entstammen.

Im Rahmen der damit einhergehenden inhaltlichen Neuausrichtung der Gesund-
heitspolitik wird dieser immer stärker die Aufgabe zugewiesen, einen möglichst effekti-
ven Beitrag zum wettbewerbsorientierten Umbau des europäischen Entwicklungsmo-
dells zu leisten. Die OMK, die auf eine freiwillige Koordinierung der Mitgliedstaaten
setzt und auf diese Weise zur Überwindung von Entscheidungsblockaden bei der Mo-
dernisierung der Gesundheitssysteme beitragen soll, wirkt als Vehikel der Europäisie-
rung und Ökonomisierung der Gesundheitspolitik.

Welche Folgen diese Entwicklung für die Entwicklung der nationalen Gesundheits-
systeme haben wird, ist schwer zu prognostizieren. Letztlich wird es davon abhängen,
ob die OMK ihre immanenten Schwächen und vor allem die spezifischen Widrigkeiten
des gesundheitspolitischen Feldes zu überwinden vermag. Grundsätzlich ist es zwar
nicht ausgeschlossen, dass sich mit Hilfe der OMK in den EU-Mitgliedstaaten eine
Rationalisierung der Angebotsstrukturen im Gesundheitswesen durchsetzt, die den
Druck in Richtung einer Rationierung von Gesundheitsleistungen abfedern, möglicher-
weise sogar auffangen könnte. Indes begründen die Kontextbedingungen sowie die stra-
tegische Ausrichtung der gesundheitspolitischen Impulse, die aus Europa kommen und
über die OMK in die nationalen Gesundheitspolitiken Einzug halten, eher Skepsis ge-
genüber einer solchen Entwicklung. Erstens gilt bei den politischen Eliten in der EU –
gerade in der Gesundheitspolitik – nicht der konflikt- und risikoreiche Weg der Infra-
gestellung verteilungs- und machtpolitischer Interessen mächtiger gesundheitspoliti-
scher Veto-Gruppen, sondern die Rücknahme sozialer Sicherungsleistungen und die
Stärkung von „Eigenverantwortung“ als der Königsweg zum Erfolg im internationalen
Standortwettbewerb. Zweitens sind mit der Stärkung einer europäischen Handlungs-
ebene in der Gesundheitspolitik nicht jene nationalstaatlichen Kräfteverhältnisse und
Kontextbedingungen aus dem Weg geräumt, die bereits in der Vergangenheit eine Mo-
dernisierung gesundheitlicher Versorgungsstrukturen in den einzelnen Staaten, nicht
zuletzt in Deutschland, ver- oder behindert haben. Und drittens zeichnet sich aus ge-
genwärtiger Perspektive noch nicht ab, dass in der Gesundheitspolitik eine hinreichend
funktionsfähige europäische Öffentlichkeit entsteht, ohne die von der OMK kaum ein
zureichender Legitimations- und Anpassungsdruck auf nationalstaatliche Akteure ausge-
hen dürfte.
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Wahrscheinlicher ist es, dass sich die skizzierten Veränderungen in den unterschied-
lichen Arenen des europäischen Mehrebenensystems als politikfeldspezifische Kompo-
nenten eines Prozesses herausstellen, der als Übergang zu einem „Neuen Europäischen
Sozialmodell“ beschrieben wurde (Aust et al. 2002). Im Vordergrund sozialpolitischer
Handlungsstrategien stünde dann nicht mehr das Ziel, problematische ökonomische
und soziale Verteilungseffekte des Marktes zu korrigieren und für die Absicherung so-
zialer Lebensrisiken Sorge zu tragen. An seine Stelle träte das Ziel, das europäische
Entwicklungsmodell an die Wettbewerbszwänge der transnationalisierten Ökonomie
anzupassen und die Sozial- und Gesundheitspolitik primär als Produktivitäts- und
Wettbewerbsressource zu nutzen.
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ETHIK UND POLITIK DER RATIONIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Hartmut Kliemt

Zusammenfassung: Sowohl Klugheits- als auch Legitimitätsüberlegungen legen es nahe, die primäre
Aufgabe öffentlicher Gesundheitsversorgung in der Wahrung des freiheitlich-liberalen Rechtsstaa-
tes und nicht der Gesundheit zu sehen. Sobald dieser Perspektivwechsel vollzogen ist, wird ein sys-
tematisches Rationale für öffentliche Garantien, die der Abwendung konkreter Lebensgefahren
dienen, sichtbar, und zugleich, dass eine Garantie des Schutzes gegen entferntere statistische Ge-
sundheits- bzw. Lebensgefahren keine öffentliche Aufgabe darstellt. Es ist mit dem gleichen Argu-
ment einsichtig zu machen, dass Absicherungen gegen die finanziellen Risiken der Krankheit ge-
trennt werden sollten von Garantien, im Krankheitsfalle nicht unversorgt zu bleiben. Einige insti-
tutionelle Implikationen solcher Sichtweisen werden skizziert.

„Rationierung“ dürfte eine gute Chance haben, in naher Zukunft einmal zum Unwort
des Jahres gewählt zu werden. So als lebten wir gegenwärtig im medizinischen Schlaraf-
fenland – was verglichen mit früheren Zeiten bezüglich der Versorgungsqualität ja auch
tatsächlich zutrifft – geht die Angst vor einer als Rationierung bezeichneten Vorenthal-
tung medizinischer Leistungen um (vgl. zu diesem Rationierungsbegriff prototypisch
Buchanan 1997 und zur Begrenzbarkeit aus medizinisch-technischen Gründen Elhauge
1996).

Legt man jene Assoziationen zu Grunde, die die meisten Laien und leider auch vie-
le Fachleute mit dem Konzept der Rationierung verbinden, dann ist dessen negative
Presse keineswegs unberechtigt. Möglicherweise sind jedoch die Assoziationen, die mit
dem Rationierungskonzept verbunden werden, verfehlt oder doch zumindest einseitig.
Mit den nachfolgenden sozialtheoretischen Überlegungen möchte ich zu einer morali-
schen und politischen Neubewertung von „Rationierung“ als „rationierender Zutei-
lung“ im Gegensatz zum Konzept der „Rationierung als Vorenthaltung“ einladen. In
einem ersten Schritt wird dazu das Grundsatzthema von „Rationierung und Rechts-
staatlichkeit“ behandelt werden (Abschnitt I). Dann werden rechtsstaatliche Garantien
einer gleichen Grundausstattung mit Rationen von Ressourcen allgemein (II) und spe-
ziell mit Bezug auf zugeteilte Gesundheitsgüter diskutiert (III). Es wird im Anschluss
daran aufgezeigt, auf welche Weise wir stets zu einer Priorisierung des konkreten Be-
dürfnisses oder konkreten Lebens gegenüber dem abstrakten neigen (IV) und dass dies
aus weitgehend „symbolpolitischen Gründen“ zu einer Befürwortung von – nach ande-
ren Maßstäben – ineffizienten Politiken führen kann (V). Wie ein grundlegender Per-
spektivwechsel zeigt, muss und kann diese Ineffizienz von einer anderen Warte als
wünschenswert angesehen werden (VI). Dazu muss man die Kollektivgüter, die durch
die öffentliche Gesundheitsversorgung erlangt werden sollen, angemessen definieren
(VII), wodurch man zugleich einen offeneren Blick auf grundsätzliche Alternativen
zum heutigen System der öffentlichen Gesundheitsversorgung gewinnt (VIII). Eine



Überlegung zu den Vorzügen der offenen gegenüber der versteckten Begrenzung der
Zuteilung medizinischer Leistungen bildet den Schluss (IX).

I. Rationierung und Rechtsstaat

1. Zur Explikation von „Rationierung“

Der Duden belehrt uns, dass unter „Ration“ ein „zugeteiltes Maß“ zu verstehen sei. Im
Handeln zu „rationieren“ wird als „abgeteilt zumessen“ gedeutet. Folgt man diesen
Hinweisen, so wird man Rationierung eher mit Zuteilung als mit Vorenthaltung assozi-
ieren müssen. Es werden nicht unbegrenzte Mengen zugeteilt, sondern nur beschränkte
Rationen „abgeteilt zugemessen“. Zwar sind die Rationen ihrer Natur nach beschränkt,
aber es geht in ihrer Zuteilung doch darum, dass etwas gegeben, nicht dass etwas ge-
nommen oder vorenthalten wird.

Die Zuteilung einer Ressourcen-Ration kann die Knappheit nicht aufheben. Sie er-
folgt nur in beschränktem Maße und unter Bedingungen verbleibenden Mangels. Der-
jenige, dem Rationen zugeteilt werden, wird nach erfolgter Zuteilung in aller Regel
gern mehr von dem zugeteilten Gut erhalten wollen. In diesem Sinne werden ihm,
über die ihm zugeteilten Quantitäten hinaus, zusätzliche Gaben, die er gern hätte,
„vorenthalten“. Dennoch bekommt er etwas „geschenkt“ oder bekommt es doch „ver-
billigt“. Nur aufgrund der Subventionierung der Leistung will er mehr, als er zu dem
reduzierten Zugangspreis erhalten kann.

Ein adäquates Explikat des Rationierungsbegriffes hat den vorangehenden Überle-
gungen zur Wortbedeutung Rechnung zu tragen. Dementsprechend schlage ich die fol-
gende Begriffsexplikation vor: Rationierung ist ein Vorgang, in dem weitgehend unab-
hängig von Zahlungsbereitschaft oder -fähigkeit der Empfänger feste Quantitäten eines
wichtigen Gutes oder einer Dienstleistung in einem kollektiv finanzierten Prozess pri-
vater Verwendung unterhalb markträumender Konkurrenzpreise zugänglich gemacht
werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass ein kollektiv finanzierter Prozess nicht notwendig
ein politischer Prozess sein muss. Kollektiv finanziert sind auch Maßnahmen, die bei-
spielsweise eine Versicherung nach Eintreten des Versicherungsfalles durchführen lässt.
Eine private Krankenversicherung etwa schließt der Versicherungsnehmer ab, damit er
im Krankheitsfalle nicht jede einzelne Leistung aus eigener Tasche zu begleichen hat,
sondern auf eine kollektive Finanzierung zurückgreifen kann, die für die Bereitstellung
aller notwendigen Leistungen aufkommt. Auch im Falle privater Versicherung sind die
Zahlungen an eine unabhängig von der Nachfrage des Versicherten definierte Ober-
grenze des Notwendigen geknüpft. Innerhalb der so definierten Grenze erfolgen jedoch
die Leistungen aufgrund eines vorher erworbenen festen Anspruches. Im Rahmen des
vertraglich Vereinbarten beansprucht und erhält der Versicherte eine „Zuteilung“.

Da auch der privat Versicherte nach Eintreten des Versicherungsfalles für Leistun-
gen nicht mehr nach dem Prinzip des „do ut des“ zurechenbar aufkommen muss, wird
er potenziell mehr zu erhalten wünschen, als ihm aufgrund des Vertrages nun unab-
hängig von weiteren Einzelzahlungen zugeteilt wird. Eine Überhangnachfrage, die über
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die zugeteilten Rationen hinausreicht, stellt sich damit im privaten wie im öffentlich fi-
nanzierten Versicherungswesen nach Eintreten des Versicherungsfalles ein.

Das Phänomen der Rationierung medizinischer Leistungen ist nach dem Vorange-
henden keineswegs auf das öffentliche Gesundheitswesen und den politischen Raum
beschränkt. Beispielsweise gibt es auch in den amerikanischen HMOs (Health Main-
tenance Organizations), die auf privater Grundlage am Markt operieren, mittlerweile
prominente Auseinandersetzungen um so genannte Patientenrechte und die Vorenthal-
tung von Leistungen, zu denen Versicherte gern Zugang erhalten würden, die jedoch
von der jeweiligen HMO möglicherweise nicht getragen werden. Gleichwohl ist es
nützlich, ein besonderes Augenmerk auf Zuteilungen im politischen Bereich zu richten.
Das eröffnet einige durchaus nicht unwichtige Einsichten in die politische Soziologie
des Rechtsstaates, seine grundsätzlichen Funktionen und deren Beziehungen zur Ratio-
nierung medizinischer Leistungen.

2. Rechtsstaaten, Clubs und Nicht-Markt Allokation

Der Rechtsstaat ist kein Club, der seine Leistungen nur für diejenigen, die zahlungsbe-
reit und zahlungswillig sind, bereitstellen würde. Der Rechtsstaat teilt im Gegenteil je-
dem seiner Bürger bestimmte Leistungen unabhängig von Zahlungsfähigkeit und Be-
reitschaft zu. Er zieht die Bürger zwar zu unterschiedlichen Steuerzahlungen heran, das
ändert jedoch nichts daran, dass die grundlegenden rechtsstaatlichen Leistungen unter
dem Aspekt gleicher Bürgerrechte und damit letztlich in gleichen Rationen zugeteilt
werden. Die staatliche Durchsetzung von Rechten erfolgt in Form politisch „produzier-
ter“ Dienstleistungen, die den Bürgern weitgehend unabhängig von Zahlungsbereit-
schaft oder -fähigkeit als feste Quantitäten in einem kollektiv finanzierten Prozess zu-
gänglich gemacht werden.

Was positive Teilhaberechte anbelangt, so ist diese Betrachtung völlig selbstver-
ständlich. Anrechte etwa auf eine minimale Ausstattung mit Nahrung, mit Kleidung
oder mit finanziellen Mitteln, die benötigt werden, um sich dergleichen zu beschaffen,
sind so etwas wie Anrechte auf „Versorgungsrationen“. Sie liegen nicht allzu weit von
Bezugsscheinen entfernt, die auch nach landläufigem Verständnis den Anspruch auf
eine Ration eröffnen. Der Wohnberechtigungsschein ist in der deutschen Rechtswirk-
lichkeit bis heute bekannt. Der Krankenschein heißt, wenig überraschend, eben wie er
heißt.

Die Teilhaberechte des Sozialstaates mögen nicht sämtlich als Bezugsscheine auftre-
ten. Aber es ist ganz offenkundig, dass sie im Kern die Zuteilung von Versorgungsra-
tionen an Bezugsberechtigte beinhalten. Wenn man hingegen an die negativen Ab-
wehrrechte als den eigentlichen Kern der Rechtsstaatlichkeit denkt, so scheint es weni-
ger nahe liegend, an Rationierung beziehungsweise an einen Prozess „abgemessener Zu-
teilung“ zu denken. Dennoch ist diese Perspektive auch mit Bezug auf die grundlegen-
den rechtsstaatlichen Abwehrrechte durchaus nicht abwegig. Im Rechtsstaat geht es
schließlich darum, dass allen Bürgern in bestimmten Bereichen gleiche Rechte garan-
tiert werden. Schlüsselt man auf, was diese garantierte Gleichheit genauer bedeutet, so
fällt insbesondere ins Auge, dass, jedenfalls der Idee nach, jedermann im Fall einer
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Rechtsverletzung unabhängig von Zahlungsbereitschaft oder Zahlungsfähigkeit einen
gleichen und unbedingten Anspruch auf den Beistand öffentlicher Instanzen haben
soll. Der Arme, der in seiner körperlichen Integrität durch gewalttätige Randalierer be-
droht wird, sollte genauso Anrecht darauf haben, von der Polizei geschützt zu werden,
wie der Wohlhabende.

Niemand muss nach Eintreten eines „Schadensfalles“ für das Eingreifen des Rechts-
stabes als solches zahlen. Wer einen Diebstahl meldet, der wird zwar nicht unabhängig
von der Größe des angerichteten Schadens Aufmerksamkeit finden. Dem rechtstaatli-
chen Ideal nach steht dem ärmeren jedoch prinzipiell der gleiche Schutz durch den
Rechtsstab zu, wie einem wohlhabenderen Mitbürger.

Das Recht auf rechtliches Gehör steht jedem zu. Wer angeklagt wird, der hat das
Recht auf eine angemessene Verteidigung (insoweit gewinnt er sogleich wieder ein po-
sitives Teilhaberecht). Wer in seinen Grundrechten auf freie Meinungsäußerung, freie
politische Betätigung etc. verletzt ist, der kann gleiche „rechtliche Beistandsrationen“
„beziehen“.

Auch wenn es sicherlich verfehlt wäre, in Rechten und insbesondere in negativen
Abwehrrechten ausschließlich Ansprüche auf Dienstleistungen politischer Instanzen zu
sehen, so ist diese Perspektive gewiss erhellend und betrifft in jedem Falle einen Kern-
bereich der sozialen Wirklichkeit des Rechtsstaates. Das Wesen des Rechtsstaates be-
ruht wesentlich auf der Berechenbarkeit seiner Regulierungen und auf berechenbaren
umverteilenden Zuteilungen. Im Rechtsstaat weiß man, was man zu erwarten hat, weil
man seine Ansprüche kennt. Diese Ansprüche beziehen sich auf etwas, das abgemessen
zugeteilt wird, oder sie sind selbst von dieser Art.

Die zugeteilten Rechte können im Rechtsstaat verlässlich eingefordert werden. Die
diskretionären Spielräume rechtsstaatlicher politischer Instanzen sind im Gegensatz zu
nicht rechtsstaatlichen politischen Systemen beschränkter, weil klare Rechte definiert
wurden. So wie man auf dem Markt nicht vom Wohlwollen des Bäckers, Metzgers etc.
abhängig ist, um sein Brot, Fleisch oder andere Güter zu erhalten, so ist man – jeden-
falls dem Ideal nach – im Rechtsstaat nicht vom Wohlwollen des Richters, Verwal-
tungsbürokraten oder Politikers abhängig, wenn es um die eigenen Rechte geht (vgl. zu
Hintergrund dieser Anspielung natürlich die berühmte Passage in Smith 1976). Wenn
man sich im Besitz bestimmter Ansprüche befindet, dann kann man bestimmte Dinge
einfordern und muss sie nicht erbitten. Der Bürger ist nicht Bittsteller, sondern Be-
rechtigter.

Der zuvor skizzierten Sicht des Ansprüche besitzenden Bürgers entspricht eine be-
stimmte Auffassung von der Anspruchsgewährung als einem Instrument der Politik.
Rationierung bzw. Rechtezuteilung bildet das Instrument, mit dem der westliche
Rechtsstaat dem Bürger gegen die Politik (als diskretionärer Verfügungsmacht) politisch,
wenn auch gerade nicht mit im engeren Sinne politischen, sondern mit politisch er-
zeugten rechtlichen Mitteln, beispringt.

Die Nichtmarktallokation, die sich außerhalb der so genannten Privatrechtsgesell-
schaft vollzieht, beinhaltet generell eine Zuteilung von Rationen, einen Prozess der Ra-
tionierung. Das gilt unterschiedslos von den minimalstaatlichen Abwehrrechten bis hin
zu den wohlfahrtsstaatlichen Teilhaberechten; aber natürlich in besonderem Maße für
die letzteren. In der hier vorgeschlagenen Sicht auf die Politikinstrumente des Rechts-
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staats handelt es sich auch bei den so genannten negativen Abwehrrechten um „Ratio-
nen des Rechts“, die der Rechtsstaat uns abgemessen zugeteilt hat.

II. Garantierte Grundgleichheit und wohlfahrtsstaatliche Rationierung

Soweit es um Zuteilung von Ansprüchen auf Dienstleistungen politischer Instanzen
geht, unterscheiden sich der Minimalstaat und der ausgefächerte Wohlfahrtsstaat nicht
kategorial. Auch der Minimalstaat ist bereits ein Wohlfahrtsstaat, weil er wie jeder
Staat regulierend, zu- und umverteilend wirkt (vgl. für eine ausführlichere Darstellung
dieses Argumentes Kliemt 1993). Es liegt zwar ein gewaltiger Unterschied zwischen je-
nem äußerst minimalen Staat, wie ihn sich Wilhelm von Humboldt in seinen „Ideen
zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“, vorstellte
(vgl. Humboldt 1967; ausführlicher dazu meine Sicht erläuternd Kliemt 1995) und ei-
nem heutigen Wohlfahrtsstaat mit seiner umfassenden Daseinsfürsorge und Regulie-
rungspraxis. Der Kern der Rechtsstaatlichkeit mit der Durchsetzung gleicher Grund-
rechte wird jedoch jedem unabhängig von der eigenen Zahlungsbereitschaft und -fähig-
keit zuteil (Umverteilung) und unterliegt zugleich Unveräußerlichkeitsvorschriften (Re-
gulierung): Die Zuteilung gleicher Grundrechts-Rationen, die bereits den minimalen
Nachtwächterstaat kennzeichnet, erfolgt unter Einsatz des Gewaltmonopols des Staates,
ist umverteilend-regulierend und weist damit die Grundcharakteristika der Wohlfahrts-
staatlichkeit auf.

Jeder Befürworter moderner westlicher Rechtsstaatlichkeit wird unterschiedslos für
die Durchsetzung der so genannten liberalen Grundrechte, die Rawls mit der Forde-
rung nach dem Vorrang der Freiheit erfasste (vgl. Rawls 1971), eintreten. Hierin unter-
scheiden sich die Anhänger des klassischen liberalen Nachtwächterstaates und die „libe-
ralen“ Anhänger moderner Sozialstaatlichkeit in der Regel nicht. Insoweit treten sie
beide zumindest für einen minimalen Wohlfahrtsstaat und die damit einhergehenden
grundlegenden Rationierungsprozesse ein.

Sieht man von einigen libertären Theoretikern ab, die in der Regel anarchistische
Grundüberzeugungen aufweisen (wie etwa de Jasay 1997), so befürworten praktisch
alle modernen Rechtsstaats-Anhänger minimale überlebenssichernde positive Teilhabe-
rechte über die minimalen negativen Abwehrrechte hinaus (vgl. insbesondere auch
Hayek 1960). Soweit es ums nackte Überleben geht, erscheinen den meisten von uns
politisch durchgesetzte und politisch finanzierte positive Teilhaberechte nicht nur ange-
messen, sondern unabdingbar.

In heutigen reichen westlichen Gesellschaften sind die zur Behebung elementarer
Not erforderlichen Hilfsleistungen zu trivialen Opportunitätskosten möglich. Men-
schen vor dem Verhungern, Erfrieren oder Verdursten zu retten, scheint uns daher
selbstverständlich zum Umfang öffentlicher Garantien zu gehören. Eine Grundgleich-
heit im Sinne gleicher Garantien lässt sich recht einfach herstellen (zur Rechtferti-
gungsseite, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, vgl. wiederum ausführlicher
Kliemt 1993). Im Übrigen ist aber auch eine Beschränkung entsprechender Ansprüche
relativ leicht möglich. Man wird den Bettler nicht im Luxushotel vor dem Erfrieren
retten und ihn nicht mit Kaviarbrötchen vor dem Verhungern bewahren müssen. Alt-
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kleider, um seine Blöße zu bedecken, gibt es in unserer Gesellschaft eher überreichlich,
doch lässt sich zugleich leicht definieren, was als überreichliche Bedeckung der Blöße
zu gelten hätte.

Wenn es aber darum geht, das Überleben durch Gesundheitsleistungen zu retten,
dann entstehen unter Umständen Kosten, die auch in reichen Gesellschaften keines-
wegs als trivial anzusehen sind. Das ansonsten selbstverständliche Prinzip, das Überle-
ben jedes einzelnen Gliedes unserer Gesellschaft nahezu bedingungslos zu garantieren,
erscheint mit Bezug auf Gesundheitsleistungen weit weniger selbstverständlich. Denn
das minimal Erforderliche ist – wiewohl notwendig – keineswegs „minimal“ in dem
anderen Sinne eines geringen Aufwandes. Der Patient etwa, der aufgrund eines termi-
nalen Nierenversagens dialysepflichtig wird, bedarf des stetigen Beistandes durch die
Hochleistungsmedizin, um sein weiteres Überleben zu sichern – und dieser Beistand ist
keineswegs zu vergleichbar geringen Kosten wie eine hinreichende Ernährung, Wohn-
raum- und Kleidungsversorgung zu haben.

III. Minimale Gesundheitsgarantien

In den Augen der Bürger beruht die Legitimität politischer Systeme wie der unseren
wesentlich auch darauf, dass sie in der Lage sind, für jeden Bürger, soweit der Tod
nicht unabwendbar ist, unterschiedslos das Überleben zu garantieren. Die Vorstellung,
dass angesichts elementarer Lebensbedrohungen ungeachtet möglicherweise hoher Kos-
ten für Gleichheit durch gesellschaftliche Solidarität zu sorgen sei, ist tief verankert.
Dementsprechend wird in allen fortgeschrittenen westlichen Rechtsstaaten erheblicher
Aufwand getrieben, um grundlegende überlebenssichernde medizinische Maßnahmen
jedermann unabhängig von der Zahlungsfähigkeit zugänglich zu machen (vgl. dazu, in-
wieweit ähnliche Überlegungen auch für den asiatischen Raum gelten, Schmidt 2006).

Selbst im amerikanischen Bundesstaat Texas, der wahrlich kein Hort sozialer Um-
verteilung in der Medizin ist, werden für jeden unversicherten Bürger nach seriösen
Schätzungen in jedem Jahr deutlich mehr als 1000 $ für die Medizinversorgung aus
Mitteln der Allgemeinheit aufgewendet (Goodman 2004). Natürlich handelt es sich
hier um eine Durchschnittsgröße. Bestimmten Personen werden Leistungen in einem
weit über 1000 $ hinaus gehenden Umfang zugeteilt. Wer als akuter Notfall in eine
Klinik eingeliefert wird, der wird erst einmal ohne weitere Prüfung der Zahlungsfähig-
keit behandelt. Die Hochleistungsmedizin wird ihm womöglich nicht in allen, doch in
den ganz wesentlichen Aspekten weitgehend unbeschränkt zugänglich gemacht. Zwar
geschieht dies nicht „koste es, was es wolle“, doch es geschieht auch keineswegs in ste-
ter Abwägung von Kosten und Ertrag. Die unbedingte Grundsolidarität mit den kran-
ken Bürgern wird somit selbst in Texas als politische Aufgabe aller Bürger begriffen
und dementsprechend von politischen Instanzen auch wahrgenommen.

Elementare Garantien gleicher gesundheitlicher Grundversorgung sind unabweisba-
rer Bestandteil aller heutigen westlichen Rechtsordnungen. Es scheint so zu sein, dass
die Bürger westlicher Rechtsstaaten universell einen Unterschied zwischen statistischen
und konkreten Leben machen und in konkreter Lebensgefahr unbedingte Hilfsbereit-
schaft von ihren politischen Agenten erwarten. Diese Anforderung geht durch alle Be-
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reiche des politischen Spektrums. In der demokratischen Politik ist das, was ich im
Folgenden als „Akut-Prinzip“ bezeichnen möchte, fest verankert:

Je akuter und unmittelbarer eine Lebensbedrohung ist, umso höher sind die gesell-
schaftlichen Solidaritätspflichten.

Je akuter die Lebensbedrohung, desto größer ist die politisch wirksame Solidaritäts-
forderung an den Staat gerade auch von Bürgern, die, obschon selbst nicht der Solida-
rität bedürftig, diese für andere einfordern. In einem Bergwerk eingeschlossene Berg-
leute müssen nach landläufiger Überzeugung unabhängig von den Kosten gerettet wer-
den. Wer eine Kalkulation vornehmen würde, die beispielsweise überzeugend darlegte,
dass für einen entsprechenden Mittelaufwand später eine weit größere Anzahl von Le-
ben gerettet werden könnte und deshalb dafür plädierte, den Bergleuten lieber nicht zu
helfen, stellte sich damit ins vollständige politische und argumentative Abseits. Die
Bergleute müssen gerettet werden. Das konkret gefährdete Leben darf nicht gegen an-
dere, noch abstrakte Leben abgewogen werden.

Es handelt sich bei solchen Beispielen allerdings typischerweise um eher sporadisch
und selten auftretende Unglücksfälle, die auf die Gesamtwirtschaft betrachtet von un-
tergeordneter Relevanz sind. Im medizinischen Bereich ist die Sachlage jedoch grund-
sätzlich schwieriger und hier werden sich die Probleme zukünftig zunehmend schwieri-
ger gestalten, weil es sich um regelmäßig auftretende Situationen großer Kostenträch-
tigkeit handelt. Denkt man an die voraussehbare Entwicklung der medizinischen Mög-
lichkeiten, dann wird man zwar das Überleben mit immer besseren Mitteln sichern
können, aber auch immer mehr dafür aufwenden müssen. Garantien überlebenssi-
chernder Maßnahmen kann die praktische Gesundheitspolitik nur abgemessen und be-
schränkt zuteilen. Das ist bereits heute so, doch wegen der steigenden medizinischen
Möglichkeiten wird, was jenseits der Grenze des Zugeteilten liegt, in Zukunft immer
spürbarer vermisst werden.

Ob man als Privatpatient auf einem Einzelzimmer zur Behandlung untergebracht
wird oder als öffentlich Versicherter mit einem Mehrbettzimmer vorlieb nehmen muss,
das ist ein letztlich vernachlässigbarer Unterschied. Ob man überhaupt Zugang zu ei-
nem Verfahren der Hochleistungsmedizin finden kann oder nicht, ist hingegen nicht
vernachlässigbar. Denkt man etwa an die Frühzeit der Dialyse, dann gab es dort das
Problem, dass Menschen aufgrund mangelnder Dialyse-Kapazitäten nicht behandelt
werden konnten und damit unmittelbar dem Tod ausgeliefert wurden. Wer damals Zu-
gang zur Dialyse erhielt, verdrängte einen anderen. Er konnte nur auf Kosten eines an-
deren gerettet werden. Konkretes Leben stand gegen konkretes Leben. Das war ange-
sichts der Tatsache, dass zusätzliche Maschinen erstanden werden konnten, schwer er-
träglich.

In der Dialyseversorgung hat man überraschenderweise sehr schnell im Sinne des
Akutprinzips reagiert. In allen reichen westlichen Industrienationen wurden umfassen-
de Versorgungsgarantien für jedermann gegeben. Dadurch stieg die Zahl der chronisch
Nierenkranken in allen westlichen Ländern (nota bene: die Versorgung ist umso besser,
desto mehr – nicht desto weniger – chronisch Nierenkranke es in einem Lande gibt!).
Dies und die Abwendung tragischer Knappheiten, bei denen das Überleben des einen
auf Kosten eines anderen geht, bilden einen großen Erfolg unserer Gesundheitssysteme
und der diese tragenden reichen Industriegesellschaften. Fraglich ist allerdings, ob sich
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dieser Erfolg beliebig wiederholen lässt. Fälle vergleichbarer tragischer Knappheit könn-
ten und werden aller Voraussicht nach – aufgrund des medizinischen Fortschrittes in
Zukunft sogar verstärkt – wieder auftreten. Minimale Gesundheitsgarantien werden
dann womöglich nicht einmal mehr eine Grundgleichheit der Überlebenschancen
durch Zuteilung gleicher Grundrationen eröffnen können. Es geht nicht mehr um we-
nig überlebensrelevante Unterschiede wie heute zwischen der Unterbringung im Drei-
oder Zweibettzimmer, sondern um grundlegende überlebensrelevante Differenzen. Eine
entsprechende Ungleichheitserfahrung könnte die latente Gefahr einer Delegitimierung
politischer Institutionen, die sich auf Ideale der rechtlichen Bürgergleichheit stützen,
mit sich bringen.

IV. Tragische Knappheiten und statistische Leben

Fälle tragischer Knappheit liegen vor, wenn man um der Wahrung fundamentaler In-
teressen willen auf die Sicherung gleichfalls fundamentaler anderer Interessen verzich-
ten muss. Ein besonders instruktives Beispiel hierfür bietet die Organtransplantation.
Organe postmortaler Spender sind in aller Regel für eine Vielzahl potenzieller Empfän-
ger geeignet. Der Mythos, dass es für jedes Organ einen bestgeeigneten Empfänger
gibt, der eindeutig gegenüber allen anderen vorzuziehen wäre, wird zwar von medizini-
schen und politischen Instanzen bewusst kultiviert, bleibt jedoch das, was er ist, ein
Mythos (zum Gebrauch und Missbrauch dieses Mythos nach wie vor eindrücklich
Schmidt 1996). Es ist insbesondere keineswegs medizinisch zwingend so, dass die Ver-
gabe eines Organs an eine bestimmte Person erfolgen sollte. Es ist jedoch zwingend so,
dass die Vergabe des Organs an eine Person A die Vergabe an eine Person B aus-
schließt. Den guten Taten folgt wie ein Schatten deren Preis, der so genannte Schat-
tenpreis, der darin besteht, dass eine andere ebenso wünschenswerte gute Tat unterlas-
sen werden muss.

Im Falle der Organvergabe ist dieser Schattenpreis vor allem dann besonders hoch,
wenn es sich um ein überlebenswichtiges bzw. -notwendiges Organ handelt. Die Op-
portunitätskosten – der Schattenpreis – der Rettung des einen Lebens bestehen darin,
dass ein anderes Leben nicht gerettet werden kann. Im Gegensatz zu Fällen, in denen
eine Organersatztherapie wie die Dialyse zur Verfügung steht, kann in solchen Fällen
das Problem nicht durch Einsatz zusätzlicher materieller Ressourcen gemildert oder ge-
löst werden. Es gibt zwar durchaus Möglichkeiten, insbesondere durch eine bessere Re-
finanzierung explantierender Krankenhäuser zusätzliche postmortale Organe zu gewin-
nen (vgl. für neueste Schätzungen zur Verfügbarkeit postmortaler Organe und eine
Skizze der gegenwärtigen Situation Breyer et al. 2006; zum ökonomischen und philo-
sophischen Hintergrund der Organallokation Ahlert und Kliemt 2001). Deshalb bieten
diese Fälle bereits heute einen Ausblick darauf, wie wir vermutlich in Zukunft mit Pro-
blemen tragischer Knappheit umgehen werden, weil wir uns nicht mehr unbegrenzt
wie im Falle der Dialyse aus der Knappheit freikaufen können oder wollen.

In Fällen tragischer Knappheit versucht man sich die Lage dadurch erträglicher zu
machen, dass man in der Nichtversorgung des einen bloß einen zeitlichen Aufschub
seiner Versorgung sehen will. Das trifft auch in manchen Fällen zu, doch sterben in je-
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dem Jahre eine Vielzahl von Menschen auf den Wartelisten für Transplantate. Jeder,
der an den betreffenden Verfahren beteiligt ist, weiß das. Dennoch ist die Vorstellung
einer aufschiebenden Wirkung, die die Überlebenschancen nur statistisch und nicht
deterministisch negativ beeinflusst, entscheidend dafür, dass das Zuteilungsverfahren
für Organe akzeptabel wird. Der in vielen anderen Hinsichten höchst fragwürdige Vor-
rang der so genannten Hochdringlichkeitsfälle, bei denen das Überleben innerhalb der
nächsten ein bis zwei Tage akut gefährdet ist, sorgt dafür, dass man einen abgelehnten
potenziellen Organempfänger nicht preisgeben muss, ohne „alles zum Zeitpunkt der
unmittelbaren Lebensgefahr mögliche versucht zu haben“. Betrachtet man allerdings
die statistische Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeit der transplantationsbedürftigen po-
tenziellen Organempfänger, dann ergibt sich unter Umständen aus der Bevorzugung
der Hochdringlichkeitspatienten, die mit deutlich schlechteren Transplantationsergeb-
nissen zu rechnen haben (etwa einer mindestens zehnprozentigen Reduktion der Ein-
jahresüberlebenswahrscheinlichkeit), eine Reduktion der Gesamtüberlebenschancen.

Wir lassen uns die Transformation deterministischer Vorenthaltung von Überle-
benschancen in statistische Vorenthaltung einen Preis in entgangenen geretteten statisti-
schen Leben kosten. Wir tun dies aus sozialpsychologischen und politischen Notwen-
digkeiten heraus, die man keineswegs von vornherein apodiktisch als irrational verur-
teilen darf. Irrational wäre es allerdings, diese Tatsachen gar nicht erst verstehen zu
wollen. Die Tatsachen sind jedenfalls so, dass mehr Menschen aufgrund der von uns
angewendeten Rationierungsverfahren versterben als unter alternativen Verfahren der
Ressourcenzuteilung. Jene tragische Knappheit, die sich daraus ergibt, dass wir mit ei-
ner Vorenthaltung medizinischer Behandlung unmittelbar den Tod einer Person bewir-
ken, wollen wir nicht offen wirksam werden lassen. Eines der Qualitätsmerkmale von
Verfahren der Rationierung besteht deshalb darin, dass sie tragische Knappheiten ver-
schleiern helfen, indem sie, so gut es geht, konkrete Lebensgefährdungen in „bloß“ sta-
tistische überführen und sei es um den Preis statistischer Leben.

Im Umgang mit statistischen Lebensgefährdungen tun wir uns im Allgemeinen viel
leichter als im Umgang mit konkreter Lebensgefährdung. Wir können ohne weiteres
darüber diskutieren, ob wir lieber eine Brandklinik bauen oder das Geld in zusätzliche
Rettungshubschrauber investieren sollten (vgl. in diesem Sinne seit je Krämer 1982).
In dieser Diskussion spielen statistische Größen eine ausschlaggebende Rolle. Wir ha-
ben wenig dagegen einzuwenden, einfach zu berechnen, ob wir im Falle der Brandkli-
nik oder im Falle der Anschaffung zusätzlicher Rettungshubschrauber für jeden inves-
tierten Euro mehr oder weniger an statistisch erwarteten Leben retten können. Es fällt
uns auch nicht schwer, den Nutzen derartiger Ausgaben mit dem Nutzen von Investi-
tionen vergleichbarer Höhe etwa in das Schulwesen zu vergleichen.

Die Lage wird schon dann komplizierter, wenn wir beispielsweise den Bau einer
konkreten Brandklinik an einem konkreten Ort mit dem Bau einer solchen Einrich-
tung an einem anderen Ort vergleichen sollen, beziehungsweise wenn wir sie etwa mit
Investitionen in die Rettung eines bekannten Kreises von Kranken vergleichen müssen.
Soll man etwa lieber eine Brandklinik bauen oder zusätzliche Mittel für die Behand-
lung einer seltenen Krankheit aufwenden? Krankheiten, die nur einen abstrakten im
Vorhinein nicht bekannten Personenkreis betreffen, haben geringere Unterstützung im
öffentlichen Bewusstsein als Krankheiten, die einen bestimmten vor-bekannten Perso-
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nenkreis erfassen. Das liegt nicht nur daran, dass es das eine Mal um eine bloß latente
und das andere Mal um eine manifeste Gruppe von Betroffenen geht. Es trifft zu, dass
chronische Krankheiten den Betroffenen die Gründung von Lobbyisten-Gruppen er-
möglichen. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, warum sie in der öffentlichen
Wahrnehmung ebenfalls stärkere Beachtung finden. Die Tatsache, dass es sich um ei-
nen konkreten Betroffenenkreis handelt, dem man ganz konkret und nicht nur statis-
tisch abstrakt weniger zuteilen soll, macht den mit der Rationierung verbundenen Ef-
fekt der Vorenthaltung zusätzlicher Leistungen vielmehr deutlich schwieriger akzepta-
bel als in Fällen größerer Abstraktheit.

V. Ineffiziente Rationierung als rechtsstaatliches Desiderat

Wer als Ziel der Gesundheitspolitik die möglichste Gesunderhaltung der Bevölkerung
und die Rettung möglichst vieler gefährdeter Leben sieht, der müsste zu dem Urteil
kommen, dass die durchgängige Bevorzugung konkreter gegenüber abstrakt oder nur
statistisch gefährdeten Leben nicht rational sein kann. Wenn man beispielsweise als po-
litikbestimmendes Wohlfahrtskriterium so genannte QALYs (also „qualitatively adjusted
life years“, vgl. Broome 1993) zugrunde legt, dann würde die Maximierung von
QALYs durch Politik eine niedrigere Bewertung der Hochleistungsmedizin gegenüber
anderen Bereichen, etwa der Vorsorge, beinhalten (vgl. zur Datenlage das führende
Werk zur Gesundheitsökonomik Breyer et al. 2005, insb. 23). Die Präferenz für eine
Versorgung von Dringlichkeitsfällen, ungeachtet der häufig gegenüber weniger dringli-
chen Fällen weit geringeren Erfolgsaussichten, würde sich in das Gegenteil verkehren.
Das von mir so genannte Akutprinzip, das in der einen oder anderen Form in weiten
Bereichen der Priorisierung des Zugangs zu medizinischen Leistungen zugrunde liegt,
würde hinter der Maximierung der QALYs vielfach zurücktreten müssen.

Es wird hier eine Spannung zwischen den von den meisten politischen Entschei-
dungsträgern und auch den meisten Bürgern erklärten Zielen der Gesundheitspolitik
und grundsätzlich davon abweichenden Intuitionen angemessener Praktiken in der Al-
lokation medizinischer Ressourcen sichtbar. Einerseits befürwortet man als oberstes
Ziel der Gesundheitspolitik eine möglichste Förderung von Gesundheit und Überle-
benschancen der Bevölkerung, andererseits protestiert man aber in jedem Einzelfall, in
dem mit dem Kriterium aufgrund von unvermeidbarer Knappheit Ernst gemacht wer-
den muss und die Interessen abstrakter Leben nach allgemeinen Regeln Vorrang vor
den Interessen konkreter Leben erhalten. In Sonntagsreden, öffentlichen Verlautbarun-
gen, öffentlicher und veröffentlichter Meinung unterschreibt man implizit eher utilita-
ristische Kriterien wie das der QALYs, zugleich beharrt man aber für die Behandlung
konkreter Einzelfälle auf Prinzipien des Vorrangs von anti-utilitaristischen Kriterien,
die eine Zurücksetzung konkret betroffener Personen um fast keinen Preis erlauben sol-
len (vgl. zu „tödlichen Entscheidungen“ dieser Art die Beiträge in Lübbe 2004).

Mag man sich auch gegen das Kriterium der QALYs ebenso wie gegen die Klassifi-
kation der eigenen Position als utilitaristisch wehren, de facto vertritt man diese Sicht-
weisen, wenn man in der üblichen Weise die Förderung der Gesundheit als oberstes
Ziel der Gesundheitspolitik ansetzt. Zugleich erklärt man aber, dass wir Leben nicht
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aufrechnen dürfen und die Zahlen betroffener Personen in unseren Entscheidungen
deshalb nicht zählen können (Taurek 2004). Unter diesen Voraussetzungen muss es
unvermeidlich zu einer Anhäufung von Inkohärenzen in der Begründung praktischer
Politiken und faktischer medizinischer Priorisierungsstrategien kommen. Immer wieder
muss es zu Reibungen zwischen wohlfahrtsmaximierenden Gesundheitspolitiken und
den rechtsstaatstragenden Intuitionen vorrangiger Anrechte auf eine Unterstützung in
konkreten Gefährdungssituationen kommen.

Wenn wir dazu bereit sind, Gesundheitspolitik als Instrument der Wahrung und
Stabilisierung der Rechtsstaatlichkeit selber anzusehen, können wir zu systematisch be-
gründbaren Entscheidungen solcher Fragen gelangen. Die Kosten für die öffentliche
Umverteilung im Gesundheitsbereich werden aus symbolpolitischen Gründen notwen-
dig. Die Anerkennung des überragenden Wertes des einzelnen Lebens drückt sich darin
aus, dass mit dem Grade der Akutheit der Lebensgefährdung wachsende Solidarität ge-
übt wird. Abstrakte und bloß statistische Lebensgefährdungen können hingenommen
werden, ohne dass dies dem institutionellen Ausdruck des Respekts vor jeder einzelnen
Person als separater nicht aufwiegbarer Einheit Abbruch täte. Was wir bei der umver-
teilenden Vorsorge für statistische Leben einsparen, können wir dann in die Sicherung
der Akutversorgung fließen lassen.

Wenn wir beispielsweise keine Solidarrationen für Vorsorgeuntersuchungen zuteilen
würden, käme es dadurch möglicherweise zu einer Herabsetzung der Zahl von statis-
tisch erwarteten Lebensjahren, aber kaum zu einer Erosion des rechtsstaatlichen Res-
pekts vor dem einzelnen Individuum und seinen elementaren Überlebensinteressen (zur
angezeigten Skepsis gegenüber Vorsorgeuntersuchungen Gigerenzer 2004). Wenn ein
bestimmter chirurgischer Eingriff am Herzen das statistische Risiko eines Infarktes in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre von erwarteten 30 Prozent auf 20 Prozent senken wür-
de, wäre diese Maßnahme vermutlich medizinisch indiziert. Dennoch könnte man auf
die Finanzierung der Maßnahme aus öffentlichen Mitteln verzichten, ohne unmittelbar
den Tod des betroffenen Individuums herbeizuführen. Demgegenüber wäre der Kausal-
zusammenhang zwischen der Weigerung, die Dialyse zu finanzieren und dem Eintritt
des Todes des betroffenen Individuums unmittelbar und nicht nur statistisch gegeben.
Ein westlicher Rechtsstaat, dem es in der Gesundheitspolitik primär darum geht, die
Rechtsstaatlichkeit selber und den Glauben an deren Legitimität zu stützen, könnte
sehr wohl auf die Finanzierung von Herzoperationen der beschriebenen Art, nicht je-
doch auf die Finanzierung der Dialysebehandlung aus öffentlichen Mitteln verzichten.
Insgesamt würde man aus symbolischen Gründen gesundheitspolitische Ineffizienzen
zugunsten einer übergeordneten „rechtspolitischen“ Zielsetzung akzeptieren (was nicht
ausschließt, zur Vermeidung späterer, höherer Akutkosten auf Prävention einer Krank-
heit zu setzen, sofern dieser von der Kostenseite eher unwahrscheinliche Fall tatsächlich
vorliegt).

VI. Für einen Perspektivwechsel der gesundheitspolitischen Debatte

Nach dem Vorangehenden sollte man die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und nicht
die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung zum primären Maßstab der Gesund-

374 Hartmut Kliemt



heitspolitik erheben. Die Meinung, dass Gesundheitspolitik der Förderung der Ge-
sundheit zu dienen habe, ist zwar so tief verwurzelt, dass der Vorschlag, die Rechts-
staatlichkeit voranzustellen, kaum auf spontane Akzeptanz treffen wird. Zugleich darf
jedoch der Kern der freiheitlichen Rechtsstaatlichkeit mit dem Vorrang individueller
Grund- und Abwehrrechte als primäres öffentliches Gut als akzeptiert gelten.

Da man unmöglich in jeder Argumentationslage jeweils alle Verzweigungen von Ar-
gumenten betrachten kann, wende ich mich im Weiteren nur an jene, die hypothetisch
oder faktisch bereit sind, den bereits oben erwähnten (vgl. II) so genannten „Vorrang
der Freiheit“ als Kern westlicher Rechtsstaatlichkeit und primär zu bewahrendes politi-
sches Fundamentalgut anzuerkennen. Wenn man die Politik auf die Rechtsstaatswah-
rung als oberstes und primäres Ziel bezieht, sind andere politische Ziele dem insoweit
untergeordnet. Gesundheitspolitik kann dann nicht mehr darauf beharren, Gesundheit
beziehungsweise die Förderung der Gesundheit sei von so elementarer Wichtigkeit,
dass alle anderen Zielsetzungen im Vergleich nachrangig werden müssten. Gesundheit
mag zwar für jedes Individuum das sprichwörtlich „höchste Gut“ sein. Sie ist es aus
der hier vertretenen Auffassung jedoch nicht als ein Maßstab öffentlicher Politik. Diese
steht im Rechtsstaat unter der obersten Zielsetzung der Rechtsstaatswahrung selber.

Wie bereits ausgeführt, hat Rechtsstaatlichkeit als solche einen wesentlichen Bezug
zu Zuteilung und Rationierung. Die gesundheitspolitische Rationszuteilung als Mittel
oder Instrument der Rechtsstaatswahrung kann in diesen Kontext problemlos eingeord-
net werden. Das zugeteilte Maß an öffentlich finanzierten Gesundheitsleistungen einer
bestimmten Art orientiert sich daran, inwieweit die betreffenden Leistungen für die
Rechtsstaatswahrung förderlich sind. Ist man bereit, die äußerst plausible zusätzliche
Annahme zu akzeptieren, dass die Auferlegung von Zwangssteuern nicht in sich erstre-
benswert ist, sondern ein notwendiges Übel zur Verfolgung anderer Ziele darstellt,
dann wird die Bestimmung des angemessenen Maßes öffentlicher Gesundheitsvorsorge
in dem hier vorgeschlagenen Rahmen zwangsläufig zu einer Minimierungsaufgabe:
Man sucht nach den zur Wahrung des Rechtsstaates zu minimalen Kosten ausreichen-
den Rationszuteilungen oder „Gesundheitsrechten“. Hat man es in der traditionellen
Ausrichtung der Gesundheitspolitik mit der Maximierung der Gesundheits- und Le-
benschancen von Individuen zu tun, so geht es nun darum, den minimalen Beitrag zu
finden, der zu diesen Gesundheits- und Lebenschancen aus öffentlichen Mitteln geleis-
tet werden muss, wenn die Rechtsstaatlichkeit und der sie stützende Legitimitätsglaube
insgesamt nicht gefährdet werden sollen.

Das für die Rechtsstaatswahrung notwendige Minimum an gesundheitspolitisch er-
forderlicher Umverteilung ist womöglich sehr umfangreich. Würden wir etwa unsere
bisherigen Praktiken öffentlicher Gesundheitsvorsorge als minimal erforderlich ansehen,
dann müssten wir binnen einer Generation angesichts des zu erwartenden medizi-
nisch-technischen Fortschrittes und der demographischen Entwicklung damit rechnen,
etwa ein Drittel des Bruttosozialproduktes für öffentliche Gesundheitsleistungen ausge-
ben zu müssen. Selbst bei extrem optimistischen Annahmen über das Einsparungspo-
tenzial von Rationalisierungsmaßnahmen müssten wir immer noch mit einem massiven
Wachstum der öffentlichen Gesundheitsausgaben rechnen. Und sogar dann, wenn wir
in der hier vorgeschlagenen Weise von der gesundheitspolitischen Maximierungs- zu ei-
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ner gesundheitspolitischen Minimierungsaufgabe übergingen, hätten wir immer noch
mit einem Wachstum der öffentlichen Gesundheitsaufgaben zu rechnen.

Da die Auffassung, wenigstens vor dem „großen Schnitter“ müssten alle gleich sein,
zu den wirkmächtigsten und bestverankerten politischen Überzeugungen zu gehören
scheint, sind von daher eine gewisse Priorisierung der öffentlich finanzierten Gesund-
heitsleistungen und deren weiteres Wachstum angezeigt. Allerdings würde die Ausrich-
tung auf die Bewahrung des Rechtsstaates selber von vornherein das Augenmerk auf
die jedenfalls aus dieser Sicht wirklich zentralen Aufgaben der Gesundheitspolitik rich-
ten und zugleich erlauben, diese Aufgaben vernünftig zu beschränken. Solidarität und
Vorenthaltung von als exzessiv angesehenen Maßnahmen würden beide unter dem glei-
chen Maßstab grundlegender öffentlicher Ordnungspolitik zur Stützung der Rechtsord-
nung des freiheitlichen Rechtsstaates stehen.

VII. Private und kollektive Güter in der öffentlichen Gesundheitsversorgung

Die Bewahrung des Rechtsstaates ist unstreitig ein Kollektivgut, für dessen Bereitstel-
lung man allgemeine Steuern aus wohlfahrtsökonomischer Sicht legitim erheben darf.
Güter der Gesundheitsvorsorge stellen demgegenüber zunächst einmal typische private
Güter dar. Jene Bereiche, in denen öffentliche Interessen unmittelbar involviert sind,
sind eng umgrenzt. Schutzimpfungen und bestimmte Maßnahmen der öffentlichen
Hygiene, Meldepflichten und Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten, um die
Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, umfassen bereits nahezu das ge-
samte Feld genuin kollektiver bzw. öffentlicher Güter im Gesundheitswesen. Außerhalb
dieses Bereiches gibt es keine direkte Begründung für hoheitliche, mit den Mitteln
staatlicher Zwangsabgaben finanzierte Maßnahmen.

Das bisherige System der GKV (der Gesetzlichen Krankenversicherung also) fügt
sich nicht in irgendeine ethische oder steuerpolitische Systematik öffentlicher Gutspro-
duktion. Es handelt sich keineswegs um eine „Versicherung“, sondern um die gewollte
Verschleierung der Tatsache, dass man es mit einer staatlichen Zwangsabgabe zu tun
hat. Die so genannten Pflichtversicherungsbeiträge bilden der Sache nach eine zweck-
gebundene Steuer mit einer stark regressiven Komponente am oberen Einkommensen-
de und mehr oder minder willkürlichen Vermeidungs- bzw. Austrittsoptionen.

Dieses perverse System ist zustande gekommen, weil man sich für keine der eigent-
lich anstehenden Alternativen entscheiden wollte: Entweder betrachtet man nämlich
die öffentliche Gesundheitsvorsorge als eine echte Kollektivaufgabe; dann muss sich je-
der an ihr im Rahmen einer allgemeinen Steuer beteiligen. Oder man hält die öffentli-
che Gesundheitsversorgung nicht für eine legitime kollektive Aufgabe; dann sollte sich
niemand durch Zwangsabgaben an der öffentlichen Gesundheitsvorsorge beteiligen
müssen. Da es schwer fällt, in Gütern der Gesundheitsversorgung etwas anderes als pri-
vate Güter zu sehen, musste man eine Begründung für die Verpflichtung zum Erwerb
dieser Güter bzw. die Verpflichtung zum Abschluss von Versicherungen zum Erwerb
dieser Güter finden. Die Fürsorge für das Wohlergehen der „niederen Stände“ führte
dann nach Gutsherrenart zu einem paternalistischen System, mit dessen Geburtsfehlern
wir uns bis heute herumschlagen müssen, weil es ohne eine klare systematische Be-
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gründung für Berechtigung und Ausmaß des Staatseingriffs in die Gesundheitsversor-
gung ist.

Die Bewahrung des Rechtsstaates ist demgegenüber in ganz offenkundiger Weise
ein reines öffentliches Kollektivgut. Die Bereitstellung dieses Kollektivgutes rechtfertigt
die Auferlegung staatlicher Zwangssteuern in nahe liegender Weise.

Auch die heutige Debatte um die Bürgerversicherung, die nahezu ausschließlich
unter pragmatischen Finanzierungsgesichtspunkten geführt wird, liefert keine überzeu-
gende Begründung des Kollektivgutcharakters öffentlicher Gesundheitsvorsorge. Das
fiskalische Interesse eines „klammen“ Staates überwiegt eindeutig alle anderen Überle-
gungen. Man hat die politische Kraft nicht, auf der Ausgabenseite wirksame Beschrän-
kungsmechanismen einzuführen und sucht deshalb nach Möglichkeiten, das bisherige
System durch eine weitere Flickschusterei und die Verbreiterung der Finanzierungsbasis
zu retten. Dagegen sollte man sich verwahren, weil man nur durch die Erzeugung fis-
kalischer Zwänge politische Instanzen dazu bringen kann, die politischen Hausaufga-
ben endlich anzugehen und das Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen, indem sys-
tematisch wirksame Beschränkungen auf der Ausgabenseite eingeführt bzw. mit hinrei-
chendem, eine Eigenvorsorge der Bürger ermöglichenden Vorlauf angekündigt werden.

Die hier vorgeschlagene Transformation der politischen Weltbeglückungsaufgabe ei-
ner Maximierung von öffentlich garantierten Gesundheits- und Lebenschancen in die
Aufgabe, das zur Wahrung des Rechtsstaates gesundheitspolitisch minimal Notwendige
zu tun, würde einen systematischen Umgang mit dem Beschränkungsproblem erlau-
ben. Das minimal Notwendige wird, da so viel Medizin zur Sicherung grundlegender
Bürgergleichheit „notwendig“ ist, sehr umfassend sein. Zugleich würde eine Orientie-
rung am Akutprinzip die Ausgliederung recht weiter Bereiche der Gesundheitsvorsorge
aus der öffentlichen Verantwortung nach einem transparenten Kriterium zumindest zu-
lassen. Für den in öffentlicher Verantwortung verbleibenden Bereich wäre in jedem
Falle eine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln angezeigt.

Wie weit man im Rahmen dieser Überlegungen und Prinzipien gehen kann, mag
die folgende Modellüberlegung illustrieren. Dabei ist der Begriff „Illustration“ ernst zu
nehmen, da es mir nicht darum geht, eine Blaupause praktischer Politik vorzulegen. Es
liegt mir fern, die direkte Umsetzung der geschilderten Möglichkeit vorzuschlagen,
sondern es geht mir darum, ganz grundlegende Punkte an einem Modell konkret zu
verdeutlichen, um der heutigen Realität der Gesundheitsversorgung einen Kontrast-
Spiegel vorzuhalten.

VIII. Rechtspoltische und rechtsethische Alternativen

Nach der diesem Beitrag zu Grunde liegenden Konzeption der Rechtsstaatlichkeit be-
ruht diese wesentlich auf Garantien. Es ist jedem Bürger eine gleiche „Ration“ rechtli-
chen Schutzes garantiert, wobei die Garantien jeweils nur im Bedarfsfalle („Schadens-
falle“) abrufbar sind. Wenden wir diese Überlegungen auf die Gesundheitsversorgung
an, so könnte man an die Einrichtung eines reinen Garantiesystems denken.

Die Versicherungspflicht wird abgeschafft. Jeder Bürger trägt selbst die Verantwor-
tung dafür, sich gegen Krankheitsrisiken zu versichern. Wer unversichert ist, muss für
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die finanziellen Folgen der Krankheit bis zu dem Punkt aufkommen, an dem er der
Sozialhilfe anheim fällt. Es gibt also über die ohnehin jedermann zustehende Sozialhil-
fe keine öffentliche Versicherung gegen die finanziellen Risiken von Krankheit. Es gibt
jedoch eine öffentliche Garantie, dass niemand nur deshalb in akuter Gesundheits-
oder gar Lebensnot unversorgt bleibt, weil er nicht zahlungsfähig ist. Wenn einem
Bürger durch medizinische Maßnahmen in akuten Notfällen überhaupt geholfen wer-
den könnte, dann ist der Staat bereit, für die betreffenden Leistungen in Vorlage zu
treten. Dafür gibt es eine staatliche Garantie. Der Staat wird jedoch hernach vom Bür-
ger die Rückzahlung des Kredites verlangen. Sofern über das Sozialhilfeniveau hinaus-
gehende Vermögenswerte vorhanden sind, muss der Bürger damit haften, es sei denn,
er habe für diese Haftung eine Versicherung abgeschlossen.

Wie man sich leicht überlegt, hätten in dem vorgeschlagenen reinen Garantiesys-
tem mit Ausnahme einer Gruppe, die sich am Rande des Sozialhilfeniveaus bewegt,
alle einen Grund, sich gegen die finanziellen Risiken der Krankheit und der anfallen-
den Behandlungskosten zu versichern. Zugleich wäre sichergestellt, dass sich die staatli-
chen Eingriffe in einer für alle Bürger gleichen Weise auf Garantien beschränken wür-
den. Hier würde man mit der Bürgergleichheit in den Teilhaberechten wirklich Ernst
machen. Das würde einen auf Gleichheitsintuitionen gegründeten Rechtsstaat wie den
unseren in dem entscheidenden Bereich der Gesundheitsgarantien zukunftsfest machen.

Es geht hier nicht darum, dieses durchaus vernünftige Modell etwa als Reform für
das deutsche Gesundheitswesen anzupreisen. Es handelt sich gewiss nicht um einen un-
ter deutschen ideologischen und institutionellen Bedingungen realistischen Reformvor-
schlag. Das Denkmodell ist jedoch geeignet, bestimmte populäre Irrtümer auszuräu-
men. So wird insbesondere immer wieder argumentiert, man könne ohne die so ge-
nannte Pflichtversicherung oder ein umfassend verstaatlichtes Gesundheitswesen wie
das des NHS (National Health Service) und die sie tragenden Bürokratien keine um-
fassende Gesundheitsversorgung, die jedermann Schutz garantiert, gewährleisten. Das
ist, wie das Modell zeigt, offenkundig verfehlt. Man kann ohne Pflichtversicherung
und ohne öffentliche Gesundheitsversorgungsunternehmen universelle Absicherung er-
reichen (das amerikanische System der Versorgung im „emergency room“ bei akuter
Gefahr ist weitgehend dieser Art, wenn es auch nicht weit genug gehen mag und die
Umverteilungsmechanismen nicht direkt an Steuern bindet).

Schon heute werden im Übrigen auch bei uns diejenigen, die außerhalb der gesetz-
lichen Krankenversicherung stehen, im Not- und Sozialfall aus öffentlichen Mitteln
versorgt. Insoweit haben wir bereits eine staatlich garantierte Gesundheitsgrundversor-
gung. Das Denkmodell verallgemeinert diese Strategie nur und zeigt auf, wie Anreize,
sich selbst gegen die finanziellen Risiken der Krankheit abzusichern, bei gleichzeitiger
Versorgungsgarantie gegeben werden können. Das Argument, dass besonders arme Per-
sonen aufgrund mangelnder Zahlungsfähigkeit im Krankheitsfall früher sterben müss-
ten, wenn es keine gesetzliche Krankenversicherung geben sollte, ist in der vorgebrach-
ten Allgemeinheit nicht tragfähig. Denn die Garantie, nicht aufgrund mangelnder Zah-
lungsfähigkeit früher sterben zu müssen, kann man ganz unabhängig von einer Versi-
cherungspflicht geben. Wer schwer erkrankte und keine Versicherung besäße, der
müsste unter solch einem System nicht früher sterben, doch wäre er unter Umständen
finanziell ruiniert. Wenn er etwa bereits ein Sozialhilfeempfänger wäre, dann würden
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im Gegenteil gerade von einem solchen Patienten Gesundheitsleistungen besonders in-
tensiv nachgefragt werden.

Die vorangehenden Überlegungen zeigen deutlich, dass die steuerpolitische Perver-
sion der GKV nicht aus irgendeiner unvermeidlichen Not geboren ist. In der gesetzli-
chen Krankenversicherung geht es nicht darum, eine notwendige Maßnahme für die
Überlebens- und Gesundheitssicherung von jedermann durchzuführen. Es geht nicht
um Überlebens- und Gesundheitsversorgungsgarantien, sondern um die Absicherung
finanzieller Risiken. Es geht nicht um Gesundheit und Überleben, sondern um Umver-
teilung. Festzustellen, dass es um Umverteilung geht, ist keineswegs als solches ein Ar-
gument gegen eine solche Politik. Doch sollten die allgemeinen Verschleierungsbemü-
hungen misstrauisch stimmen. Man sollte zumindest das Kind beim Namen nennen
dürfen, wenn man an einer klaren Einschätzung dessen, was jeweils ethisch, rechtlich
und politisch auf dem Spiele steht, interessiert ist.

Gesichtspunkte grundsätzlicher Versorgungsgarantien und staatlicher Verteilungspo-
litik können und sollten auch aus einem anderen Grunde voneinander getrennt wer-
den. Denn wenn man mit dem Anliegen einer möglichst rationellen Gesundheitsver-
sorgung wirklich Ernst machen will, dann sollte man sich so weit wie möglich marktli-
cher Konkurrenzmechanismen bedienen. Dabei kann man, ohne die Ziele staatlicher
Umverteilungspolitik aufgeben zu müssen, viel weiter gehen, als dies heute geschieht
(vgl. aktuell zu „Quasi-Märkten“ Le Grand 2003). Ohne weiteres könnte man einen
freien Konkurrenzmarkt für Anbieter von Versicherungsleistungen und integrierte Ver-
sorger (HMOs etc.) einrichten. Jedenfalls dann, wenn man die Kraft finden würde, ge-
nau zu normieren, was in die medizinische Versorgung hinein gehört und was nicht,
wäre es möglich, alle Bürger zu Tarifen, die ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ent-
sprechen, zu versichern beziehungsweise medizinisch zu versorgen. Sobald nämlich die
Grundversorgung definiert ist, könnte der Staat es dem Markt und privaten Organisa-
tionen überlassen, nach den besten Instrumenten zur Bereitstellung der Versorgung zu
suchen. Dass ein staatliches Gesundheitswesen ebenso wie der überregulierte heutige
Anbietermarkt kaum gute Instrumente hierfür darstellen, ist jedenfalls ziemlich klar.

Eine radikale, quasi-marktliche Alternative könnte beispielsweise darin bestehen,
eine „umgekehrte Versteigerung“ einzurichten. Jedem Bürger würde ein anonymisiertes
Gesundheitsprofil – ein Vektor mit seinen risikorelevanten Gesundheitsdaten – zuge-
ordnet (wobei jede Fälschung dieser Daten als Erfüllung eines zu schaffenden Straftat-
bestandes gewertet werden sollte). Dann würde der Staat, mit einer niedrigen Gebots-
summe für die Gesundheitsgrundversorgung dieses Bürgers beginnend, solange höhere
Gebote abgeben, bis der betreffende Bürger von einer Versicherung beziehungsweise ei-
nem integrierten Versorger aufgenommen wird. Parameter, die die finanzielle Lage die-
ses Bürgers kennzeichnen, könnten und sollten dabei verschwiegen werden. Der betref-
fende Bürger würde also allein nach seiner gesundheitlichen Lage bei dem jeweiligen
niedrigsten Bieter, der die staatlich definierte Grundversorgung garantiert, landen. Da-
rüber hinaus könnte sich jedermann mit privaten Zusatzversicherungen für Leistungen
eindecken, die etwa nach dem Akutprinzip aus dem Grundleistungskatalog ausge-
schlossen wurden bzw. durch eine milde Zuzahlung einen Versicherungswechsel herbei-
führen (auch an eine Zweit-Preis-Auktion könnte man denken).
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Klarerweise würden sich bestimmte Anbieter medizinischer Leistungen auf be-
stimmte Arten von Krankheiten spezialisieren und diese zu besonders günstigen Kos-
tenstrukturen angemessen behandeln. Eine Risikoselektion würde zwar stattfinden,
doch würde es nicht mehr den Anreiz geben, insbesondere die schwer und chronisch
kranken Patienten zu vermeiden. Gerade hier könnten sich vielmehr Spezialisierungs-
vorteile für bestimmte Anbieter ergeben. Diese würden geradezu nach entsprechenden
Kranken suchen. Das würde vor allem auch dann gelten, wenn sie neben der Grund-
versorgung noch Zusatzleistungen beziehungsweise deren Versicherung anbieten wür-
den. Die im jetzigen System zu beobachtende rastlose Suche der Versicherungen nach
guten Risiken würde aufhören. Ein weiterer Vorteil einer derartigen Vorgehensweise be-
stünde darin, dass keinerlei Anreize bestünden, Informationsasymmetrien auf Seiten
der Versicherungsnachfrager auszunutzen. Das gesamte Wissen über eine Person ein-
schließlich beispielsweise genetisch-diagnostischer Prognosen und Informationen kann
ohne weiteres auf dem Informationsvektor gespeichert werden. Der Staat garantiert,
dass er so lange mitbietet, bis sich ein Versorger, der eine angemessene Versorgung ga-
rantiert, für den betreffenden Patienten findet.

Ohne in die weiteren Details gehen zu müssen, sollte auch so klar sein, dass mit ei-
nem solchen Garantiesystem Effizienzgewinne verbunden sein würden. Anstatt eines
schwerfälligen überregulierten Scheinmarktes gesetzlicher Krankenversicherungen mit
Versicherungspflicht, Kontrahierungszwang und einem bürokratisierten Risikostruktur-
ausgleich würde es nun einen freien Wettbewerbsmarkt geben. Das setzt allerdings vor-
aus, dass wir tatsächlich bereit sein werden, das zugeteilte Maß der Grundversorgung
zu definieren. Um diese Zukunftsaufgabe werden wir zwar ohnehin nicht herumkom-
men. Aber ein System wie das vorgeschlagene würde uns dazu zwingen, die Aufgabe
unmittelbar mit so hoher Priorität anzugehen, wie sie es verdient haben, angegangen
zu werden. Die Hoffnung, dass dies in absehbarer Zeit geschehen wird, ist allerdings
gering.

IX. Schlussbemerkung

Die eigentliche Zukunftsaufgabe der Gesundheitspolitik ist die Normierung des garan-
tierten Niveaus der Versorgung. Politik und Gesellschaft können diese Aufgabe nicht
auf Dauer an die Medizin delegieren. Denn es wird angesichts einer immer wirkmäch-
tiger werdenden Medizintechnologie zunehmend klar werden, dass in der Gesundheits-
versorgung bestimmte Leistungen von medizinischem Nutzen, von Medizinern auf-
grund anderer als rein medizinischer Kriterien vergeben werden müssen, sollen die
Kosten der Gesundheitsversorgung nicht über alle Grenzen wachsen. Implizite Be-
schränkungen der Zuteilung medizinisch nützlicher Maßnahmen gibt es schon heute.
Es kommt darauf an, dass wir diese Tatsache endlich anerkennen und offen über die
involvierten rechtsethischen und rechtspolitischen Fragen reden, damit wir den Bür-
gern Zeit geben können, sich eigenverantwortlich auf zukünftige Entwicklungen einzu-
stellen. Dabei ist auch stets zu bedenken, dass die so genannte Vorenthaltung nur eine
Beschränkung von Finanzierungszusagen beinhaltet, die nicht ausschließt, dass jemand
aus eigenen Mitteln zusätzliche Leistungen erwirbt. Die ganze Rede von der Rationie-
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rung als Vorenthaltung ist nichts anderes als eine Strategie politischer Rhetorik zur
Diskreditierung unangenehmer, aber letztlich unvermeidbarer Wahrheiten. Denen soll-
ten wir aber gerade dann nicht ausweichen, wenn wir ein geordnetes Wachstum des
Gesundheitssektors und eine dauerhaft finanzierbare stetige Verbesserung der öffentli-
chen und privaten Gesundheitsversorgung wünschen.

Die echte Zwei-Klassen-Medizin wird kommen. Solange diese absehbare Entwick-
lung auch die Chancen der zweiten Klasse verbessert, scheint sie ethisch in jedem Falle
akzeptabel. Damit die Zwei-Klassen-Medizin den Rechtsstaat nicht gefährden kann, ist
allerdings eine angemessene Politik offener Rationierung unter Beachtung des Akut-
prinzips zu betreiben.
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VI. Gesundheitsversorgung und ihre Bewertung
durch die Bevölkerung

VALUES, INSTITUTIONS AND HEALTH POLITICS*

Comparative Perspectives

Theodore R. Marmor, Kieke G. H. Okma and Stephen R. Latham

Abstract: This contribution explores the relation between national values and national health pol-
icy. The article emphasizes the difficulty in describing “national values” in nations with heteroge-
neous populations. Values, we characterize as general, and as conflicting with one another. In addi-
tion the article briefly describes the factors besides ideas (including values) that shape national pol-
icy: interests and social institutions. Many different institutional arrangements, we emphasize, can
embody a nation’s values. But publicly-expressed national values can also build solidarity and serve
as important guides to action. Some policies, in short, national values rule out. Next, the article
demonstrates substantial differences in the OECD countries’ institutional arrangements – differ-
ences in the extent of health insurance coverage, in how organized interest groups bargain about
the rules of health financing policy, and in which policy instruments are adopted, maintained, or
changed over time. This evidence supports the argument that a wide variety of institutions are
consistent with the same set of values. The article provides evidence of widespread public support
among the populations of industrialized democracies for the principle of universal access to health
care, with the sharing of costs according to ability to pay. That this co-exists with calls for reform is
not in itself, we argue, paradoxical. Programmatic amendments need not challenge basic values.
Indeed, industrial democracies have differed historically in their forms of access to medical care,
and how they have implemented changes in policy over time. While programs embody certain
core values, these values do not constitute a “policy straitjacket”. Because very different social insti-
tutions can express the same basic values, a variety of reforms may be undertaken, we argue, with-
out threatening national values. Some reform pathways do threaten core values and are blocked for
that reason. On the other hand, it is possible that substantial incremental changes in the presump-
tions and instruments of policy may erode core values. While not a straitjacket, values are crucial
in ways that can easily be missed by technocratic preoccupation with what works rather than with
the purposes such instruments support.

* The authors express their gratitude for the comments and suggestions of Heinz Rothgang,
Claus Wendt and anonymous reviewers. We also acknowledge the editional contribution of
Nicholas Gerry-Bullard, our research assistant at Yale University.



I. Introduction

Ideas, interests and institutions determine the shape and impact of social policies. All
social policies are embedded in national institutional arrangements that reflect both
cultural legacies and broadly supported values. For example, Canada’s national health
insurance program, it is often claimed, is special precisely because Medicare embodies
distinctive, appealing Canadian social values. For some Canadians, it follows that any
effort to alter Medicare substantially amounts to an attack on Canadian values and
should therefore be rejected. At the same time, others claim that Canada’s values have
undergone substantial changes since the 1970s and that this shift in values may justify
(or excuse) major amendments and alterations to Medicare.1 Both assume a fairly tight
connection between what are called “national values” and the particular structural fea-
tures of the health care system. Other Western industrial democracies have engaged in
analogous debates about the future of their fundamental medical care arrangements,
with anti- and pro-amendment positions quite similar to those in Canada.

We have four main points to make about these debates: first, that core national val-
ues relating to the desirability of government providing (or safeguarding access to)
medical care are quite similar across OECD nations; second, that in spite of the simi-
larity in those underlying values, countries have developed a variety of medical care ar-
rangements under the influence of different modes of policy-making and various con-
tingencies of their institutional histories; third, that changes in medical care more often
arise from shifts in political fashions and partisan power than from shifts in underlying
values; and fourth, that the evidence we present shows that while there is no straight
line from values to medical care policy, there are some policy measures that the core
values rule out.

Section II first presents a methodological commentary on what is and can sensibly
be meant by ideas and “national values”. It also discusses other major forces that can
shape public policy, most prominently the structure of interests and institutions.

Section III examines the broad array of institutional arrangements for medical care
in most wealthy democracies. It starts with a brief overview of the historical develop-
ments of medical care arrangements in Western Europe. This shows how over time,
different motives (including self-interest, compassion and moral obligation) prompted
the development of a variety of solidaristic arrangements, ranging from mutual support
schemes to voluntary and charitable activities and state sponsored public schemes. This
variety illustrates how loose the connections are between anything coherently termed
“national values” and the concrete forms of social institutions. Many variables besides
“values” are at work in shaping and re-shaping particular institutions of social policy,
we argue. And, conversely, many quite differently shaped social institutions may rea-
sonably be said to embody the same set of values.

Next, Section IV presents comparative evidence on how populations in industrial-
ized countries understand the role of government in medical care. Here, we distinguish
three sets of claims. First, we present polling data that directly measure beliefs about
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the proper role of government. These data show both high levels of public support for
a governmental role in health care, and reveal a distribution of attitudes that provide
indirect measures of values with which those beliefs are consistent. Second, we provide
evidence of public opinion that varies according to specific welfare state programs. The
contention here is that despite this variability, health care, as a core feature of the
modern welfare state, continues to enjoy high levels of public support. Third, we dis-
cuss disputes about reform measures that are defended instrumentally, but raise prob-
lems for traditional welfare state values. So, for example, we address policy conflicts
over efforts to exclude procedures from traditional health insurance coverage; we also
discuss familiar conflicts over patient cost-sharing as an instrument of budgetary con-
trol.

Our conclusion is that there is a range of possible policy options in medical care
that are perfectly consistent with the dominant social values we describe. Choosing
among those options, however, requires prudence. That in turn requires attention to
the political realities of conflicting interests and short-lived fads. That a social welfare
institution expresses the right values, we contend, is a necessary, but not a sufficient,
basis for its adoption – and its stable continuation.

II. What Are “National Values?”: the Presumptions of the Inquiry

Social scientists have long been suspicious of the notion of “national values” (Schum-
peter 1908). After all, values are held by persons, not by corporate entities that have
neither minds nor desires. It is true that we may speak loosely of the “values of the
common law” or the “values of the Catholic church”. By such usage we mean to locate
fundamental doctrines that emerge from the writings, or from the beliefs of the elite,
within a certain tradition. But in general, “values” refer to subjective views of individu-
als about what is worthy or important. In politics, these are views about the ends that
collective institutions ought to advance and the virtues they ought to embody.

Values are general. They do not dictate preferences for particular institutional struc-
tures at any level of detail (Rawls 1971). That one values privacy in health care need
not lead one, for example, to endorse a particular set of detailed privacy rules (those
contained in the new United States Health Insurance Portability and Accountability Act
of 1996 [HIPAA] regulations, say). It leads one only to prefer institutional arrange-
ments that protect privacy over those that do not, and arrangements that protect pri-
vacy more over those that protect it less. One’s values also compete with one another
(Berlin 1998). Efficiency, for example, may need to be sacrificed to favor participatory
governance or vice versa. A strong commitment to equality may limit someone’s liberty
to some extent. Multiple institutional arrangements may thus have equal claim to
instantiating one’s values, by giving prominence to them differentially. Precision in
statements about “national values” is thus doubly imperiled: such statements are neces-
sarily a summation across a broad population of varied individuals’ general and poten-
tially conflicting values.

These cautionary observations should not, however, blind us to the important role
that values play in creating a political community and in guiding its actions. State-
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ments of values may inspire, unite, or even “constitute” a people; think of the Declara-
tion of Independence and the Bill of Rights in the United States, or the Magna Carta in
Britain. And public statements of shared values – even if the values come to be shared
only after they are publicly stated – may serve as important guides to action. The fact
that values are general and may compete with one another does not render them
meaningless. Values are no policy straitjacket, but there are certain choices they rule
out.

The core values underlying the financing and delivery of medical care are, despite
complicated debates, relatively simple. They include universal protection against being
ruined financially by the costs of treatment, first of all. This one could call the com-
mon ground of income protection among nations that use sickness funds, those that
have national health services, and those that combine nationwide insurance coverage
for some but regulated private health insurance for others. Secondly, there is a core
conception of allocation among competing claimants: medical need and ability to ben-
efit rather than personal preference or willingness and ability to pay. No OECD nation
makes it impossible for some to purchase preferential access through double coverage
and other devices. But that such behaviour is open to sharp public debate illustrates
the core presumption that medical care is mostly seen as a merit good, not to be allo-
cated solely or largely by ability and willingness to pay in a market. These are the val-
ues we emphasize, but there are other policy preoccupations that regularly present
themselves as fundamental. They include concerns about collective spending more in
this sector than would be socially desirable from investments in other sectors. Cost
containment is a principle of prudence in all public spending; so is the aspiration for
high quality of services. Some reformers highlight freedom of choice for patients and
professional autonomy of health providers as well (OECD 1992). Others emphasize
particular features of the Scandinavian welfare model, highlighting universality, solidar-
ity and independence from the market (or, in fact, public funding) (Cox 2004).

In the context of the recent debate over Canada’s Medicare debate, Michael Igna-
tieff expressed the core national values well: “We [Canadians] think that public taxa-
tion should provide for health care and that it is wrong for decent medical care to de-
pend on the size of our bank balances” (Ignatieff 2000). Canadian provinces will only
receive funding from the federal government if they adhere to the five criteria men-
tioned in the Canada Health Act – public administration, comprehensiveness, univer-
sality, portability and accessibility in the administration of the provincial health insur-
ance schemes. Those criteria are themselves values, though perhaps narrower, more “in-
strumental” values. They give shape to the broad but fundamental public and egalitar-
ian values expressed by Ignatieff. And, since their articulation in the Hall Commission
Report of 1964 and the Canada Health Act (CHA) of 1984, these five criteria have
gained widespread public support.

Both the core value of public finance and the “instrumental” values of CHA are,
we believe, widely shared among OECD nations. Indeed, according to Johnson and
Cullen (2000), “there is no lack of evidence [of solidarity] in 20th century social policy
and roots that go back both in theory and in practice to the original Elizabethan Poor
Law”. Because they are general and may have to be traded off against one another,
however, these values have come to be advanced within a number of different institu-
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tional arrangements. Values, moreover, are relatively stable over time, changing only
very gradually (Sabatier and Jenkins-Smith 1993).

Opinions are views – prudential or ethical – about states of affairs or courses of ac-
tion. These are notoriously more subject to short-term change than either values or in-
terests. Polling findings, of course, do not emerge in a vacuum (Altman and Brodie
2003). Rather, political leadership and real-world events shape poll results. Opinion
polling can tell us where the public stands on an issue, but cannot tell us what is
deeply felt or will be regarded as right. Polls tell part of the story of why policy takes
the shape it does. Ordinary citizens may well rank issues quite differently from how
experts or politicians would. But general opinions grounded in values (as, for example,
“access to health care should be universal”) appear to be more “sticky”. Such opinion
findings are less likely to change in the short term than opinions about particular
states of affairs (e.g. “Canadian Medicare is working well”) (Maioni and Martin 2001).

Before attempting to substantiate this claim, however, we pause to distinguish val-
ues from two other major forces that shape public policies: interests and institutions. In-
terests are states of affairs or courses of action that persons are motivated to pursue
based on the powerful drive for self-aggrandizement (including self-aggrandizement’s
prerequisite, self-preservation) (Mansfield 1995; Hirschman 1992). Persons have multi-
ple interests; these are calculable, predictable, objective, and – like values – can be
traded off against one another (Mansfield 1995).

In addition to the ways in which different habits of governance affect the embodi-
ment of values in public institutions, the play of interests among parties has consider-
able impact as well. In social policy, governments typically confront a large number of
organized interests or stakeholders (Sabatier et al. 1993; Wilson 1990; Alford 1974). In
many countries, provincial, regional and local governments and semi-autonomous gov-
ernmental agencies share the responsibility for the administration of health care. In
most industrial democracies, labor unions and private business associations, consumer
advocacy groups, public interest groups, and many others lobby to influence health
policy. The funding and provision of publicly financed or regulated services like hous-
ing, education and health care are not a governmental matter alone. Governments de-
pend on others to make these systems work. The health policy arena is thus crowded
with well-organized and competing interests, many of which have considerable power
over their policy space.

Institutions are an obviously important factor in the shaping of social policy. Insti-
tutional arrangements created because they advanced shared values may of course sur-
vive partly because they further powerful interests. At the same time, institutions cre-
ated from self-interested motives may well embody other values, and serve to entrench
those values over time. A reciprocal relationship thus exists between institutions and
interests: each shaping and influencing the other (Immergut 1992). Institutions are to
some degree the products of the policymaking systems that create them, and those sys-
tems are, in terms of this contribution, value-informed. Thus centralist governments
will more likely create centralized social welfare institutions; corporatist governments
will more frequently create corporate entities whose bargaining will determine the par-
ticular means of implementing social values. Here then is another pathway by which
societal values may shape public policy: namely, by influencing the modes and institu-
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tions of policymaking. So, for example, Douglas and Wildavsky (1989) distinguish
what they term three distinct dominant value orientations: competitive individualism,
hierarchical collectivism, and sectarianism. The first emphasizes the rights and responsi-
bilities of individuals and families that limit the role of governments. The second as-
sumes that representative organizations in society act on behalf of their members in
sharing certain responsibilities for social policy with the government. The third allows
for a greater influence of sectarian movements in the framing of social policy.

The social democratic states of Northern Europe have, according to this line of ar-
gument, strong traditions of hierarchical collectivism, with moderate influence of indi-
vidualistic norms and weaker embrace of sectarian modes of policy promotion (Okma
2002). The United States, by contrast, displays strong individualism, a weaker appeal
to collectivism and an active streak of sectarian political mobilization. Indeed, market
efficiency and individual liberty are, according to Douglas and Wildavsky, leading
American values. Yet, as they acknowledge, it is a mistake to assume a very close fit be-
tween value-informed modes of policymaking and actual policy in specific areas. Even
the United States, with its seemingly dominant competitive-individualist values, man-
aged to enact Medicare, Medicaid, the Veterans Administration health program, the In-
dian health service, law mandating emergency medical care regardless of patients’ abil-
ity to pay, tax incentives to encourage the purchase of private insurance, tax incentives
for the provision of private charity care, and publicly funded hospitals that give free or
discounted care. No one could reason her way to this set of medical care institutions
and programs from a premise of “competitive individualism” in policymaking. And this
is so even if one concedes the relative accuracy of the characterization of American val-
ues. In short, the concrete details of policy are not tightly linked even to styles of
policymaking that reflect dominant value orientations.

This warning also applies to efforts to categorize social policy models or welfare
state models as a base for explaining variations in public support for social policy (Ge-
lissen 2000). Esping-Andersen’s widely noted typology of welfare states is a good illus-
tration of this point. The typology distinguishes three groups: the social democratic
model, the liberal regimes and the corporatist regimes (Esping-Anderson 1990). That
categorization assumes a link between the type of regime and the legitimacy of particu-
lar welfare state policies. So, for example, the claim would be that universal social-
democratic regimes offer benefits for the entire population and thus generate stable,
strong popular support. By contrast, the typology presumes that more restricted resid-
ual (liberal) welfare states focus mainly on the working classes and the poor, and thus
generate much lower levels of solidaristic support for welfares state programs. The con-
servative corporatist regimes, according to this formulation, are somewhere in the mid-
dle. There is, however, a sharp division of opinion about whether the empirical evi-
dence about welfare states actually supports these claims. Some assert there is little or
no evidence of such links, emphasizing that institutional structures never simply mirror
individual preferences. Institutions are in any case at most a partial crystallization of
individual preferences (Gelissen 2000; Marmor et al. 1990).

Finally, social and political institutions, once created, develop lives of their own
(Tuohy 1999; Johnson and Culler 2000; Cox 2004). For example, the historically con-
tingent fact that Britain’s National Health Service (NHS) emerged just after the Sec-
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ond World War made its centralized organization likely and shaped much of its subse-
quent development (Klein 2001). The long tradition of self-governing institutions in
Western Europe has provided a solid footing to the neo-corporatist bargaining between
the regional and national associations of the sick funds and health care providers. In
the United States, the postwar development of private health insurance markets
(driven, partly, by employers’ tax benefits) has made it very difficult for government to
assume as central a role in the delivery and financing of health care as in other devel-
oped countries. But, the U.S. Veteran’s Administration and Medicare programs, once
introduced, turned out to be such popular programs that politicians have not dared to
propose major change for a long time. In Canada, the constitutional model of their
national health insurance program (also Medicare) required bargaining between prov-
inces and the federal government. From the beginning, also, there was regular bargain-
ing with medical associations. Those features have conditioned Canadian policymak-
ing, and further developments of Medicare have emerged to a large extent out of these
institutional processes and rules of the Canadian “game” (Tuohy 1999). And, the pop-
ularity of the Scandinavian welfare states remained high even though the intense fiscal
and budgetary pressure of the 1980s required some retrenchment, as an example of
what one scholar regards as programmatic “stickiness” (Cox 2004).

The next section turns to evidence of how different countries have, on the basis of
similar values, established quite different national institutions of social welfare. Many
of the core differences in national health care arrangements are not, we contend, the
product of differences in fundamental social values. Rather, they reflect differences in
political superstructure, differing accommodations of clashing interests, and of the his-
torically contingent “accidental logics” (a term used by Carolyn Tuohy 1999) of estab-
lished social institutions. This section undergirds our core contention that national val-
ues, though surely important, do not constitute a policy straitjacket.

III. Institutional Variations in Medical Care

This section starts with a brief summary of the historical development of the modern
welfare states. Over time, an interesting mix of principles – mutual trust, moral obliga-
tion, compassion, self-interest as well as obligations imposed by voluntary organizations
or state – laid the foundations for present day solidaristic arrangements. A wide variety
of arrangements for the funding, providing and contracting of medical care in industri-
alized countries emerged. This reflected both strong popular support for universal ac-
cess and solidaristic funding on the one hand and quite different periods of institu-
tional reform. The modern welfare states in Western Europe have their historical roots
in the Middle Ages, with the craftsmen’s guilds providing mutual support to their
members, and churches and local communities creating hospitals as shelters for the
poor, the homeless, the elderly and mentally deranged (De Swaan 1988). The 16th

century Elizabethan Poor Law brought in the state by obliging local communities to
take care of the poor. The 19th century mutual aid societies provided income protec-
tion and support for members. Germany was the first to introduce compulsory health
insurance. It did so for low-income industrial workers in 1883 in part to protect the
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family incomes in case of illness, disability or death of the breadwinner, and to avert
social unrest (Okma 2002). Over the course of decades, other countries followed the
German example and developed mandatory social insurance schemes for the risks of
disability, sickness, old age and death for the family income.

The so-called “Bismarckian” model of employment-related health insurance spread
to Austria, France, Belgium, the Netherlands (as well as Japan and Korea). In this so-
cial health insurance model, legally independent and semi-autonomous bodies (“sick
funds”) administer the insurance and negotiate contracts with providers of care. Other
nations expanded coverage beyond the working class and introduced population-wide
schemes funded out of general taxation (the so-called “Beveridge model”). This, of
course, is exemplified by the founding of the British National Health Service (NHS) in
1948. In a few countries – for example, the United States, Germany and (until January
2006) The Netherlands – access to social insurance is limited to specific population
groups. In Germany, the insured whose incomes have surpassed a certain level, can opt
out of the social scheme and take out private health insurance; about 10 percent of the
population has actually done so. In The Netherlands, until 2006, two thirds of the
population was registered with a sick fund, and one third (mostly self-employed and
higher income groups) had to turn to the private market for health insurance. In Janu-
ary 2006, a population-wide compulsorily social health insurance (administered by pri-
vate insurance) replaced the former mixed model of public and private insurance. The
United States has separate schemes for the older and disabled under social insurance
principles of Medicare, categories of low-income Americans under Medicaid, programs
for veterans and those on Native American reservations. In addition to the universal
coverage of Medicare, Canada offers special arrangements to veterans and the armed
forces, prison inmates, and First Nation populations.

By the end of the 20th century, all industrialized nations had implemented state
sponsored arrangements for financing and providing medical care. Over time, pro-
grammatic expansions and adjustments had led to widespread hybridization of the two
basic models. And, in spite of the development of state-sponsored welfare, formal care
has not fully replaced the provision of informal care to disabled family members,
friends or neighbours. For example, a study shows that in The Netherlands the share
of the adult population that is active in the care of dependent elderly of handicapped
family members or neighbours rose from 8 percent in 1980 to 14 percent in 1995
(SCP 1999).

The reports of the Organization for Economic Co-operation and Development,
OECD, provide a useful way to portray the variety of arrangements for funding and
contracting medical care (OECD 1992, 1994). Funding sources include general taxa-
tion, earmarked taxation, public and private health insurance and out-of-pocket spend-
ing. In most OECD countries, general taxation and social health insurance are domi-
nant compared to private health insurance or direct patient payments. As for contract-
ing health care services, there are but three basic models. One is the integrated model
in which (as in Britain until the 1990s) government handles both the funding and the
provision of health care. The second is the contracting model (as in several health sys-
tems in continental Western Europe), in which third-party payers negotiate agreements
with independent providers over the volume, quality (and sometimes, prices) of medi-
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cal care. The third is the reimbursement model (as in private insurance for part of the
population in Germany or the US), in which patients pay their health care providers
and then seek financial indemnification from their public or private insurers. Accord-
ing to the OECD, the public contracting model has increased in recent decades, com-
bining collective funding with independent providers of care.

Table 1 shows that, despite broad support for social solidarity in distributing and
financing medical care in OECD countries (see the next section), the organizational
features actually differ markedly. There is a wide variety of legal forms of ownership
and management, ranging from private for-profit firms and religious and charitable
not-for-profit institutions to local or regional government institutions providing com-
munity-based care. And some public financing arrangements cater to specific popula-
tion groups, while others finance access for the entire population.

Policy and institutional variation across the OECD world, then, is indisputable.
Similar baseline values have expressed themselves in very different social welfare institu-
tions. The variation extends to the administrative models and style of policy-making as
well. For example, the centralist policy processes of the United Kingdom and France
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Table 1: Funding, provision and contracting medical care in OECD countries,
mid-1990s

Country Main funding sources of
health care

Provision of
health care Contracting model

Germany
Mix of public and private

insurance; modest levels of out
of pocket payment

Mix of public and
private (independent,

not-for profit) providers

Public contracting and
some reimbursement

The Netherlands

Mix of public and private
insurance; modest levels of out

of pocket spending. As of
January 2006, one population-

wide mandatory health insurance
under private administration

Mostly private
(independent, not-for

profit) providers

Mix of public and
private contracting and

reimbursement

Denmark, Finland,
Greece, Iceland,
Ireland, Norway,
Portugal, Spain
and Sweden

General taxation; modest levels
of out of pocket spending Mostly public providers Integrated model, with

some public contracting

Australia and
New Zealand

Taxation and private health
insurance (in Australia); higher

levels of out of pocket spending

Mixed public and
private providers

Public and some
private contacting

Canada

General federal and provincial
taxation (and supplemental

voluntary private insurance);
out of pocket spending

Mainly private providers Mostly public
contracting

Switzerland
Voluntary private insurance;

higher levels of out of pocket
spending

Mainly private providers Public and private
contracting

United States

Mix of private insurance and
public schemes (Medicare,

Medicaid, and Veterans
Administration, Indian Health);

high levels of out of pocket
spending

Mainly private providers Public contracting,
reimbursement

Source: OECD (1992, 1994), Okma (2002a).



sharply contrast with the functionally decentralized models of Germany, Belgium and
the Netherlands or the regionally decentralized systems in Scandinavia (Klein 2001). In
the latter three countries, in line with Douglas and Wildavsky’s dominant cultural ori-
entation of hierarchical collectivism, the label of neo-corporatism is broadly applicable, a
decision-making model where governments and private actors (represented through
their interest organizations) share responsibility for the shaping and outcome of social
policies (Douglas and Wildavsky 1989; Wilson 1990). This model implies that private
actors are willing and able to take on public responsibilities in the form of active par-
ticipation in the policy process as well as self-regulation. The main administrative bod-
ies of social health insurance, the sick funds, are legally independent actors, and their
organizations have collective bargaining power to contract health services on behalf of
their insured. For example, the representative organizations or interest associations of
the German hospitals and physicians represent their members in regional negotiations
with the health insurance agencies over tariffs and volume of their services.

Germany’s neighbor The Netherlands has copied many of the features of this
model. Until the 1980s, the Dutch social policy process provided “a striking model of
corporatist arrangements” with private agencies empowered with public authority
(Freddi 1989). These institutions were not only set up along functional lines, but also
based on religious denominations (Lijphart 1968). After mounting criticism of this
model in the 1970s and 1980s, successive Dutch governments took steps to reduce or
even dismantle this model of “consociational corporatism” (Baakman et al. 1989; Okma
1997). While Germany and Belgium kept most of their corporatist structures largely
intact, The Netherlands eliminated the direct representation of organized stakeholders
in government advisory bodies in an effort to streamline decision-making procedures.
By the end of the 1990s, the main interest groups had lost much of their institutional-
ized veto power in social policies. Social insurance legislation in 1991 introduced selec-
tive contracting. Sick funds no longer had to contract with all providers and under the
rules of new competition law, the role of collective contracting reduced sharply. In
Germany and The Netherlands, medical associations are empowered with public au-
thority. They regulate access to the medical profession, set standards for medical educa-
tion and for professional conduct, and police the professional conduct of all medical
professionals (members and non-members alike) with rules and sanctions.

In contrast to such decentralized policy models, France and the United Kingdom
largely maintained their tradition of central state dominance. Under the French étatis-
me, interest groups have not developed a strong role as participants in social policy-
making. The medical associations are fragmented and show little inclination to collab-
orate with each other or with government. In contrast, the British Medical Association
has had a significant (if now diminished) role in health policies. It accepted the forma-
tion of the National Health Service (NHS) in 1948, a step that effectively nationalized
most hospitals, but kept the self-employed status of general practitioners (Klein 2001).
In the 1980s, policies aimed to reduce the direct role of government in the provision
of health care included the return of independent hospital administration for Hospital
Trusts. Further organizational change included the formation of group practices for
general practitioners and, in a later stage, the creation of Primary Care Groups (PCGs)
and next, Primary Care Trusts (PCTs). Yet, British physicians retained considerable
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professional autonomy and strong influence in the management of health care institu-
tions (Klein 2001).

The Scandinavian countries have decentralized the administration of health care to
the local and regional levels. Local and regional authorities bear the primary responsi-
bility for funding and providing health care and related social services to their popula-
tions. They face the financial risk of acute medical and nursing care and have devel-
oped extensive social services, which include home care, adjusted housing for elderly or
handicapped persons, and support for independent living.

As this brief historical sketch of social policy institutions suggests, mutual support,
self-interest, solidarity, compassion and state sponsored obligation have been – and still
are – major foundational bases of the modern welfare state. Organizational and institu-
tional features, we have emphasized, differ substantially. Developed democracies have
adopted very different models of administration and public institutions on the basis of
quite similar national values. Why this is so is not a mystery. A tradition of statism
promotes values through institutions governed by a central authority. A tradition of
neo-corporatism promotes similar values as the outcome of a more-or-less structured
bargaining game played among organized stakeholders, only one of whom is the gov-
ernment. On the other hand, decisions about whether values are to be advanced by
central authorities or by a contest among individuals or sectors – or primarily by the
public or by the private purse – are obviously not neutral. The shape of social institu-
tions – even when promoting very similar values – can nonetheless affect the relevance
and relative weight of those values.

The next section takes up the evidence about public ideas regarding the role of
government in medical care across the industrialized countries. Values, after all, are
hard to measure directly. Accordingly, we turn to indirect sources of value orientation
in medical care from polling studies of public opinion. Second, we discuss policy dis-
putes that reveal deeply held values indirectly, by which we mean instances where gov-
ernments, facing strong opposition, felt obliged to soften or abandon measures alto-
gether because of their expressed values.

IV. Government’s Role in Health Care: Values, Interests and Institutions

This section presents evidence from different sources that illustrate two generalizations:
first, there is broad support for the view that medical care is a special responsibility of
government. Second, there is substantial variation among nations over where this value
is held in the strength of competing values. The section begins with an analysis of na-
tional surveys of popular support for welfare arrangements, concentrating on views of
public (or publicly funded) health care. Next, it explores instances of policies where
governments had to withdraw or to mitigate certain measures when facing opposition
bolstered by accusations of violating widely shared values.

One of the core questions of this article is whether the changing context of the
welfare state – from relative wealth and expansion to relative scarcity and retrenchment
efforts – has affected the underlying popular support for health care. There are many,
seemingly obvious, grounds to assume a decline in popular support for solidaristic ar-
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rangements. The aftermath of the oil crises of the 1970s, with stagnating economic
growth and high levels of unemployment, provided ample reasons for extensive, fearful
debate about the future of the welfare state. As one of the main categories of public
spending, health care did not escape this critical reassessment. Indeed, in the 1980s
and 1990s most industrial democracies had extended debates about health care reforms
(OECD 1992, 1994, 1995; Ranade 1998). Some scholars expected consensus about
welfare policy to dissolve because of the rise of what they labelled “post-materialistic
values” (Inglehart 1977). Others assumed that the middle class was no longer willing
to extend its own security to the poor (Galbraith 1992). Still others argued that suc-
cessful welfare states had reached their limits, with “diminishing returns”. And there
was considerable speculation that government’s ability to provide policy solutions to
economic insecurity had sharply declined (Beck 1986; Giddens 1994).

Despite such scepticism – plus extensive debate about the affordability of the state
welfare, criticism on the quality of public services, and in some countries, a general de-
cline in trust in government – there is no evidence of a large scale popular backlash
against the welfare state (Pierson 1999). Empirical studies of the welfare state legiti-
macy have not detected any substantial decline in popular support (Van Oorschot
2000). Comparative studies of the late 1980s and early 1990s all conclude that sup-
port for welfare has remained high from the 1970s (see e.g. Ringen 1987; Pierson
1991; Petterson 1995; Ferrera 1993; Ploug 1996; Abrahamson 1997). In particular, the
surveys show that in most industrialized countries – the United States included – citi-
zens continue to expect the government to take responsibility for safeguarding access to
health care services (Bergmark 2000: 406).

Self-interest, social values, and norms may go hand in hand, but the mix of mo-
tives differs across countries and social groups (Van Oorschot 2000). A national survey
in 1995, for example, revealed that 82 percent of the Dutch population was willing to
contribute to the welfare state. The strongest motive for doing so was self-interest, or
the expectation to be a beneficiary at some stage of life. There was no sign of a middle
class dropping out, with almost everyone a beneficiary, or expecting to benefit in the
future. Two-thirds of the respondents mentioned moral grounds, in particular the
moral obligation to help the needy, reflecting a strong sense of solidarity in the Dutch
population. 42 percent of the respondents mention emotional grounds and compassion
for the beneficiaries. Social groups did not differ much. Males were somewhat more
motivated by self-interest than females. Both the elderly and the higher educated
showed higher support levels for government-sponsored arrangements than younger
ones. This turned out to depend especially on ideas of moral obligation and emotional
resonance (and, interestingly, not so much because of self-interest). Income level was
less important than might be expected, as self-interest played the same role for all in-
come groups. All in all, the Dutch welfare state commands substantial legitimacy. The
support differences between sexes or income levels are modest; but the elderly and
highly educated place greater emphasis on moral and compassionate justifications. An-
other study shows how across European countries, citizens reveal a strong and consis-
tent pattern of ranking the deservedness of certain groups: first the elderly, closely fol-
lowed by the ill and disabled, then at some distance, the unemployed and immigrants
(Van Oorschot 2006).
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Evidence from Sweden points in a similar direction (Bergmark 2000). Public opin-
ion on welfare provision is shaped by general ideas citizens have of what they want for
themselves and others. The motivation is not just self-interest. The basic idea is that
Swedish society has a responsibility to take care of its needy citizens, and that obliga-
tion cannot be handed over to the market (Bergmark 2000: 400). After the economic
recession in the 1990s, there was a fall in popular support for the Swedish welfare
state, paralleling a generally more negative attitude towards central authority. Following
the upturn of the economy, that trend reversed (Bergmark 2000: 406). The core pro-
grams of education, health and pensions had continued to enjoy particularly strong
support. There were lower levels of approval for social assistance or housing allowances.
The overall popular reaction to social welfare cutbacks was mostly negative. Disman-
tling the Swedish welfare state was not on the agenda of any political party, with the
solid majority of Sweden’s population in favour of maintaining solidaristic welfare ar-
rangements.

Similarly, British social attitude surveys indicate that public opinion on spending
priorities have changed little. In 1996 health was the first or second priority for extra
spending for 80 percent of the respondents (Judge et al. 1997, as cited in Cullen
2000). The attitude surveys reveal substantial loyalty to the NHS among British citi-
zens. Mau (2001) also found profound social and political support for the NHS over
many decades, including more recently demands for sharp increases of the health bud-
get. This loyalty may be closer to “enlightened self-interest” than altruism (Lipsey
1994, as cited in Cullen 2000) since almost all British citizens use health services over
their life-span (Bergmark 2000). But whatever the actual mix of underlying motives, it
reflects the ongoing commitment of the vast majority of the population to the core
health component of welfare states. The findings, in short, do not support the fears of
many commentators about a widening gap in British social attitudes.

In Western Germany, public support for governmental responsibility in health care
is lower (Mau 2001). In health and old age pensions, about 50 percent of the popula-
tion definitively wanted a role for government; 53 percent of the Western Germans
supported increasing health care expenditures (versus 71 percent in East Germany).
These data may well reflect a growing realism about what the welfare state can afford.
As Mau notes, these attitudes in Western Germany seem “impregnated by a growing
awareness that a further expansion of the welfare state is neither likely, nor affordable”.
The greater support in East Germany, according to Mau, reflects both a higher “egali-
tarian ethos” and a much higher expectation of receiving state support at some point.
91 percent of the UK population, in contrast, supported increased government spend-
ing for health, with small differences between social classes.

The International Social Survey data confirm this picture for other countries as
well. The levels of public support vary across countries, and across population groups
within countries. Nonetheless, in all countries studied, a solid majority has continued
to believe that government should (definitively or probably) be responsible for making
sure that sick people have access to medical care when needed. The table below pres-
ents relevant data from those Surveys in 1985, 1990 and 1996.

Public attitudes towards “government provision” (or financing) of medical care
throughout Western Europe show, according to other research, “surprisingly constant
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patterns of popularity” (Ardigo 1995 and Coughlin 1980, cited in Gevers et al. 2000).
Data from seven European countries (and the United States) portray “citizens [consid-
ering] good medical care ‘very important’ and its provision an: ‘essential responsibility’
of the government” (Ardigo 1995). Coughlin’s earlier research had come to the same
conclusion. There are grounds then for believing that the “Western European welfare
state [can] be regarded as an organized system of solidarity” in the sense of redistribu-
tion from the healthy to the sick, from the young to the old, and from the employed
to the unemployed and those not in the labor force (Gevers et al. 2000: 302).
Gevers et al. presented more detailed data on contemporary sentiments in Western Eu-
rope that reflect broad support for the role of government in safeguarding universal ac-
cess to health care (see Table 3, below).

The next table below presents evidence about the degree of agreement concerning
the role of government in assuring access to medical care. Here, while there is a wider
variation in views, the majority of populations still rejects a limited role for govern-
ment in this policy arena.

The proportion which “disagrees completely” varies among the samples, which pro-
vides some basis for the study’s emphasis on a dispersion of values and beliefs among
the nations of the European Union. Yet, in spite of retrenchment efforts, and varying
levels of support for the welfare state arrangements across these countries, health care
and old age pensions are invariably popular (Gevers et al. 2000: 301). General secular
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Table 2: Popular support for government provision of health care, selected countries,
1985–1996

definitely
should

probably
should

probably
should not

definitely
should not

Australia
1985
1990
1996

60.3
37.6
42.4

33.0
56.2
51.7

5.4
5.6
5.4

1.3
.6
.4

(West) Germany
1985
1990
1996

53.7
56.8
50.6

43.9
38.6
46.0

2.1
3.7
2.9

.3

.8

.5

Great Britain
1985
1990
1996

85.4
85.0
81.7

13.7
14.5
16.9

.6

.4
1.1

.3

.1

.3

United States
1985
1990
1996

35.9
40.3
38.5

47.0
48.8
46.1

12.8
8.0

11.7

4.3
2.9
3.7

Italy
1985
1990
1996

86.6
87.9
81.0

13.0
11.4
17.7

.1

.3
1.0

.3

.3

.4

Note: The support for government provision of health care is captured by the question: “On the whole, do you
think that it should be or should not be the government’s responsibility to provide health care to the sick?”

Source: ISSP 1985/1990, 1996 Role of government, V49; www.gesis.de



trends like individualization and changes in social relations seem not to have affected
this position much. Yet, while solidarity is the bedrock of Western European welfare
state values, there remain bases for making distinctions among both programs and na-
tions as well.

Indeed, the variations in respondents’ answers suggest clear differences between the
less extensive welfare states of southern Europe and the more extensive social policy re-
gimes of other European countries. This picture reflects, of course, the long standing
typologies of welfare states (Esping-Anderson 1990). The degree of egalitarian senti-
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Table 3: Government responsibility to safeguard universal access to medical care

Country Percent choosing alternative 1 Mean

Sweden
Spain
Greece
Denmark
United Kingdom
Finland
Netherlands
France
Portugal
West Germany
Italy
Austria
Ireland

94.80
90.10
87.20
86.50
85.90
79.60
77.70
76.20
72.00
71.80
71.70
65.00
58.90

2.84
2.68
2.86
2.75
2.94
2.88
2.83
2.70
2.67
2.55
2.79
2.84
2.59

Note: The Government’s responsibility is captured by the statement: “Here are three opinions. Please tell me
which one comes closest to your own? (1) government has to ensure that health care is provided to all people
residing legally here, irrespective of their income; (2) government has to ensure that health care is provided
only to those people residing legally here, with low income; (3) government does not have to ensure that
health care is provided to people residing legally here, not even those with low income”

Source: Gevers (2000), based on Eurobarometer 44.3/1996.

Table 4: Restricted role of government in providing medical care

Country Percent disagree completely Mean

United Kingdom
Italy
Denmark
Netherlands
Sweden
Spain
Greece
France
West Germany
Ireland
Finland
Portugal
Austria

44.90
41.90
41.90
39.00
36.80
35.20
29.20
26.60
25.60
25.00
23.30
21.30
18.60

3.98
3.44
3.71
3.54
3.98
3.82
3.60
3.44
3.50
3.40
3.28
3.48
3.10

Note: The level of disagreement is captured by the statement: “The government should provide everyone with
only essential services such as care for serious diseases and encourage people to provide for themselves in other
respects” (1 = agree strongly, to 5 = disagree strongly).

Source: Gevers (2000), based on Eurobarometer 44.3/1996.



ment seems to differ between the south and the north of Europe. This is especially so
between Sweden and Denmark on the one hand, and the more conservative Austria
and Germany, and southern states like Portugal and Italy on the other.

The problem with this interpretation is, however, that there are as many exceptions
as confirmations to this pattern. Spain and Greece, two of the southern states in Eu-
rope, belong to the staunchest supporters, whereas Austria and West Germany belong
to the least supportive group (and not to the middle group as the Esping-Anderson
ranking would predict). In addition, Gelissen (2000) does not find any convincing sys-
tematic variation between the levels of popular support for the welfare state and its in-
stitutional design. Rather, support levels are more closely linked to the individual’s de-
mographic characteristics, moral view and position in the social stratification (Gelissen
2000).

This pattern is not limited to Europe. In the United States, levels of popular sup-
port for collective health care arrangements, while lower than in Europe, remain sub-
stantial. Between 1975 and 1991, for example, Schlesinger finds that between 44 and
58 percent of the American population favoured government responsibility for health
care, and between 28 and 36 percent supported a split public and private responsibil-
ity. (This was in answer to the question: “Is it the responsibility of the government in
Washington to see to it that people have help in paying for doctors and hospital
bills?”). By contrast, 16 to 21 percent favoured individual responsibility only (Schle-
singer 2004). Gallup polls over the period 2000 to 2005 found that 58 to 64 percent
of the Americans polled agreed with the idea that the federal government should make
sure that all citizens have health care coverage (Gallup 2005).

The average numbers, to be sure, disguise variations across the American population.
Political background, gender and health status all shape these views (Gallup 2005). In
2005, for example, 39 percent of the Republicans, 68 percent of the Independents and
83 percent of the Democrats supported an expansive role of government in health
care. The percentage was 61 for men between 18 and 49 years of age, 57 percent of
men older than 50, 71 percent of women between 18 and 49, and 55 percent of
women over 50. Of those who reported fair or poor health status, 75 percent agreed,
and of those in good or excellent health, 59 percent.
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Table 5: Support for federal role in providing health care coverage, 2000–2005,
in percent

Jan
2000

Sept
2000

Nov
2001

Nov
2002

Nov
2003

Nov
2004

Nov
2005

Yes,
government
responsibility

59 64 62 62 59 64 58

No, not
government
responsibility

38 31 34 35 39 34 38

Note: The question is: “Do you think it is the responsibility of the federal government to make sure all Ameri-
cans have health care coverage, or is it nor the responsibility of the federal government?”

Source: Gallup (2005) (www.poll.gallup.com, Jan. 2006).



It is important to note that little or no direct relation exists between high levels of
popular support for a strong or even expanding role of government in safeguarding ac-
cess to medical care with satisfaction with the health care system. The following table
presents findings about overall public satisfaction with American health care and satis-
faction with the care actually received. One recent Gallup poll, comparing surveys in
the US, Canada and the UK found that while only small majorities in all three coun-
tries think their health care system is excellent or good, the rating for the care people
have actually received is much higher.

Eurobarometer surveys of citizens’ views on health care confirm this general picture
(Mossialos 1997). There is wide variety in levels of satisfaction with the health care
across European countries. The share of the population very (or fairly) satisfied ranges
from a low of 16.3 percent in Italy, 17.4 in Greece, to a middle level of 48.1 in the
UK, 65.6 in France, 66.0 in Germany, to higher levels in Belgium (70.1), Denmark
(90.0), Netherlands (72.8) and Sweden (67.3). In particular, 59.4 percent of the Ital-
ians, 53.9 of the Greek and 40.9 of the UK population are fairly or very dissatisfied
with their health care.

We should note that populations in countries with high and low levels of satisfac-
tion still support substantial public spending on health care. Indeed, support for more
(or the same level of ) government spending on health care ranges from 95.9 percent in
the UK, 94.4 in Greece, 94.0 in Sweden, 93.4 in Denmark, 90.2 in The Netherlands,
85.0 in Belgium, 82.1 in Spain, 81.9 in France, 79.2 in Germany and 76.3 percent in
Italy.

The overall picture is one of broad approval of more or the same level of spending
– both in countries where the population is less satisfied with the current system and
where public spending levels are already fairly high. Again, these findings confirm that
values of solidarity are longer lasting than shorter term opinions about the actual state
of health care. There are clear differences in the popular assessment of the quality of
the health care system, people’s own experiences with care and their support for gov-
ernment involvement in health care (Blendon et al. 2001). The views on quality can
change rapidly on the short term (under the influence of direct experience, media re-
ports or political rhetoric). The attitude towards government involvements appears
more reliant on underlying values that do not change easily. Over all, the data we
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Table 6: Satisfaction with health care system, and with own experience in health care

2003 2004 2005

US
Canada
UK

60
54
49

59
54
54

53
52
55

Rating personal care actually received

US
Canada
UK

82
76
74

80
72
67

78
75
76

Note: Percentage of population who thinks that the quality of health care in their country is excellent or good.

Source: Gallup (2005) (www.poll.gallup.com, Jan 2006).



found support the view of wide and lasting popular approval of the European welfare
state, with little evidence of a popular backlash.

Another source of evidence indirectly confirms that popular values played a major
role in resisting efforts to reduce the scope and funding of he welfare states since the
1970s. There is little question that in the late 1970s, the modern welfare state was un-
der attack. A confluence of economic, demographic and ideological factors reshaped
the policy environment of the welfare state and emboldend its critics. The oil crisis of
1973–1974 brought economic stagnation. Demographers projected a rapid ageing of
society, which critics took as proof of the unaffordability of the welfare state. For some
commentators, the welfare state was no longer seen as the solution for economic prob-
lems, but as one of its causes (Timmins 1995). Markets, not governments were for
neoliberal critics the best agents to represent the interests of individual citizens. In this
period, after decades of expansion, traditional social welfare arrangements came under
mounting attack and in some instances started to contract. The golden era of expan-
sion turned into the era of accountability, control and attempted retrenchment
(Marmor et al. 1992).

The rise of a pro-market, anti-government ideology in the 1970s, with Ronald Rea-
gan as its iconic American leader and Margaret Thatcher as his European counterpart,
provided the base for widespread if not very successful retrenchment efforts (Pierson
1999). Those anti-welfare state ideas were exported to other countries, too. At first, the
retrenchment efforts seemed to exclude health care, focusing on other social sectors in-
stead. But over time, the attention also turned to health care as a major category of
public spending (Okma 2002). Several countries, including New Zealand, Sweden,
Australia, Germany and The Netherlands joined the search for ways to reduce the role
of government in health care and increase the role of the private sector (Ranade 1998;
Maarse 2004).

On the funding side, there were efforts to replace social insurance with private in-
surance (e.g. in the UK), to eliminate certain services from social insurance coverage
(in almost all OECD countries), to introduce or increase co-payments for certain ser-
vices (in almost all OECD countries), and to introduce administration by competing
agencies (e.g. in Germany and The Netherlands). At the contracting side, new models
were tested that separate the function of funding from the provision of medical care
(the “purchaser-provider split”) and strengthen the role of third payers by allowing
them to selectively contract with health services (Sweden, UK and The Netherlands).

On the provision side, the 1990s and early 2000s saw a bewildering succession of
organizational models. In the UK, after the separation of the purchasing and provision
functions, independent Health Care Trusts and groups of general practitioners had to
enter the “managed market” and negotiate with governments and each other. Other
countries offered insured citizens to change health insurance organizations (Germany
and The Netherlands) but the increased consumer choice was offset by the creation of
regional monopolies and thus fewer providers from whom to choose. In many in-
stances, increased competition and increased state control went hand in hand. Mergers
and other forms of vertical and horizontal integration of health services generated new
institutions and much organizational change. Hospitals and other health facilities faced

400 Theodore R. Marmor, Kieke G. H. Okma and Stephen R. Latham



increased external pressure to improve the quality and patients-friendliness of their ser-
vices, to reduce medical errors and to increase the transparency of their operations.

The organizational upheaval in the world of medical care has been described else-
where more extensively (see e.g. Okma and De Roo, forthcoming). For our argument,
the main point is that efforts of governments to reduce public health care funding
have been far less successful than efforts to change organizational and administrative
features of health services (Ranade 1998). That result itself is crucial to our argument.
Governments, when trying to reduce the share of public funding, faced strong popular
opposition and had to change when their policies seemed to depart too much from
generally accepted beliefs and values. The pro-market health reformers seemed to have
underestimated the deep popularity (or even iconic status) of certain programs, espe-
cially in medical care. In many cases, governments reversed the de-listing of entitle-
ments from social health insurance or exempted certain population groups from co-
payments for prescription drugs (Jacobzone 2000). In spite of government efforts to
reduce the public share of health care spending in four European countries, that share
did not decline (Maarse and Paulus 2003). Both the expansion of entitlements and ex-
pansion of populations covered more than offset the effect of delisting. In fact, the
Dutch experience in this area can be labelled a “catalogue of failures” (Maarse and
Okma 2004). In the NHS, the total volume of charges for pharmaceutical prescrip-
tions remained modest indeed as many charges were never levied on those most de-
pendent upon them, namely the retired, children and the poor. In 1997, an estimated
85 percent of medical prescription items were supplied free of charge (Britain 1999, as
cited by Cullen 2000).

In general, cost containment efforts have not led to radical rollback of the welfare
state (Pierson 1999). In Sweden, facing some backlash against its retrenchment efforts,
government reversed its policy. “People did not like what they saw” was the way one
scholar described this situation (Bergmark 2000: 406). The strong support for the
Swedish welfare state clearly limited the range of policy options. What is called the
“stickiness” of the Scandinavian model arises from widely and strongly felt core values
of universality, solidarity and market independence – and those values continue to
dominate the expectations of the Swedes of what should happen. They have created a
“logic of appropriateness” for the consideration of policy options (Cox 2004: 207). Be-
cause of the strong attachment to core values, some policy options will be viewed
more favourably than others. How core values work out in policies and programs is of
course a matter of interpretation and political dispute. For example, there can be a
broad or a narrow interpretation of the notion of universalism that will lead to a wider
or narrower range of entitlements offered to all. And reversely, a broader interpretation
of solidarity that translates into a wide pooling of the risks of illness can create strong
political coalitions across classes.

For our purposes, this interpretation buttresses a point central to our article. Both
survey data and actual policy outcomes indicate a broad similarity in the central, soli-
daristic conception of the role of medical care in the Western European and North
American welfare states. This general value orientation exists side by side with substan-
tial differences in the detailed administration, policies, and rules of medical care ar-
rangements.
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All OECD countries, we have suggested, publicly express basic commitments to
universal access to care and relatively equal treatment of similarly ill citizens. Their cit-
izens, as we have noted, embrace such attitudes at a very general level. There is ex-
pressed concern that any care given be of high quality, even though there is little basis
for believing that paying for care can ensure that care is appropriate. Leaders of these
countries also voice concern about patient satisfaction; they call for some degree of
choice of provider (in some cases, also choice of health insurance) and typically ac-
knowledge the importance of preserving physician autonomy in professional decisions
(OECD 1992, 1994). (The operational definition of what would count as appropriate
autonomy, satisfaction, or quality is far from settled, one must add, but the appeals to
these values are real.) With public funds the largest single source of funding, cost con-
trol is a generally acknowledged goal as well. And, finally, there is implicit or explicit
sponsorship in most of the OECD for health promotion and consumer safety. These
are presented as worthy – or at least appealing – national policy goals. But, as we
showed in Section III, these strikingly similar sets of expressed values have not resulted
in similar social institutions for the delivery of health care.

V. Conclusion

Our contribution’s major claim is that national values and medical care policy are only
loosely associated. The experience of OECD countries reveals a substantial variety of
institutional forms and policy practices, all of which developed alongside with broadly
shared social values. Values may serve as the foundation for social programs, we have
argued in reviewing the experience of Western European democracies, but they do not
supply programmatic architecture or detailed recipes for policy adjustment.

Differences in social institutions reflect not only fundamentally different ideologies,
but also historical (and contingent) differences in the initial construction of programs,
and in the subsequent play of political and social interests.

It is not surprising that calls for reform arose in the last three decades in the after-
math of the turbulent 1970s. It is to the political advantage of every interest group to
attempt to secure a larger share of public financial resources by stressing the sacrifices
it has made and the fiscal challenges it faces. “Crisis talk” – allegations to the effect
that times are extraordinary, and extraordinarily dangerous – is in fact a quite ordinary
tool of interest-group politics. By every indication we reviewed, OECD medical pro-
grams stand firm on their foundations of still-shared national values.

The question for health-policy reformers, we suggest, is not whether to abandon or
re-think their values. It is, instead, how best to embody those values in 21st century in-
stitutions. That question requires, for its answer, a prudent attention to the ground-
level political and economic realities of each nation. It also calls for a prudent review
of the managerial and financing arrangements that have been tried, for better or for
worse, by others. That is not to claim, as we have emphasized throughout, that na-
tional values are consistent with just any prudential or managerial adjustment. There is
little doubt that some of the reform suggestions for national health programs are actu-
ally threats to their continuation and express values inconsistent with those that na-
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tional systems currently embody. Most citizens of OECD nations, the data show, do
not believe that access to medical care should depend on the size of their bank ac-
counts. That, we say in conclusion, is a fundamental value.
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SOZIALE UND RISIKOSOLIDARITÄT IN DER GESETZLICHEN
KRANKENVERSICHERUNG

Zur Akzeptanz von „Entsolidarisierungsoptionen“ bei gesetzlich Versicherten

Carsten G. Ullrich und Bernhard Christoph

Zusammenfassung: Die Gesetzliche Krankenversicherung gilt zu Recht als eine besonders solidari-
sche Form der sozialen Sicherung. So ermöglicht das Solidarprinzip eine Absicherung des Krank-
heitsrisikos, die sowohl von der finanziellen Zahlungsfähigkeit des Versicherten (sozialer Aus-
gleich) als auch von Risikofaktoren (Risikoausgleich) unabhängig ist. Der Risikoausgleich wurde
jedoch durch gesundheitspolitische Entscheidungen zunehmend geschwächt; und die aktuelle Re-
form lässt erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Im Beitrag wird daher der Frage
nachgegangen, wie gesetzlich Versicherte Reformoptionen beurteilen, die zu einer deutlichen
Schwächung des sozialen und des Risikoausgleichs führen würden. Es zeigt sich, dass eine hohe
Bereitschaft zur Einschränkung des Risikoausgleichs besteht, sofern diese auf verhaltensbedingte
Risiken beschränkt ist. Die Bereitschaft zur Risikoentsolidarisierung ist vor allem auf allgemeine
Handlungsorientierungen sowie auf die Missbrauchswahrnehmung zurückzuführen.

I. Einleitung: Risikoausgleich und sozialer Ausgleich
in der Gesetzlichen Krankenversicherung

Das Solidarprinzip ist ein konstitutives Element der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Es resultiert aus einem Prinzipiendualismus: Während sich die Beiträge nach der Höhe
des Erwerbseinkommens richten (Leistungsfähigkeitsprinzip), erwerben alle Versicher-
ten einen prinzipiell gleichen Anspruch auf medizinische Leistungen (Bedarfsprinzip).
Durch diesen doppelten Bruch mit dem versicherungstechnischen Äquivalenzprinzip1 –
Unabhängigkeit der Beitragsbemessung und der Leistungsgewährung vom Risiko einer-
seits und Abhängigkeit der Beitragshöhe von der Höhe des Erwerbseinkommens ande-
rerseits – kommt es zu erheblichen Umverteilungen zwischen Versichertengruppen, die
im Hinblick auf das Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung aller Versicherten grund-
sätzlich als notwendig erachtet werden.

Die Vielzahl unterschiedlicher und sich zum Teil verstärkender, zum Teil aber auch
aufhebender Verteilungswirkungen kann auf zwei grundsätzliche Verteilungslogiken zu-
rückgeführt werden, die über den rein versicherungstechnischen Schadensausgleich zwi-

1 Als dritter grundlegender Bruch mit der Versicherungslogik kann der Arbeitgeberanteil bei der
Beitragsfinanzierung angesehen werden (vgl. hierzu bereits kritisch: Düttmann 1978: 32). Die-
se Form der Abweichung vom Äquivalenzprinzip ist hier aber zunächst weniger bedeutsam,
weil dadurch das Verhältnis zwischen den Versicherten nicht unmittelbar berührt wird.



schen Gesunden und Kranken hinausgehen. Diese sind der Risikoausgleich zwischen
Trägern unterschiedlicher gesundheitlicher Risiken und der soziale Ausgleich zwischen
Versicherten mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Der soziale und
der Risikoausgleich folgen dabei jeweils eigenen Solidaritätskonzepten und stellen ent-
sprechend spezifische Anforderungen an die Solidaritätsbereitschaft der Versicherten,
die von diesen durchaus als „Zumutungen“ empfunden werden können.

Beide durch das Solidarprinzip bedingten Solidaritätsformen – zwischen Trägern
unterschiedlicher Risiken und zwischen Versicherten in unterschiedlichen sozialen La-
gen – wurden in den letzten Jahren durch eine Reihe von Reformmaßnahmen einge-
schränkt, blieben im Kern aber unangetastet. Gegenwärtig diskutierte Reformvorschlä-
ge sowie die anhaltenden Finanzierungsprobleme legen aber die Vermutung nahe, dass
sowohl für den sozialen als auch für den Risikoausgleich in der näheren Zukunft
grundlegende Umgestaltungen zu erwarten sind. Dabei ist in erster Linie an einen Ab-
bau von Solidaritätsanforderungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung
zu denken; aber auch zumindest selektive Erweiterungen der Ausgleichsformen stehen
zur Disposition (vgl. z.B. das Konzept der „Bürgerversicherung“).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie mögliche Veränderungen des So-
lidarprinzips von den gesetzlich Versicherten beurteilt werden. Halten diese uneinge-
schränkt an den bestehenden Solidaritäten fest oder können Maßnahmen zur Verringe-
rung von Solidaritätsansprüchen mit einem gewissen Maß an Akzeptanz rechnen? Oder
wünschen sich die gesetzlich Versicherten vielleicht sogar einen allgemeinen oder be-
reichsspezifischen Abbau der Solidarität?

Diesen und weiteren Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Ein Aus-
gangspunkt ist dabei die Annahme, dass die durch die beiden Ausgleichsarten konstitu-
ierten Solidaritäten unterschiedlich beurteilt werden. Die zentrale These lautet hier:
Während am Prinzip des sozialen Ausgleichs weitgehend festgehalten wird, besteht bei
einem großen Teil der gesetzlich Versicherten durchaus eine Bereitschaft, den Risiko-
ausgleich (und damit die Risikosolidarität) zumindest teilweise einzuschränken.

Zur Klärung dieser Fragen wird in diesem Beitrag die Akzeptanz von Maßnahmen
zur Minderung des sozialen und des Risikoausgleichs untersucht. Auf der Basis von
Daten einer eigenen empirischen Untersuchung, die sich mit Fragen der Akzeptanz
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen befasst, wird zum einen gezeigt, wie gesetzlich Versi-
cherte unterschiedliche Reformoptionen, die einen Abbau des sozialen oder des Risiko-
ausgleichs bedeuten würden, beurteilen (Abschnitt III). In einem zweiten Schritt der
empirischen Analyse wird dann nach Erklärungen für die unterschiedliche Beurteilung
der einzelnen Reformoptionen gesucht (Abschnitt IV). Der folgende Abschnitt II befasst
sich aber zunächst mit den beiden grundlegenden, im Solidarprinzip der Gesetzlichen
Krankenversicherung verankerten Ausgleichs- bzw. Solidaritätslogiken sowie mit der
Frage, wie diese sich in der Zukunft weiterentwickeln werden.
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II. Ausgleichsformen und Verteilungswirkungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung

1. Sozialer Ausgleich

Der soziale Ausgleich besteht aus zwei Komponenten, die beide zu Umverteilungen
zwischen Personen in unterschiedlichen sozialen Lagen führen.

Die erste ist das Leistungsfähigkeitsprinzip, demzufolge sich die Höhe der Beiträge
zur Gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Erwerbseinkommen richtet (vgl.
§ 3 SGB V). Durch die einkommensproportionale Beitragsbemessung kommt es zu er-
heblichen Umverteilungen zwischen Beziehern unterschiedlicher Einkommen. Offen-
sichtlich ist dies zunächst für die Erwerbseinkommen, da durch die Einkommenspro-
portionalität der Beiträge Versicherte mit einem höheren Erwerbseinkommen stärker
belastet werden.2 Weniger auffällig ist hingegen, dass durch die ausschließliche Berück-
sichtigung des Erwerbseinkommens bei der Beitragsbemessung Versicherte begünstigt
werden, deren Einkünfte sich zu einem größeren Teil aus anderen Einkommensarten
(z.B. Kapitalerträgen) zusammensetzen.3

Die zweite Komponente des sozialen Ausgleichs ist der Familienlastenausgleich: Fa-
milienmitglieder Versicherungspflichtiger, die selbst nicht der Versicherungspflicht un-
terliegen (insbesondere nicht-erwerbstätige Kinder und Ehepartner), können größten-
teils kostenfrei mitversichert werden. Durch den Familienlastenausgleich kommt es pri-
mär zu Umverteilungen von Alleinstehenden und Kinderlosen zu Familien und Ehe-
paaren. Er begünstigt aber auch die traditionelle Ein-Ernährer-Familie gegenüber Fami-
lien mit mehreren versicherungspflichtigen Einkommen.4

Aber nicht nur aufgrund von Privilegierungen oder Benachteiligungen, die im Ein-
zelnen als unbegründet oder überholt erscheinen können, kann eine Akzeptanz des so-
zialen Ausgleichs nicht ohne weiteres als gegeben vorausgesetzt werden. Vor allem Ver-
sicherte, die sich durch den sozialen Ausgleich belastet sehen, werden dessen legitima-
torische Logik hinterfragen. Auch bei einer grundsätzlichen Akzeptanz des sozialen
Ausgleichs können dabei einzelne Umverteilungswirkungen als illegitim empfunden
und abgelehnt werden.

2. Risikoausgleich

Kernelement des Risikoausgleichs in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist der Ver-
zicht auf die Berücksichtigung von Risikounterschieden bei der Beitragsbemessung, der
ebenfalls einen grundlegenden Bruch mit dem reinen Versicherungsprinzip darstellt.5
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2 Dies allerdings nur bis zur „Beitragsbemessungsgrenze“, die sich degressiv auf die Einkom-
mensproportionalität auswirkt (vgl. Fn 8).

3 Die dadurch bedingten Ungleichbelastungen werden schließlich noch dadurch verstärkt, dass
auch Personen ohne Erwerbseinkommen (vor allem Arbeitslose, Studenten und Rentner) in
den sozialen Ausgleich einbezogen sind.

4 Zu welchen verteilungspolitisch fragwürdigen Resultaten dies führen kann, wurde wiederholt
demonstriert (vgl. auch Beske und Thiede 1998; Dräther und Rothgang 2004).

5 Der Unterschied zwischen dem Risikoausgleich und dem Schadensausgleich zwischen „Kran-
ken“ und „Gesunden“ wird am deutlichsten beim Vergleich mit einer privaten Krankenversi-



Die legitimatorische Logik, die dieser Ausblendung von Risikounterschieden zugrunde
liegt, ist zum einen die Unterstellung einer prinzipiellen Gleichheit der Bedrohung
durch Gesundheitsrisiken und zum anderen die Annahme, dass verbleibende Risiko-
unterschiede sich aus sozialen Unterschieden ergeben (etwa infolge unterschiedlicher
Arbeitsbedingungen).

Angesichts des gewachsenen Wissens um Risikofaktoren sind die Vorstellungen ei-
ner prinzipiellen Gleichheit der Bedrohung und einer rein sozialen Bedingtheit von Ri-
sikounterschieden jedoch immer fragwürdiger geworden. So lassen sich mindestens vier
Arten von Risikofaktoren6 unterscheiden, die zur Grundlage von Risikodifferenzierun-
gen gemacht werden können:

Dies sind zum einen die klassischen statistischen Risiken (vor allem Alter und Ge-
schlecht), die in privaten Krankenversicherungen das entscheidende Instrumentarium
der Risikodifferenzierung bilden.

Unberücksichtigt bleiben in der Gesetzlichen Krankenversicherung zudem auch in-
dividuell kaum beeinflussbare, aber ex ante durchaus feststellbare biophysische Risiko-
faktoren wie der aktuelle Gesundheitszustand, Vorerkrankungen und genetische Prädis-
positionen (u.a. Erbkrankheiten).

Drittens kann eine Risikodifferenzierung anhand von Verhältnisfaktoren vorgenom-
men werden. Zu diesen gehören vor allem Gesundheitsrisiken, die sich aus der Art der
Berufstätigkeit und den Wohnverhältnissen ergeben. Der Einzelne hat auf diese Risiken
zwar nur einen geringen Einfluss; eine Differenzierung der Versicherungsprämien nach
Verhältnisrisiken wäre aber grundsätzlich möglich.

Schließlich unterbleiben in der Gesetzlichen Krankenversicherung weitgehend Dif-
ferenzierungen anhand verhaltensbedingter Risiken und Bedarfe. Dies gilt sowohl für
das Gesundheitsverhalten (insbesondere gesundheitsabträgliche oder -förderliche Ver-
haltensweisen und Lebensstile) als auch für das Krankheitsverhalten (z.B. compliance).

Angesichts derartiger Möglichkeiten zu Differenzierung der Krankenversicherungs-
beiträge anhand von Risikofaktoren erscheint die generelle Unterstellung der Zufällig-
keit von Risikounterschieden nicht länger gerechtfertigt. Sie kann insofern nicht länger
als Legitimationsbasis des Risikoausgleichs dienen. Vor allem für die verhaltensbeding-
ten Gesundheitsrisiken ist anzunehmen, dass es zu einer stärker individualisierenden
Verantwortungszuschreibung kommt – und dass die daraus resultierenden Verteilungs-
effekte von den gesetzlich Versicherten in höherem Maße als problematisch empfunden
werden.
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cherung. Bezüglich des Schadensausgleichs unterscheiden sich gesetzliche und private Kran-
kenversicherung nicht. Der Ausgleich zwischen Geschädigten und Nicht-Geschädigten ist
schließlich das Grundprinzip und der Daseinszweck jeder Versicherung. In privaten Versiche-
rungen werden jedoch, soweit möglich bzw. praktikabel, Risikounterschiede berücksichtigt.
Üblicherweise geschieht dies durch nach der Risikohöhe gestaffelte Versicherungsprämien oder
durch Leistungsausschlüsse (im Bereich der Krankenversicherung u.a. nach Alter, Geschlecht
und Vorerkrankungen).

6 Als Risikofaktoren werden hier Einflüsse bezeichnet, die das Erkrankungsrisiko des Versicher-
ten determinieren. Zum sozialmedizinischen Risikofaktoren-Begriff vgl. Schäfer und Blohmke
(1978: 176ff.).



3. Ausgleichsformen, Solidaritätsanforderungen und mögliche Akzeptanzprobleme

Der Risikoausgleich und der soziale Ausgleich führen insgesamt also zu zahlreichen in-
terpersonellen Umverteilungen, die über den reinen Schadensausgleich hinausgehen.
Einzelne Versichertengruppen können dabei durch beide solidarische Ausgleichsformen
begünstigt oder benachteiligt werden.

Die Stärke der Umverteilungen und des Solidaritätsanspruchs in der Gesetzlichen
Krankenversicherung werden dabei durch die Heterogenität der Krankenkassen be-
stimmt. Je heterogener das Versichertenkollektiv in seiner sozialen oder Risikozusam-
mensetzung ist, desto höher ist der Solidarbeitrag, der den leistungsfähigeren Mitglie-
dern einer Krankenkasse abverlangt wird.

Die soziale und die Risikozusammensetzung eines Versichertenkollektivs sind dabei
weder zufällig noch natürlich, sondern wesentlich ein Ergebnis politischer Entschei-
dungen. So ist die Geschichte der Gesetzlichen Krankenversicherung – wie die der
Wohlfahrtsstaaten überhaupt – durch einen Prozess der doppelten Inklusion (Luhmann
1981; Alber 1992: 25) gekennzeichnet: Zum einen wurde die ursprünglich auf die In-
dustriearbeiterschaft begrenzte Versicherungspflicht auf immer weitere Bevölkerungs-
kreise ausgedehnt, so dass heute fast 90 Prozent der Bevölkerung über gesetzliche
Krankenkassen abgesichert sind. Zum anderen wurde das Leistungsspektrum der Kran-
kenversicherung erheblich ausgeweitet, was vor allem auf den medizinisch-technischen
Fortschritt zurückzuführen ist, aber auch auf ein verändertes (umfassenderes) Verständ-
nis des Zuständigkeitsbereiches der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Dieser Prozess der Kollektivierung des Krankheitsrisikos ist das grundlegende Ent-
wicklungsmerkmal der Gesetzlichen Krankenversicherung und hat sowohl in sozialer
Hinsicht als auch bei der Risikozusammensetzung zu einer erheblichen Heterogenisie-
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Übersicht 1: Ausgleichsformen des Solidarprinzips: grundlegende Merkmale

Grundprinzip Umverteilungs-
wirkungen Legitimierung Mögliche

Akzeptanzprobleme

Risiko-
ausgleich

Verzicht auf Risi-
kodifferenzierungen
⇒ Unabhängigkeit
vom Risiko und von
den Ursachen der
Erkrankung

zwischen Trägern
unterschiedlicher
Gesundheitsrisiken
(u.a. genetische,
verhältnis- und ver-
haltensbedingte)

Gesundheitsri-
siken sind ent-
weder „kontin-
gent“ oder
schicht-
abhängig

– insb. Nichtberück-
sichtigung verhal-
tensabhängiger Ri-
siken

– Relativierungen
(z.B. Selbstbeteili-
gungen)

sozialer
Ausgleich

Einkommenspro-
portionale Beiträge
⇒ relative Unab-
hängigkeit von der
individuellen Vor-
sorgefähigkeit

1) zwischen Bezie-
hern unter-
schiedlicher Er-
werbseinkom-
men

2) zugunsten von
(Einverdiener-)
Familien

Chancen-
gleichheit;
gleicher Zu-
gang zu
Gesundheits-
leistungen

– grundsätzliche Ab-
lehnung als „versi-
cherungsfremd“

– Begünstigung trad.
Familienformen

– „unzulässige“ Rela-
tivierungen (z.B.
Versicherungs-
pflichtgrenzen)

Quelle: Eigene Darstellung.



rung der Krankenkassen geführt. Obwohl die Risikozusammensetzung und damit das
Ausmaß des Risikoausgleichs zumindest zum Teil von der sozialen Zusammensetzung
bestimmt werden (z.B. bei berufsbedingten Risiken), muss die Risikoheterogenität
nicht mit der sozialen steigen (und umgekehrt). Ein Versichertenkollektiv kann daher
sowohl sozial heterogen und (relativ) risikohomogen oder aber auch sozial homogen
und (relativ) risikoheterogen sein.

Für den hier interessierenden Zusammenhang ist dabei entscheidend, dass die so-
ziale und die Risikoheterogenität der Krankenkassen zu erheblichen Verteilungswirkun-
gen und entsprechend hohen Anforderungen an die Solidaritätsbereitschaft der Versi-
cherten (bzw. der Nettozahler7) führen. Eine allgemeine, uneingeschränkte Akzeptanz
des Solidarprinzips muss daher als eher unwahrscheinlich gelten.

Es gibt jedoch eine Reihe von Regelungen und Mechanismen, die den Solidaritäts-
anspruch in der Gesetzlichen Krankenversicherung relativieren. So wird der soziale
Ausgleich vor allem durch die Versicherungspflichtgrenzen und durch die Beitragsbe-
messungsgrenze deutlich begrenzt.8 In einem geringeren Ausmaß kommt es auch beim
Risikoausgleich zu Einschränkungen. Hier ist vor allem an die unterschiedlichen For-
men von Selbstbeteiligungen wie Zuzahlungen zu Medikamenten oder die „Praxisge-
bühr“ zu denken, durch die die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen zu un-
mittelbaren Kosten für die Leistungsempfänger führt.

Unklar ist jedoch, wie sich diese Relativierungen des Solidaritätsanspruchs auf die
Akzeptanz des Solidarprinzips bzw. der Gesetzlichen Krankenversicherung auswirken.
Einerseits kann für sie eine entlastende Wirkung angenommen werden, weil sie gewis-
sermaßen die Höhe des Solidarbeitrags, den der einzelne Versicherte zu leisten hat, de-
ckeln. Da sie den grundlegenden Logiken der beiden Ausgleichsformen zuwiderlaufen,
können sie aber auch als illegitim empfunden und selbst abgelehnt werden oder gar
Anlass für eine Ablehnung des gesamten Solidarprinzips sein.

4. Zur Problematik des Risikoausgleichs: Neue Möglichkeiten
der Risiko-Individualisierung

Während die soziale Heterogenisierung der Krankenkassen schon früh problematisiert
wurde9, ist der Aspekt der Risikoheterogenität lange Zeit ignoriert oder unterschätzt
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7 Als Nettozahler werden im Kontext der Gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte bezeich-
net, bei denen der Wert der erhaltenen Leistungen niedriger ist als der der gezahlten Beiträge.

8 Die Beitragsbemessungsgrenze (vgl. § 223 SGB V) bewirkt ein Einfrieren der Beiträge ab einer
bestimmten Beitragshöhe, so dass Bezieher von Erwerbseinkommen oberhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze einen prozentual niedrigeren Beitragssatz zahlen als Versicherte mit einem Ein-
kommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Die (obere) Versicherungspflichtgrenze (vgl.
§ 6 SGB V) ermöglicht es höheren Einkommensgruppen, die Gesetzliche Krankenversicherung
zu verlassen (und sich bei einer privaten Krankenversicherung zu versichern).

9 So sah schon Bogs (1955: 52) in ihr eine „Schwächung der Idee der Solidarität eines oder meh-
rerer Berufsstände“. Diese Solidarität setze eine „echte soziale Gruppe“ voraus, denn „nur in-
nerhalb einer zahlenmäßig beschränkten Versichertengemeinschaft lässt sich erwarten, dass das
Verständnis für die Notwendigkeit eines sozialen Ausgleichs besteht“. Aus der Heterogenisie-
rung der Mitgliedschaft folge daher eine Abnahme der Solidaritätsbereitschaft. Es sei nicht da-



worden.10 Risikounterschiede galten als unbedeutend oder wurden als Folge der sozia-
len Heterogenisierung angesehen.11 Fragen der Risikozusammensetzung der Kranken-
kassen haben erst in jüngerer Zeit, vor allem im Zusammenhang mit der Einführung
eines morbiditätsbezogenen Risikostrukturausgleichs mehr Beachtung gefunden (vgl.
u.a. Rosenbrock 2003; Wasem et al. 2005).

Wie erwähnt ergibt sich die Risikozusammensetzung zu einem erheblichen Teil aus
der sozialen Zusammensetzung. Die hohe und (in historischer Perspektive) gestiegene
Risikosolidarität ist aber auch auf andere Faktoren zurückzuführen. So ist in der Erhö-
hung des Risikoausgleichs auch die Folge der Erweiterung des Leistungsspektrums (vor
allem aufgrund neuer Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten) zu sehen. Von be-
sonderer Bedeutung ist zudem, dass das wachsende epidemiologische Wissen zu einer
Art indirekten Risikoheterogenisierung geführt hat: Denn angesichts erweiterter Kennt-
nisse über Risikofaktoren müssen Versichertenkollektive, die früher als risikohomogen
galten (nicht weil es keine Risikounterschiede gab, sondern weil man über diese kein
zuverlässiges Wissen hatte), in zunehmendem Maße als risikoheterogen angesehen wer-
den.

Wenn also auch die soziale Heterogenisierung zu größeren Risikounterschieden ge-
führt hat, so können sich der soziale und der Risikoausgleich auch unabhängig vonei-
nander entwickeln. Ebenso sind die Verteilungseffekte der beiden Ausgleichsarten und
die ihnen zugrunde liegenden „Philosophien“ prinzipiell voneinander unabhängig. So
zeigt etwa das Beispiel der Selbstbeteiligungsregelungen, dass auch bei unverändertem
sozialen Ausgleich eine Verringerung risikobedingter Umverteilungen erreicht werden
kann.

Aufgrund wachsender Möglichkeiten zur Bestimmung von Risikofaktoren – und zu
entsprechenden Risikodifferenzierungen – ist es zudem gut möglich, dass der Zusam-
menhang zwischen sozialer und Risikozusammensetzung schwächer wird. Angesichts
des nach wie vor starken Einflusses der sozialen Lage auf die Morbidität (vgl. u.a. Hel-
mert et al. 2000) mag man hieran Zweifel haben. Für die Frage, inwiefern eine Bereit-
schaft zur Risikosolidarität besteht, ist jedoch nicht der tatsächliche empirische Kausal-
nexus ausschlaggebend, sondern vielmehr der Umstand, dass sich – zumindest für den
Bereich der im weiteren Sinne verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken – die legitimato-
rische Grundlage des Risikoausgleichs zunehmend auflöst. Aufgrund der „relativen Au-
tonomie“ des Risikoausgleichs ist daher von einer stärkeren Problematisierung von Ri-
sikounterschieden bei den Versicherten auszugehen.
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mit zu rechnen, dass „Mitglieder innerlich bereit sind, füreinander einzutreten, sondern dass
sie den Zwang der Sozialversicherung als eine Belastung ... empfinden“ (Bogs 1955: 52; ähn-
lich auch Isensee 1973: 17ff.).

10 Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass häufig die Frage einer angemessenen Abgrenzung der
Risikokollektive im Vordergrund stand (und nicht die der Solidarmotivationen). So hält auch
Leisner (1974: 91), der die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen sozialer und Risiko-
homogenität erkennt, nur die soziale Zusammensetzung für ein praktikables Definitionskriteri-
um zur Abgrenzung von Versichertenkollektiven.

11 Diese Einschätzung wird auch durch die neuere Forschung zur gesundheitlichen Ungleichheit
unterstützt, in der immer wieder auf den engen Zusammenhang zwischen sozialer Position und
Morbidität hingewiesen wird (für einen Überblick vgl. u.a. Helmert et al. 2000; Mielck 2000
sowie Jungbauer-Gans in diesem Band).



Für die hier zentrale Frage der Akzeptanz von Risiko-Entsolidarisierungen ist dabei
entscheidend, dass der Risikoausgleich unabhängig vom sozialen Ausgleich beurteilt
werden kann und womöglich auch anders als dieser beurteilt wird. So ist u.a. vorstell-
bar, dass das Leistungsfähigkeitsprinzip (in der bestehenden Form) anerkannt wird,
gleichzeitig aber eine stärkere Risikoäquivalenz der Beiträge befürwortet wird.

5. Mögliche Entwicklungen des Solidarprinzips

Wie sich die soziale und die Risikozusammensetzungen der Krankenkassen – und mit
ihnen die Solidaritätsanforderungen – in Zukunft verändern werden, ist eine offene
Frage und wird maßgeblich von politischen Entscheidungen bestimmt. Prinzipiell sind
alle vier grundlegenden Entwicklungen – Risikosolidarisierung, soziale Solidarisierung,
Risikoindividualisierung und soziale Individualisierung – möglich:

So besteht selbst für eine Ausweitung des sozialen Ausgleichs (soziale Solidarisie-
rung) weiterhin Spielraum. Zumindest würden in der gesundheitspolitischen Diskus-
sion seit langem vorhandene Vorschläge wie die Einführung einer „Bürgerversiche-
rung“, die Erweiterung der Finanzierungsbasis (auf andere Einkommensarten) und die
Erhöhung bzw. der Wegfall von Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen
die sozialen Unterschiede zwischen den Versicherten einer Krankenkasse vergrößern
und somit die Solidaritätsanforderungen insgesamt erhöhen.

Der politische Spielraum für eine Begrenzung des sozialen Ausgleichs durch die Bil-
dung homogenerer Versichertenkollektive scheint dagegen eher gering zu sein und wür-
de – wie die Diskussion um die „Kopfpauschale“ gezeigt hat – eine erhebliche „exter-
ne“ Steuerfinanzierung erfordern, wenn man am Ziel einer gesundheitlichen Grundver-
sorgung aller Versicherten und ihrer Familien festhalten will.

Wohin sich die soziale Solidarität (sozialer Ausgleich) entwickeln wird, ist schwer
abzuschätzen. Denn hier werden gegenwärtig Reformalternativen diskutiert, die in ent-
gegengesetzte Richtungen weisen (Bürgerversicherung/Erweiterung der Finanzierungs-
basis vs. Kopfpauschale). Aufgrund der starken Widerstände von Interessenverbänden12

sind radikale Änderungen des sozialen Ausgleichs aber insgesamt eher unwahrschein-
lich.

Dagegen ist seit vielen Jahren ein sukzessiver Abbau der Risikosolidarität zu beob-
achten. Hierzu gehören vor allem Selbstbeteiligungsregelungen und die Kürzung des
Leistungskatalogs. Eine weitere Individualisierung des Krankheitsrisikos – bei weitge-
hendem Erhalt des sozialen Ausgleichs – ist überdies auch für die Zukunft die wohl
wahrscheinlichste Entwicklung.13 So scheint ein weiterer Ausbau entsprechender Rege-
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12 Zum Einfluss von Interessenverbänden auf die Gesundheitspolitik vgl. insb. Immergut (1992)
sowie Bandelow und Hassenteufel in diesem Band.

13 Neben einer zunehmenden Unabhängigkeit der beiden Ausgleichsarten sind aber innerhalb der
Ausgleichsarten gegenläufige Tendenzen zu beobachten. So haben fast parallele Einschränkun-
gen und Erweiterungen des Leistungskatalogs womöglich nur geringe Auswirkungen auf den
Grad der Risikoheterogenität, verändert aber deren Form. Die oft geforderte Stärkung der Prä-
vention würde, sofern sie durch Einschränkungen (z.B. höhere Selbstbeteiligungen) im kurati-
ven Bereich finanziert wird, die Risikoheterogenität nicht unbedingt erhöhen, wohl aber neue



lungen auch politisch am leichtesten durchsetzbar. Denn die gestiegenen Erkenntnisse
über Risikofaktoren sowie die verbesserten diagnostischen und präventiven Möglichkei-
ten bieten nicht nur gute technische Voraussetzungen für eine Risikoindividualisie-
rung, sondern auch eine legitimatorische Grundlage.

Gleichzeitig sind aber auch zukünftig Erweiterungen des Leistungskatalogs und eine
entsprechende (implizite) Risikosolidarisierung zu erwarten (Erweiterung des Risikoaus-
gleichs). Die Aufnahme neuer Krankheitsbilder bzw. Therapieformen in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkassen ist nicht nur eine Grundtendenz der GKV-Ge-
schichte; sie entspricht auch der systemischen Eigenlogik einer sozialen Krankenversi-
cherung.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher wohl eine Parallelität von Risikosolidarisie-
rungen (infolge neuer Krankheitsbilder) und Risikoindividualisierungen. Risikoindivi-
dualisierungen sind dabei vor allem dort zu erwarten, wo sie am leichtesten zu legiti-
mieren sind: Neben der Ausgrenzung von Leistungen bzw. Risiken, die nicht unmittel-
bar unter das „Krankheitsparadigma“ fallen, bestehen hierfür in erster Linie bei Krank-
heiten und Beeinträchtigungen gute Voraussetzungen, die (auch) als verhaltensbedingt
gelten.

Wie weit die Individualisierung verhaltensbedingter Gesundheitsrisiken gehen wird,
ist jedoch unklar. Zumindest aber deutet sich hier die Möglichkeit einer Viktimisie-
rung von Trägern spezifischer Risiken an, bei der dem Einzelnen die Verantwortung
für das eigene Erkrankungsrisiko zugeschrieben und die Lasten der mit Krankheiten
verbundenen Kosten zugemutet werden. Eine solche Remoralisierung14 individuell mit-
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„Begünstigungs- und Belastungsstrukturen“ innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung
schaffen.

14 Die Bezeichnung Remoralisierung scheint hier angebracht, da insb. im 19. Jahrhundert die
Vorstellung verbreitet war, dass Krankheit (und Armut) vor allem auf ein (zumeist mora-
lisch-sittliches) Fehlverhalten des Betroffenen zurückzuführen sei (vgl. Frevert 1984; Göcken-
jan 1985). Insofern kann die Kollektivierung des Krankheitsrisikos durch die Durchsetzung
der sozialen Krankenversicherung auch als ein Prozess der Ent-Moralisierung des Krankheitsri-
sikos verstanden werden.

Übersicht 2: Entwicklungsmöglichkeiten von sozialer und Risikosolidarität in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung

Risikosolidarisierung
(stärkerer Risikoausgleich)

Risikoindividualisierung
(schwächerer Risikoausgleich)

soziale
Solidarisierung
(stärkerer sozialer
Ausgleich)

– möglich, entspricht der bisheri-
gen Grundtendenz einer „dop-
pelten Inklusion“

– aufgrund des Kostendrucks
aber wenig wahrscheinlich

– Erhalt der sozialen Heterogeni-
tät (und Solidarität) bei weite-
rem Abbau der Risikosolidarität
ist die wahrscheinlichste Ent-
wicklung

soziale
Individualisierung
(schwächerer sozialer
Ausgleich)

– aufgrund des Einflusses der
sozialen Zusammensetzung
auf die Risikoheterogenität un-
wahrscheinlich

– radikalste Form der Entsolidari-
sierung bei teilweiser oder völ-
liger Privatisierung des Versi-
cherungsschutzes im Krank-
heitsfall; eher unwahrscheinlich

Quelle: Eigene Darstellung.



bedingter Erkrankungsrisiken wird auch durch das SGB V (Gesetzliche Krankenversi-
cherung) nahe gelegt.15

Unklar ist zunächst auch, inwieweit eine allgemeine oder auf verhaltensbedingte Ri-
siken beschränkte Begrenzung des Risikoausgleichs bei den gesetzlich Versicherten auf
Zustimmung stößt. Angesichts der zunehmenden Delegitimierung eines quasi automa-
tischen Einschlusses aller Risikounterschiede in den Risikoausgleich kann jedoch ver-
mutet werden, dass der damit verbundene Solidaritätsanspruch zumindest von Teilen
der Versicherten als problematisch empfunden wird und dass insbesondere die solidari-
sche Absicherung verhaltensbedingter Gesundheitsrisiken hinterfragt wird.

Die allgemeine, den in den nächsten Abschnitten dargestellten Analysen zugrunde
liegende Annahme lautet daher, dass ein Abbau des Risikoausgleichs und eine entspre-
chende Risiko-Entsolidarisierung eher auf Akzeptanz bei den gesetzlich Versicherten
stoßen als Änderungen, die auf eine soziale Entsolidarisierung (Abbau des sozialen Aus-
gleichs) hinausliefen. Dies sollte insbesondere dann der Fall sein, wenn Reformmaß-
nahmen darauf zielen, einen engeren Zusammenhang zwischen verhaltensbedingten
Gesundheitsrisiken und individuellen Gesundheitskosten herzustellen.

III. Die Akzeptanz des Solidarprinzips und entsolidarisierender Reformoptionen

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie gesetzlich Versicherte Reformoptionen beur-
teilen, die zu einem Abbau des sozialen oder des Risikoausgleichs führen, und welche
Unterschiede zwischen den beiden Entsolidarisierungsrichtungen zu beobachten sind.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Maßnahmen, die eine stärkere Anrechnung ver-
haltensbedingter Gesundheitsrisiken auf die individuellen Gesundheitskosten vorsehen.
Zuvor wird jedoch kurz dargelegt, wie das Solidarprinzip der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung in seiner bestehenden Form allgemein beurteilt wird.

Die Datengrundlage der folgenden Analysen bildet eine Umfrage zur Akzeptanz
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland, die im Rahmen
des Forschungsprojektes „Die Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates“ im Sommer 2004
durchgeführt wurde.16 Das primäre Ziel dieser Umfrage war es, Akzeptanzurteile der
Bevölkerung zu den einzelnen Systemen der sozialen Sicherung zu erheben. Insbeson-
dere für den Bereich der Krankenversicherung wurden zudem Beurteilungen unter-
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15 So heißt es in § 1 SGB V: „Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mit verantwortlich; sie
sollen durch eine gesundheitsbewußte Lebensführung durch frühzeitige Beteiligung an gesund-
heitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und
Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder
ihre Folgen zu überwinden“.

16 Hierbei handelt es sich um ein von der Fritz Thyssen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt,
das von den Autoren von Herbst 2002 bis Ende 2005 am Mannheimer Zentrum für Europäi-
sche Sozialforschung (MZES) durchgeführt wurde (vgl. http://www.mzes.uni-mannheim.de/
fs_projekte_d.html). Die Datenerhebung erfolgte im Sommer 2004 durch das Ipsos-Institut
auf Basis einer im Random-Route-Verfahren gewonnenen Stichprobe. Ingesamt wurden 1534
standardisierte face-to-face-Interviews (PAPI) durchgeführt (davon 1218 in West- und 316 in
Ostdeutschland; 1298 mit gesetzlich Versicherten). Die Grundgesamtheit bildete die deutsch-
sprachige erwachsene Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland in privaten Haus-
halten.



schiedlicher Reformoptionen17 erfasst. Da diese für die derzeit gesetzlich Versicherten
von besonderer Bedeutung sind, konzentrieren sich die folgenden Analysen auch auf
den Teil der Befragten, die als Versicherungsnehmer oder Mitversicherte Mitglied einer
gesetzlichen Krankenkasse sind.

1. Die Beurteilung des sozialen Ausgleichs und des Risikoausgleichs

Zunächst zur Beurteilung der bestehenden Form des Solidarprinzips durch die gesetz-
lich Versicherten. Hierzu wurden die Befragten um die Beurteilung zentraler Aspekte
des Solidarprinzips gebeten: der Unabhängigkeit der Beitragshöhe vom Gesundheitszu-
stand und von den individuellen Krankheitskosten, der Einkommensproportionalität
der Beiträge (Leistungsfähigkeitsprinzip) und der kostenfreien Mitversicherung von
Kindern.

Wie an anderer Stelle (Ullrich 2006: 100ff.) ausführlich dargelegt wird, ist die Ak-
zeptanz der Gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt nicht sehr hoch, liegt aber
immerhin noch etwas über der anderer Sicherungssysteme. Als eher gering erwies sich
dabei vor allem die Akzeptanz der Gesetzlichen Krankenversicherung als konkrete In-
stitution. So beurteilen nur 47,6 Prozent der befragten GKV-Versicherten den gesell-
schaftlichen Wert der Gesetzlichen Krankenversicherung als hoch, während immerhin
35,5 Prozent der gegenteiligen Ansicht sind. Hoch sind dagegen die Präferenzen für
eine umfangreiche und staatlich garantierte Absicherung des Krankheitsrisikos. So
wünschen sich über zwei Drittel der gesetzlich Versicherten höhere Gesundheitsleistun-
gen (67,7 Prozent) und präferieren eine überwiegend staatliche Zuständigkeit für die
Gesundheitsversorgung (70,2 Prozent).

In einem gewissen Kontrast zu der eher geringen Institutionenakzeptanz steht die
überaus hohe Zustimmung der gesetzlich Versicherten zu den Verteilungsmechanismen
des für die Gesetzliche Krankenversicherung konstitutiven Solidarprinzips. Wie in Ab-
bildung 1, in der jeweils die Werte für die gesamte Zustimmung und für die höchste
Zustimmungskategorie („voll und ganz“) angegeben sind, zu sehen ist, erfahren wichti-
ge Aspekte des Solidarprinzips eine hohe Zustimmung. Dies gilt insbesondere für die
kostenfreie Mitversicherung von Kindern.18 Diese befürworten fast alle befragten
GKV-Versicherten (95,6 Prozent) und nahezu drei Viertel halten sie sogar für „voll-
kommen richtig“.

Aber auch für den allgemeinen Schadens- und Risikoausgleich und das Leistungsfä-
higkeitsprinzip ist eine hohe Akzeptanz festzustellen. In beiden Fällen spricht sich eine
knappe Mehrheit „voll und ganz“ für die entsprechenden Regelungen aus, wobei die
Gesamtzustimmung wiederum deutlich höher ist: 86,9 Prozent der befragten Versicher-
ten befürworten eine „Unabhängigkeit des Beitrags vom Gesundheitszustand“ und 87,2
Prozent die Abhängigkeit der Beitragshöhe vom Erwerbseinkommen.

416 Carsten G. Ullrich und Bernhard Christoph

17 Diese wurden in allgemeiner Form, d.h. ohne direkten Bezug auf konkrete, im Erhebungsjahr
(2004) prominente Reformkonzepte (wie „Bürgerversicherung“ oder „Kopfpauschale“), erfasst.

18 Zur Beurteilung weiterer Aspekte des Familienlastenausgleichs in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung vgl. Christoph und Ullrich (2006).



Damit kann festgehalten werden, dass wesentliche Bestandteile beider Ausgleichsarten
durch die Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung sehr positiv beurteilt
werden. Zwar ist die Akzeptanz der kostenfreien Mitversicherung von Kindern noch
etwas höher als die der beiden anderen hier dargestellten Verteilungsaspekte. Diese Un-
terschiede bestehen aber auf einem sehr hohen Akzeptanzniveau und sollten daher
nicht überbewertet werden. Insgesamt ist somit eine hohe Akzeptanz des Solidarprin-
zips der Gesetzlichen Krankenversicherung festzustellen.

2. Die Beurteilung von „Entsolidarisierungsoptionen“

Angesichts der hohen Zustimmung zu den beiden Grundmechanismen des Solidarprin-
zips kann es nicht verwundern, dass allgemeine Reformoptionen, die eine Schwächung
des Solidarprinzips beinhalten, auf deutlich geringere Akzeptanz oder gar auf Ableh-
nung stoßen (Abbildung 2).

Gefragt wurde nach fünf Reformoptionen, von denen je eine die allgemeine Ab-
schwächung des sozialen Ausgleichs („Einheitsbeitrag“) oder des Risikoausgleichs („Ra-
tionierung“) impliziert. Die drei weiteren Reformoptionen bewirken dagegen die Ver-
minderung des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Risiken („Risikozuschläge für
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Abbildung 1: Beurteilung des sozialen Ausgleichs und des Risikoausgleichs durch gesetz-
lich Versicherte (Häufigkeiten in Prozent)

N = 1232 – 1254

Quelle: Eigene Erhebung (für Itemformulierungen und Skalen s. Tabelle A1 im Anhang).
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Raucher, bei starken Alkoholkonsum und bei Übergewicht“, „Risikozuschläge für ge-
fährliche Sportarten“ sowie „Bonusregelungen bei Vorsorgeuntersuchungen“).

Alle entsolidarisierenden Optionen stoßen auf eine geringere Akzeptanz als die Ein-
zelaspekte des Solidarprinzips. Dies gilt auch für den am positivsten beurteilten Vor-
schlag eines Vorsorgebonus in Form eines niedrigeren Krankenkassenbeitrags für Versi-
cherte, die regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, dem immerhin 80,7
Prozent der gesetzlich Versicherten zustimmen (43,9 Prozent „voll und ganz“).

Auffällig ist hier aber vor allem die deutliche Diskrepanz zwischen den einzelnen
Reformoptionen. So findet eine Schwächung des sozialen Ausgleichs durch die Einfüh-
rung von „Einheitsbeiträgen“ bei der Mehrheit der Befragten keine Zustimmung. Nur
ein knappes Drittel (33,1 Prozent) der befragten Versicherten befürwortet diese Re-
formoption, alle anderen lehnen sie ab. Ähnlich negativ werden auch „Rationierungen“
beurteilt, mit denen sich nur 37,8 Prozent der befragten Versicherten anfreunden kön-
nen.

Durchaus in Übereinstimmung mit der positiven Beurteilung des Solidarprinzips
stoßen generelle Einschränkungen des sozialen und des Risikoausgleichs bei den gesetz-
lich Versicherten also kaum auf Zustimmung. Anders ist die Situation bei Begrenzun-
gen des Risikoausgleichs, die einen Ausschluss verhaltensbedingter Risikounterschiede
vorsehen. Alle drei Optionen, die zu einer Risikoindividualisierung führen würden,
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Abbildung 2: Beurteilung entsolidarisierender Reformoptionen durch gesetzlich Versi-
cherte (Häufigkeiten in Prozent)

N = 1228 – 1262

Quelle: Eigene Erhebung (für Itemformulierungen und Skalen s. Tabelle A2 im Anhang).
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werden von einer Mehrheit der gesetzlich Versicherten befürwortet. Dabei ist ein Vor-
sorgebonus noch etwas populärer als die beiden Risikozuschläge. Aber auch für Risiko-
zuschläge sprechen sich immerhin 75,3 Prozent (Sportarten) bzw. 69,6 Prozent (Risi-
kozuschläge für Raucher etc.) der befragten Versicherten aus, und damit eine deutliche
Mehrheit. Eine positive Beurteilung des Solidarprinzips schließt eine Akzeptanz dieser
Einschränkungen des Risikoausgleichs also offenbar nicht aus.

Die Unterschiede zwischen diesen drei Reformoptionen, die zu einem Abbau des
Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Risiken führen, sind dabei durchaus nicht
überraschend. So kann die hohe Zustimmung zur Anrechnung der Vorsorgebeteiligung
mit dem Krankenkassenbeitrag auf das positive „framing“ zurückgeführt werden.19

Eine geringere Zustimmung zu einem Risikozuschlag für Rauchen und ähnliche „Ge-
nussrisiken“ konnte dagegen aufgrund des höheren Eigeninteresses erwartet werden: Es
gibt schlicht mehr Personen, die von einem Risikozuschlag für Rauchen, Alkoholkon-
sum und Übergewicht negativ betroffen wären als von einem für besonders gesund-
heitsgefährdende Sportarten.20 Insgesamt sind die Unterschiede bei der Beurteilung
dieser drei Reformoptionen relativ gering. Somit lässt sich festhalten, dass die gesetzlich
Versicherten gegenüber entsprechenden Relativierungen des Risikoausgleichs offenbar
in der Tat aufgeschlossener sind als gegenüber einem Abbau des sozialen Ausgleichs
oder des allgemeinen Risikoausgleichs.

IV. Wie kann die unterschiedliche Akzeptanz der „Entsolidarisierungsoptionen“
erklärt werden?

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie die unterschiedlichen Akzeptanzurteile ge-
genüber den erfragten Reformoptionen erklärt werden können. Darüber hinaus soll ge-
zeigt werden, welche Unterschiede hierbei zwischen den Beurteilungen der unterschied-
lichen „Entsolidarisierungsoptionen“ bestehen.

Zur Klärung dieser Fragen wurden die drei in der Umfrage angebotenen Reform-
optionen, die eine Einschränkung des Risikoausgleich bei verhaltensbedingten Risiken
vorsehen, zu einem einfachen Summenindex zusammengefasst, der im Folgenden als
„Index der Risikoentsolidarisierung“ bezeichnet wird. Um Erklärungen für die unter-
schiedlichen Beurteilungen der verschiedenen Reformoptionen zu finden, werden auf
diesen Index sowie auf die beiden Einzelvariablen „Einheitsbeitrag“ und „Rationierung“
jeweils Regressionsanalysen (OLS-Regressionen bzw. ordinale Logit-Modelle) gerechnet.

Diesen Analysen liegen drei allgemeine Annahmen zugrunde: 1. Zum einen wird
erwartet, dass die Einstellungen zu den Reformoptionen durch das Eigeninteresse ge-
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19 Etwas anders wäre das Ergebnis hier vermutlich ausgefallen, wenn der gleiche Sachverhalt nicht
als „Belohnung“ für besondere compliance, sondern als Malus formuliert worden wäre (zu fra-
ming-Effekten vgl. grundlegend: Tversky und Kahnemann 1981).

20 Möglicherweise spielen hier aber auch unterschiedliche Krankheitsvorstellungen eine Rolle. So
können Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und Übergewicht als Folge bzw. Ausdruck von
Süchten aufgefasst werden, in denen primär Krankheiten und kein Fehlverhalten zu sehen ist.
Im Gegensatz dazu sind stark gesundheitsgefährdende Sportarten dagegen leicht zu vermeiden
und stellen eine freie Entscheidung des Ausübenden dar.



prägt werden. 2. Da alle Reformoptionen sich auf den Abbau des Solidarausgleichs in
der Gesetzlichen Krankenversicherung beziehen, wird zudem angenommen, dass diese
auch durch allgemeine Handlungs- oder Sozialorientierungen beeinflusst werden. 3.
Schließlich wird vermutet, dass sich auch die Wahrnehmung der Leistungsempfänger
bzw. von Leistungsmissbräuchen auf die Beurteilung entsolidarisierender Reformoptio-
nen auswirkt.

Das Eigeninteresse am Solidarprinzip der Gesetzlichen Krankenversicherung wird
vor allem durch die soziale Position bestimmt, zu deren Bestimmung in den Modellen
mehrere soziodemografische Variablen aufgenommen wurden. Im Einzelnen sind dies
das Alter, das Geschlecht, die Selbstverortung auf der Oben-Unten-Skala, das Bildungs-
niveau sowie die Herkunft aus Ost- oder Westdeutschland.

Von der Selbstverortung auf der Oben-Unten-Skala wird ein positiver Effekt bei
der Beurteilung aller entsolidarisierender Reformoptionen erwartet: Wer sich auf der
Oben-Unten-Skala hoch einschätzt, wird zumindest subjektiv zu den Nettozahlern in
der Gesetzlichen Krankenversicherung zählen und von einem Abbau des sozialen Aus-
gleichs profitieren. Gleichzeitig ist aufgrund des Zusammenhangs zwischen Schichtzu-
gehörigkeit und Gesundheitszustand davon auszugehen, dass Angehörige der unteren
sozialen Schichten durch einen Abbau der Risikosolidarität benachteiligt würden.

Für die Bildung21 sind demgegenüber gegensätzliche Wirkungen vorstellbar: Zum
einen kann mit steigendem Bildungsniveau von einer allgemein größeren „sozialpoliti-
schen Aufgeklärtheit“ und einer entsprechenden Aufgeschlossenheit gegenüber den hier
untersuchten Reformoptionen ausgegangen werden. Andererseits sind unter Personen
mit hohem Bildungsgrad aber auch permissive und allgemein-solidarische Einstellun-
gen verbreiteter (vgl. u.a. Bobo und Licari 1989), was wiederum zu eher reservierten
Haltungen gegenüber Einschränkungen des Solidarprinzips führen müsste.

Das Alter sollte sich dagegen vor allem auf die Beurteilung einer allgemeinen Ein-
schränkung des Risikoausgleichs („Rationierung“) auswirken. Aufgrund des deutlich
höheren Bedarfs an Gesundheitsleistungen im Alter kann hier vermutet werden, dass
ältere Versicherte diese kritischer beurteilen als jüngere. Entsprechende Alterseffekte
werden dagegen bei Einschränkungen des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Ge-
sundheitsrisiken eher gering sein.22 Hier ist anzunehmen, dass sich mögliche Interes-
seneinflüsse (geringe Betroffenheit durch einen Risikozuschlag für gesundheitsgefähr-
dende Sportarten; höhere Betroffenheit durch einen Risikozuschlag für Rauchen usw.)
aufgrund der Zusammenfassung der Einzelitems zu einem Index aufheben.

Unabhängig von der Ausgleichsart wird für Ostdeutsche eine gegenüber Westdeut-
schen deutlichere Ablehnung einer Schwächung des Solidarprinzips angenommen. Ne-
ben einem womöglich stärkeren Eigeninteresse – dessen Einfluss bei Kontrolle von
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21 Zur Operationalisierung der Bildung wurde eine aktualisierte Version der CASMIN-Klassifika-
tion verwendet (vgl. Brauns und Steinmann 1999). Insgesamt werden dabei neun Bildungsstu-
fen unterschieden, die hier zu analytischen Zwecken zu drei Kategorien zusammengefasst wur-
den, die den übergeordneten Stufen von Casmin entsprechen und als hohe, mittlere und nied-
rige Bildung bezeichnet werden.

22 Auch für die Beurteilung der Reformoption „Einheitsbeitrag“ werden keine besonderen Effekte
des Alters erwartet. Für die Geschlechtsvariable gilt dies sogar für alle Reformoptionen, die zu
einer Veränderung des Solidarprinzips führen würden. Sie wird hier als Kontrollvariable in die
Modelle aufgenommen.



Schichtungsvariablen allerdings eher gering sein sollte – spricht hierfür vor allem die
allgemein höhere Solidaritätsorientierung von Ostdeutschen (vgl. Ullrich 2006).

Neben diesen soziodemografischen Variablen, die ein eher allgemeines Interesse an
der wohlfahrtsstaatlichen Sicherung strukturieren, wurden zwei weitere Interessenindi-
katoren in die Modelle aufgenommen, die einen engeren Bezug zum Prinzip der sozia-
len Krankenversicherung aufweisen.

Dies ist zum einen der Versichertenstatus als freiwillig oder Pflichtversicherter. Da-
bei wird hier davon ausgegangen, dass Versicherte, die nicht der Versicherungspflicht
unterliegen, aber freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, vor allem
am sozialen Ausgleich (genauer: am Familienlastenausgleich) ein hohes Eigeninteresse
haben und einen „Einheitsbeitrag“ daher besonders stark ablehnen.23

Weniger eindeutig ist dagegen der Einfluss des Versicherungsstatus auf die Beurtei-
lung von Risikoentsolidarisierungen. Aufgrund der bestehenden Wahlmöglichkeit zwi-
schen einer privaten und einer gesetzlichen Absicherung kann bei freiwillig Versicher-
ten aber zumindest eine stärker „kalkulierende“ Haltung angenommen werden. Diese
könnte sich insbesondere auf die Beurteilung eines Abbaus des Risikoausgleichs bei
verhaltensbedingten Risiken auswirken (größere Akzeptanz als bei Pflichtversicherten),
da die Mehrheit der freiwillig Versicherten sich hierdurch Vorteile versprechen kann.

Der zweite Interessenindikator sind „generalisierte Reziprozitätserwartungen“24, mit
denen ein allgemeines subjektives Interesse (Erwartung eines langfristigen Ausgleichs
für gezahlte Beiträge) am System der sozialen Sicherung erfasst wird. Grundsätzlich
wird dabei angenommen, dass „generalisierte Reziprozitätserwartungen“ zu einer ableh-
nenden Haltung gegenüber allen entsolidarisierenden Reformoptionen führen. Denn
jede Einschränkung des Solidarprinzips würde die Aussichten eines langfristigen Nut-
zens einer Sozialversicherung verschlechtern.

Zur Klärung des Einflusses von Handlungs- und Sozialorientierungen auf die Beur-
teilung entsolidarisierender Reformoptionen wird auf zwei Faktoren zurückgegriffen,
die aus mehreren allgemeinen Handlungsorientierungen gebildet wurden, und hier als
„Individualismus/Egoismus“ und „Kollektivismus/Solidarität“ bezeichnet werden. Für
beide grundlegenden Handlungsorientierungen (Faktoren) wird ein positiver Zusam-
menhang mit der Beurteilung der Reformoptionen angenommen. Dabei wird in allen
Fällen ein negativer Effekt des Faktors „Kollektivismus/Solidarität“ (solidarische Orien-
tierungen sollten allgemein zu einer Ablehnung von Entsolidarisierungen führen) und
ein positiver des Faktors „Individualismus/Egoismus“ erwartet.

Schließlich wird angenommen, dass sich die Wahrnehmung von System- und Leis-
tungsempfängereigenschaften auf die Beurteilung entsolidarisierender Reformoptionen
auswirkt. Diese allgemeine Annahme wird für zwei Fälle überprüft. So wird vermutet,
dass eine stärkere Wahrnehmung von Leistungsmissbrauch zu einer eher positiven Be-
urteilung von Reformoptionen führt, die einen Abbau des Solidarprinzips zur Folge
haben: Missbräuche stellen eine Verletzung der Versichertensolidarität dar. Eine hohe
Zahl von Leistungsmissbräuchen legitimiert daher eine Reduzierung des Solidaritätsan-
spruches. Umgekehrt wird angenommen, dass eine Wahrnehmung der Leistungsemp-
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23 Dem liegt die Vermutung zugrunde, dass die kostenfreie Mitversicherung von Kindern eines
der Hauptmotive für eine freiwillige Versicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist.

24 Für die Itemformulierungen s. Tabelle A3 im Anhang.



fänger als (besonders) bedürftig eher zu einer unterschiedslosen Ablehnung der entsoli-
darisierenden Reformoptionen führt. Komplementär zur Missbrauchswahrnehmung
kann hier von einer delegitimierenden Wirkung auf Versuche einer Begrenzung des
Solidarprinzips ausgegangen werden.

Zunächst zur Beurteilung der Reformoption „Einheitsbeitrag“ (Verringerung des so-
zialen Ausgleichs). Wie die Tabelle 1 zeigt, werden hier und in den weiteren Analysen
die Variablen in drei Schritten sukzessive in das Erklärungsmodell aufgenommen: zu-
nächst nur die soziodemografischen Variablen und der Versicherungsstatus, dann die
Handlungs- und Sozialorientierungen und die generalisierten Reziprozitätserwartungen
sowie schließlich die System- und Leistungsempfängerwahrnehmung.

Das erste Modell, das nur die soziodemografischen Variablen und den Versiche-
rungsstatus umfasst, weist für zwei Variablen signifikante Effekte auf. Zum einen ist
dies der erwartete (positive) Effekt für die Selbstverortung auf der Oben-Unten-Skala,
zum anderen ein negativer Effekt des höchsten Bildungsniveaus.

Nur der Bildungseffekt bleibt jedoch bestehen, wenn die allgemeinen Handlungs-
orientierungen und die Reziprozitätserwartungen in das Modell aufgenommen werden
(Modell 2). Von diesen neu aufgenommenen Variablen stehen hingegen alle in einem
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Tabelle 1: Beurteilung der Reformoption „Einheitsbeitrag“ (allgemeiner Abbau des so-
zialen Ausgleichs) durch die gesetzlich Versicherten (Ordinale logistische Re-
gressionen)

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Bildung (Ref.Kat.: niedrig)

mittel 0,866 0,967 0,968

hoch 0,398*** 0,500** 0,522**

Alter des Befragten 1,001 1,008 1,007

Geschlecht: Frau 1,043 1,162 1,203

Oben-Unten-Skala 1,107* 1,073 1,066

Landesteil: Ostdeutschland 1,292 1,277 1,461*

freiwillig versichert (Ref.Kat.: pflichtversichert) 1,097 1,299 1,265

Handlungs- und Sozialorientierungen

Individualismus/Egoismus (Faktor) 1,740*** 1,662***

Kollektivismus/Solidarität (Faktor) 0,753*** 0,785***

generalisierte Reziprozitätserwartungen 0,878** 0,885*

System- und Leistungsempfängerwahrnehmung

Bedürftigkeit der Leistungsempfänger 0,872*

Missbrauch in der GKV 1,149**

Pseudo-R² (Nagelkerke) 0,025 0,140 0,156

N 888

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; ungewichtete Ergebnisse; Odds-Ratios.

Quelle: Eigene Erhebung (für Itemformulierungen s. Tabellen A2 und A3 im Anhang).



deutlichen Zusammenhang mit der Beurteilung der Reformoption „Einheitsbeitrag“,
die den zuvor formulierten Erwartungen entsprechen: individualistisch-egoistische
Handlungsorientierungen führen zu einer höheren, kollektivistisch-solidarische Hand-
lungsorientierungen sowie Reziprozitätserwartungen dagegen zu einer geringeren Ak-
zeptanz eines Abbaus des sozialen Ausgleichs durch Einheitsbeiträge. Durch die Auf-
nahme der allgemeinen Handlungsorientierungen und der Reziprozitätserwartungen er-
höht sich die Aussagekraft des Modells zudem deutlich.

Schließlich wirkt sich auch die System- und Leistungsempfängerwahrnehmung den
Erwartungen entsprechend auf die Beurteilung der sozialen Entsolidarisierung aus (Ta-
belle 1; Modell 3): Werden die Leistungsempfänger für bedürftig gehalten, wird ein
„Einheitsbeitrag“ eher abgelehnt, während eine hohe Missbrauchswahrnehmung den
gegenteiligen Effekt hat. Die Modellgüte erhöht sich durch die Einbeziehung dieser
beiden weiteren Variablen aber nur wenig.

Die Effekte der Handlungsorientierungen, der Reziprozitätserwartungen und des
höheren Bildungsniveaus bleiben – bei einem geringen Rückgang der Effektstärken –
bestehen. Zusätzlich ist jetzt ein (schwach signifikanter) Effekt für die Herkunft aus
Ostdeutschland festzustellen, jedoch nicht in der erwarteten Weise. Ostdeutsche befür-
worten demnach einen „Einheitsbeitrag“ stärker als Westdeutsche.

Ingesamt konnte damit eine Reihe der getroffenen Annahmen bestätigt werden.
Dies gilt aber in erster Linie für die Handlungsorientierungen (inkl. Reziprozitätser-
wartungen) und der System- und Leistungsempfängerwahrnehmung. Dagegen konnten
mit der Ausnahme des höheren Bildungsniveaus für die Interessenindikatoren keine
stabilen Einflüsse nachgewiesen werden. Die erwarteten Effekte blieben entweder ganz
aus (freiwillig Versicherte), sind nur ohne Kontrolle weiterer Erklärungsfaktoren signifi-
kant (Selbstverortung auf der Oben-Unten-Skala) oder haben sogar einen gegenläufigen
Effekt (Ostdeutschland).

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Beurteilung der Reformoption „Rationierung“
(Tabelle 2). Auch hier können im einfachen Modell mit den soziodemografischen Va-
riablen und dem Versicherungsstatus (Modell 1) nur für das höhere Bildungsniveau
und für die Selbstverortung auf der Oben-Unten-Skala die erwarteten Effekte nachge-
wiesen werden.

Werden die allgemeinen Handlungsorientierungen und die Reziprozitätserwartun-
gen aufgenommen (Modell 2), bleibt allerdings nur der Effekt für die Selbstverortung
auf der Oben-Unten-Skala bestehen. Während die generalisierten Reziprozitätserwar-
tungen keinen signifikanten Effekt haben, gehen von den allgemeinen Handlungsorien-
tierungen erneut starke Einflüsse aus, wobei der positive Effekt des Faktors „Individua-
lismus/Egoismus“ noch deutlich stärker ist als der des Faktors „Kollektivismus/Solidari-
tät“. Durch den Einbezug dieser drei Erklärungsfaktoren erhöht sich der Erklärungs-
wert des Gesamtmodells deutlich.

Von den im dritten Modell einbezogenen System- und Leistungsempfängerwahr-
nehmungen ist schließlich nur für die Wahrnehmung von Leistungsmissbräuchen in
der Gesetzlichen Krankenversicherung der erwartete Effekt einer stärkeren Befürwor-
tung von Rationierungen nachweisbar. So ist der Effekt für die Bedürftigkeit der Leis-
tungsempfänger zwar negativ, aber nicht signifikant. Auch der Effekt für die Selbstver-
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ortung auf der Oben-Unten-Skala ist in diesem umfassenden Modell nun nicht länger
signifikant.

Für die Beurteilung der Reformoption „Rationierung“ ist damit festzuhalten, dass
der Einfluss von Interessenparametern insgesamt eher gering ist. Überraschend ist dabei
vor allem das Ausbleiben eines Alterseffekts, sind doch höhere Altersgruppen deutlich
stärker von Rationierungsmaßnahmen bedroht als Jüngere.

Im Verbund mit der relativ starken Bedeutung der allgemeinen Handlungsorientie-
rungen und der insgesamt geringen Zustimmung zu dieser Reformmaßnahme (vgl. Ta-
belle 2) lässt sich daher folgern, dass „Rationierungen“ relativ einmütig und weitgehend
unabhängig von nachweisbaren Eigeninteressen vorwiegend aufgrund „moralischer“
Überlegungen zurückgewiesen werden. Für die Einstellungen zu den Reformoptionen,
die auf einen Abbau des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken
hinauslaufen, lassen sich zum Teil ähnliche, zum Teil aber auch ganz andere Effekte
beobachten (vgl. Tabelle 3).

Im einfachen Modell 1 mit den soziodemografischen Variablen und dem Versiche-
rungsstatus fällt zunächst auf, dass die Altersvariable – entgegen der Erwartung – einen
positiven Effekt auf die Beurteilung der Risiko-Entsolidarisierung hat. Ebenso unerwar-
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Tabelle 2: Beurteilung der Reformoption „Rationierung“ (allgemeiner Abbau des Risiko-
ausgleichs) durch die gesetzlich Versicherten (Ordinale logistische Regressio-
nen)

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Bildung (Ref.Kat.: niedrig)

mittel 0,820 0,940 0,941

hoch 0,545** 0,721 0,760

Alter des Befragten 1,003 1,006 1,007

Geschlecht: Frau 0,984 1,080 1,116

Oben-Unten-Skala 1,124** 1,082* 1,077

Landesteil: Ostdeutschland 1,147 1,049 1,143

freiwillig versichert (Ref.Kat.: pflichtversichert) 1,007 1,135 1,131

Handlungs- und Sozialorientierungen

Individualismus/Egoismus (Faktor) 1,648*** 1,591***

Kollektivismus/Solidarität (Faktor) 0,849** 0,876*

generalisierte Reziprozitätserwartungen 0,985 0,993

System- und Leistungsempfängerwahrnehmung

Bedürftigkeit der Leistungsempfänger 0,909

Missbrauch in der GKV 1,113**

Pseudo-R² (Nagelkerke) 0,018 0,100 0,110

N 883

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; ungewichtete Ergebnisse; Odds-Ratios.

Quelle: Eigene Erhebung (für Itemformulierungen s. Tabellen A2 und A3 im Anhang).



tet ist, dass sich auch Ostdeutsche (ähnlich wie bei der Beurteilung des „Einheitsbei-
trags“) häufiger als Westdeutsche für die entsolidarisierenden Reformoptionen ausspre-
chen. Beide Effekte erweisen sich zudem als stabil, wenn weitere Variablen in die Mo-
delle aufgenommen werden. Anders als bei den vorherigen Analysen besteht nun aber
auch für den Versicherungsstatus ein signifikanter Effekt: Wie erwartet befürworten
freiwillig Versicherte eher als Pflichtversicherte, das Gesundheitsverhalten stärker bei
der Höhe der Beiträge zu berücksichtigen.

Die allgemeinen Handlungsorientierungen (Modell 2) haben beide einen signifi-
kanten Effekt. Unerwartet ist jedoch, dass dieser nicht nur beim Faktor „Individualis-
mus/Egoismus“, sondern auch beim Faktor „Kollektivismus/Solidarität“ positiv ist.
Dies bedeutet, dass auch Versicherte mit kollektivistischen und solidarischen Orientie-
rungen eher dazu neigen, einen Abbau des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Ri-
siken zu befürworten (und nicht, wie erwartet, ihn abzulehnen). Dagegen haben Rezi-
prozitätserwartungen hier – wie schon bei der Beurteilung der „Rationierung“ – keinen
signifikanten Effekt. Für die Beurteilung des Risikoausgleichs bzw. von Risikoentsolida-
risierungen sind Reziprozitätserwartungen offenbar unbedeutend.
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Tabelle 3: Beurteilung von „Risikoentsolidarisierungen“ bei verhaltensbedingten Ge-
sundheitsrisiken (Index) durch die gesetzlich Versicherten (OLS-Regressionen)

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Bildung (Ref.Kat.: niedrig)

mittel –0,102 –0,059 –0,048

hoch –0,083 –0,016 0,011

Alter des Befragten 0,015*** 0,015*** 0,015***

Geschlecht: Frau 0,016 0,050 0,065

Oben-Unten-Skala 0,037 0,022 0,022

Landesteil: Ostdeutschland 0,436*** 0,354** 0,401***

freiwillig versichert (Ref.Kat.: pflichtversichert) 0,441** 0,467** 0,459**

Handlungs- und Sozialorientierungen

Individualismus/Egoismus (Faktor) 0,194*** 0,172***

Kollektivismus/Solidarität (Faktor) 0,085* 0,087*

generalisierte Reziprozitätserwartungen –0,003 –0,001

System- und Leistungsempfängerwahrnehmung

Bedürftigkeit der Leistungsempfänger 0,006

Missbrauch in der GKV 0,064*

Konstante 3,388*** 3,485*** 3,204***

R² 0,077 0,106 0,113

N 875

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; ungewichtete Ergebnisse; unstandardisierte Regressionskoeffizienten.

Quelle: Eigene Erhebung (für Itemformulierungen s. Tabellen A2 und A3 im Anhang).



Die im dritten Modell aufgenommene Missbrauchswahrnehmung entspricht der
Erwartung eines positiven Effekts, der allerdings nur schwach signifikant ist, während
für die Wahrnehmung der Leistungsempfänger kein Zusammenhang mit der Beurtei-
lung dieser Reformoptionen nachweisbar ist. Wie auch bei Aufnahme der allgemeinen
Handlungsorientierungen und der Reziprozitätserwartungen verändern sich durch die
Erweiterung des Modells die Effekte der schon zuvor aufgenommenen Variablen kaum.

Insgesamt zeigt sich, dass hier der Anteil der soziodemografischen Variablen am Er-
klärungswert des Gesamtmodells – insbesondere im Vergleich zu den vorherigen Analy-
sen – relativ hoch ist. So liegt der R²-Wert bereits im einfachen Modell bei 0,077 und
wird durch die Hereinnahme der weiteren Variablen nur moderat erhöht (0,113).

Bei den Modellen zur Beurteilung von Reformoptionen, die zu einem Abbau des
Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Risiken führen, fallen zudem mehrere uner-
wartete Effekte auf. Dies betrifft zum einen die positiven Effekte für das Alter und für
die Herkunft aus Ostdeutschland, die entweder nicht (Alter) oder eher in entgegenge-
setzter Richtung (Ostdeutsche) erwartet wurden. Überraschend ist aber vor allem, dass
gesetzlich Versicherte mit einer stärkeren Solidarorientierung in stärkerem Maße eine
Risiko-Entsolidarisierung bei verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken befürworten. Wie
kann dies erklärt werden?

Eine mögliche Interpretation besteht darin, dass die allgemeinen Handlungsorien-
tierungen primär auf die vertikale Solidarität bezogen sind, wie sie für den sozialen
Ausgleich grundlegend ist. Da dieser, wie die deskriptive Analyse gezeigt hat, offenbar
als wichtiger angesehen wird als ein Risikoausgleich, der auch verhaltensbedingte Risi-
ken einschließt, ist durchaus vorstellbar, dass gerade Versicherte mit einem starken In-
teresse am Erhalt des sozialen Ausgleichs (und einer stärkeren solidarischen Orientie-
rung) eher als andere bereit sind, Abstriche beim Risikoausgleich hinzunehmen. Anders
formuliert: Sie sind gewissermaßen bereit, die Risikosolidarität „auf dem Altar der so-
zialen Solidarität zu opfern“ – zumindest sofern es um verhaltensbedingte Risiken und
die dadurch bedingten Verteilungswirkungen geht.

In diesem Sinne lässt sich womöglich auch der positive Effekt für Ostdeutsche in-
terpretieren25, der angesichts der stärkeren Präferenzen der Ostdeutschen bezüglich des
Umfangs der sozialen Sicherung (vgl. Ullrich 2006) überrascht. Dieser Interpretation
steht allerdings entgegen, dass sich Ostdeutsche eher für den Vorschlag eines „Einheits-
beitrags“ (Abbau des sozialen Ausgleichs) aussprechen als westdeutsche GKV-Versicher-
te.26
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25 Dass ältere Versicherte eher als jüngere eine Risikoentsolidarisierung bei verhaltensbedingten
Gesundheitsrisiken befürworten, lässt sich so jedoch nicht erklären. Hier bietet sich eine ande-
re Interpretation an. So wurde schon in früheren Untersuchungen gezeigt, dass der Akzeptanz
verhaltenssteuernder Eingriffe häufig ein „Bestrafungsmotiv“ zugrunde liegt (vgl. Ullrich
1995). Entsprechende Maßnahmen (z.B. Risikozuschläge) können dann auch unabhängig von
der eigenen Interessenposition befürwortet werden.

26 Um die Annahme, dass sich der akzeptanzverstärkende Einfluss kollektivistisch-solidarischer
Handlungsorientierungen auf Reformoptionen, die einen Abbau des Risikoausgleichs bei ver-
haltensbedingten Risiken bewirken, aus dem Wunsch nach einem Erhalt des sozialen Aus-
gleichs erklärt, weiter zu erhärten, wurde der Zusammenhang zwischen der Ablehnung einer
„Zwei-Klassen-Medizin“ (vgl. Tabelle A3), die einer Aufgabe des sozialen Ausgleichs gleich
käme, und der Beurteilung von Einschränkungen des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten



V. Resümee

Gegenstand dieses Beitrags war die Frage, ob bzw. welche entsolidarisierenden Reform-
optionen im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung bei den gesetzlich Versi-
cherten auf Zustimmung stoßen. Hierzu wurden Beurteilungen von fünf Reformoptio-
nen analysiert, die zu einer Verringerung des Solidaritätsanspruchs der Gesetzlichen
Krankenversicherung führen würden. Der Vergleich dieser Beurteilungen hat zu folgen-
den Ergebnissen geführt:

Zum einen ist deutlich geworden, dass die einzelnen Vorschläge zur Einschränkung
des Solidarprinzips sehr unterschiedlich beurteilt werden. So kann, sofern man die Be-
urteilung der Reformoptionen „Einheitsbeitrag“ und „Rationierung“ zugrunde legt,
kein Zweifel daran bestehen, dass allgemeine Entsolidarisierungen sowohl beim sozialen
Ausgleich als auch beim Risikoausgleich von den meisten der befragten GKV-Versi-
cherten abgelehnt werden.

Die Akzeptanz einer Entsolidarisierung bei verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken
ist dagegen hoch. Dies gilt für alle drei Reformoptionen, die zu einem Abbau des Risi-
koausgleichs bei verhaltensbedingten Risiken führen: Nicht nur die „Bonusregelungen
bei Vorsorgeuntersuchungen“, sondern auch die beiden vorgeschlagenen Formen von
Risikozuschlägen („Risikozuschläge für Raucher, bei starkem Alkoholkonsum und bei
Übergewicht“, „Risikozuschläge für gefährliche Sportarten“) werden von den meisten
gesetzlich Versicherten befürwortet. Die Unterschiede zwischen den Beurteilungen die-
ser drei Reformvorschläge sind dabei eher gering.

Zweitens haben die eingehenderen Analysen gezeigt, dass die Beurteilungen der Re-
formoptionen durch die gesetzlich Versicherten zum Teil auf unterschiedliche Faktoren
zurückzuführen sind. Hierin ist ein weiterer Beleg dafür zu sehen, dass die den Aus-
gleichsarten bzw. den einzelnen Verteilungslogiken zugrunde liegenden Solidaritätskon-
zepte unabhängig voneinander und unterschiedlich beurteilt werden. Als besonders
wichtig erwiesen sich die Handlungs- und Sozialorientierungen sowie die Wahrneh-
mung von Leistungsmissbräuchen. Vor allem individualistische und egoistische Hand-
lungsorientierungen üben dabei einen starken (positiven) Einfluss auf die Einschätzung
der entsolidarisierenden Reformoptionen aus.

Der Erklärungsbeitrag der soziodemografischen Variablen sowie der beiden weiteren
Interessenindikatoren (Versicherungsstatus und generalisierte Reziprozitätserwartungen)
fällt im Vergleich dazu insgesamt eher moderat aus. Nur beim „Index der Risikoent-
solidarisierung“ haben Parameter der sozialen und sozialpolitischen Lage einen kon-
stanten und stabilen Einfluss. Insgesamt ist bei der Beurteilung der entsolidarisierenden
Reformoptionen jedoch eine Dominanz von allgemeinen Handlungs- und Sozialorien-
tierungen gegenüber individuellen Interessenkalkülen unverkennbar.

Beide hier zentralen Annahmen – die These der unabhängigen Beurteilung der bei-
den Ausgleichsarten und vor allem die einer höheren Bereitschaft zu einer Risikoent-
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Gesundheitsrisiken (Index) untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass beide Variablen mitein-
ander positiv korrelieren (Pearson’s r = 0,13***). Die Befürchtung, dass anderenfalls eine
„Zwei-Klassen-Medizin“ drohe, könnte daher in der Tat ein Grund für die Akzeptanz von Re-
formoptionen sein, die den Risikoausgleich um den Bereich der verhaltensbedingten Risiken
verringern.



solidarisierung bei verhaltensbedingten Risiken – wurden somit bestätigt. Im positiven
Einfluss kollektivistisch-solidarischer Handlungsorientierungen auf die Beurteilung der
Reformoptionen, die zu einem Abbau des Risikoausgleichs bei verhaltensbedingten Ge-
sundheitsrisiken führen, kann zudem ein Indiz dafür gesehen werden, dass ein Teil der
gesetzlich Versicherten womöglich auch deshalb zu (spezifischen) Einschränkungen des
Risikoausgleichs bereit ist, um einen Abbau des sozialen Ausgleichs zu verhindern.

Für die zukünftige Ausgestaltung des Solidarprinzips in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung bedeuten die hier festgestellten Befunde, dass der politisch wahrschein-
lichste Weg einer Ausgrenzung verhaltensbedingter Risiken auch am meisten mit Ak-
zeptanz bei den gesetzlich Versicherten rechnen kann, während eine allgemeine Begren-
zung des sozialen und des Risikoausgleichs abgelehnt wird. Zumindest sofern man die
dargelegten Präferenzen der gesetzlich Versicherten zum Maßstab nimmt, steht einer
stärkeren Anrechnung verhaltensbedingter Gesundheitsrisiken auf die individuellen
Kosten nicht viel im Wege. Angesichts der technisch-organisatorischen Schwierigkeiten,
die insbesondere Risikozuschläge mit sich brächten, besteht jedoch immer auch die
Möglichkeit, dass die hohe Bereitschaft der Versicherten, verhaltensbedingte Gesund-
heitsrisiken in der einen oder anderen Form auf die Beitragshöhe anzurechen, als Vehi-
kel für einen allgemeinen Abbau des Risikoausgleichs genutzt wird.

Anhang
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Tabelle A1: Solidarprinzip (Items)

Itemformulierungen und Erläuterungen

Unabhängigkeit des Beitrags
von Gesundheitszustand

„Kranke zahlen bei gleichem Einkommen einen gleich hohen
Beitrag wie gesunde Versicherte, obwohl sie höhere Kosten
verursachen.“

Unterschiedliche Beitragshöhe
nach Erwerbseinkommen

„Versicherte mit mittleren oder hohen Einkommen zahlen
deutlich höhere Beiträge als Versicherte mit einem niedrigen
Einkommen, auch wenn beide genau die gleichen Kosten
verursachen.“

Kostenfreie Mitversicherung
von Kindern

„Bei einem Ehepaar mit Kindern werden die Kinder ohne zu-
sätzliche Kosten mitversichert.“

Beantwortung jeweils auf endpunktbeschrifteter 6er-Skala
von 1 („überhaupt nicht richtig“) bis 6 („vollkommen richtig“)
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Tabelle A2: Reformoptionen (abhängige Variablen)

Reformoptionen Itemformulierungen und Erläuterungen

Einheitsbeitrag „Die Höhe der Krankenkassenbeiträge sollte sich nicht da-
nach richten, wie viel jemand verdient. Alle gesetzlich Versi-
cherten sollten den gleichen Beitrag zahlen.“

Rationierung „Die Krankenkassen sollten extrem teure Leistungen grund-
sätzlich begrenzen, auch wenn dies dazu führt, dass man
nicht immer die bestmögliche medizinische Versorgung er-
hält.“

Risikozuschlag: Rauchen,
Übergewicht, Alkoholkonsum

„Wer seine Gesundheit durch gesundheitsschädliche Le-
bensgewohnheiten gefährdet, z.B. durch Rauchen, starken
Alkoholkonsum oder Übergewicht, sollte einen höheren
Krankenkassenbeitrag zahlen.“

Risikozuschlag: gefährliche
Sportarten

„Wer seine Gesundheit durch das Ausüben von gefährlichen
Sportarten gefährdet, sollte einen höheren Krankenkassen-
beitrag zahlen.“

Vorsorgebonus „Wer regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilnimmt, z.B.
beim Zahnarzt oder im Rahmen der Krebsvorsorge, sollte ei-
nen niedrigeren Krankenkassenbeitrag zahlen.“

Index der
Risikoentsolidarisierung

Einfacher Summenindex, gebildet aus den Variablen „Risiko-
zuschlag: Rauchen, Übergewicht, Alkoholkonsum“, „Risiko-
zuschlag: gefährliche Sportarten“ und „Vorsorgebonus“

Beantwortung jeweils auf endpunktbeschrifteter 6er-Skala
von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 6 („stimme voll und
ganz zu“)

Tabelle A3: Unabhängige Variablen

Erklärungsfaktoren Itemformulierungen und Erläuterungen27

Bildungsgrad
(CASMIN-Klassifikation)

Es wurden die drei übergeordneten Kategorien der CAS-
MIN-Skala verwendet, wobei jede Kategorie binär mit 0 und 1
kodiert ist:
niedrig = kein Abschluss, Hauptschulabschluss ohne Be-

rufsausbildung, Hauptschulabschluss mit Berufs-
ausbildung (CASMIN 1)

mitte = Mittlere Reife mit Berufsausbildung, Mittlere Reife
ohne Berufsausbildung, Fachhochschulreife/Ab-
itur ohne Berufsausbildung, Fachhochschulrei-
fe/Abitur mit Berufsausbildung (CASMIN 2)

hoch = Fachhochschulabschluss, Hochschulabschluss
(CASMIN 3)

Oben-Unten-Skala „In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die
eher oben stehen, und solche, die eher unten stehen. Wir ha-
ben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft. Wenn
Sie an sich selbst denken:Wo würden Sie sich auf dieser Ska-
la einordnen?“
Beantwortung auf endpunktbeschrifteter 10er-Skala von 1
(„ganz unten“) bis 10 („ganz oben“)

27 Wenn nicht anders angegeben: Beantwortung auf endpunktbeschrifteter 6er-Skala von 1
(„stimme überhaupt nicht zu“) bis 6 („stimme voll und ganz zu“).



Literatur

Alber, Jens, 1992: Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Struk-
tur und Funktionsweise. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Beske, Fritz, und Michael Thiede, 1998: Beitragsfreie Mitversicherung von Familienangehörigen in
der gesetzlichen Krankenversicherung. Probleme und Lösungsansätze. Würzburg: Triltsch.

Bobo, Lawrence, und Frederick C. Licari, 1989: Education and Political Tolerance: Testing the Effects
of Cognitive Sophistication and Target Group Affect. The Public Opinion Quarterly 53: 285–
308.

Bogs, Walter, 1955: Grundlagen des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform. Berlin: Dun-
cker & Humblot.

Brauns, Hilde, und Susanne Steinmann, 1999: Educational Reform in France, West-Germany and
the United Kingdom: Updating the Casmin Classification. ZUMA-Nachrichten 44: 7–45.

Christoph, Bernhard, und Carsten G. Ullrich, 2006: Die GKV in den Augen der Bürger: Wahrneh-
mungen des Lastenausgleichs und Bewertungen von Reformoptionen. Sozialer Fortschritt 55:
75–83.

430 Carsten G. Ullrich und Bernhard Christoph

Erklärungsfaktoren Itemformulierungen und Erläuterungen

Freiwillig versichert Freiwillig versichert: Personen, die nicht unter die Versiche-
rungspflicht fallen, aber freiwillig Mitglieder der GKV sind

generalisierte
Reziprozitätserwartungen

„Inwieweit würden Sie der folgenden Aussage zustimmen?
Auch wer heute hohe Sozialversicherungsbeiträge zahlt, wird
langfristig in der einen oder anderen Form vom System der
sozialen Sicherung profitieren.“

Individualismus/Egoismus
(Faktor)

Faktor, der aus folgenden Items gewonnen wurde:
„Bei allem, was man tut, sollte man auf den eigenen Vorteil
bedacht sein.“
„Menschen, die durch eigene Schuld in eine Notlage gekom-
men sind, sollten keine Hilfe erhalten.“
„Man sollte nur etwas für andere tun, wenn man auch eine
Gegenleistung erwarten kann.“

Kollektivismus/Solidarität
(Faktor)

Faktor, der aus folgenden Items gewonnen wurde:
„Wer Hilfe von anderen erhalten hat, sollte sich verpflichtet
fühlen, selbst Hilfe zu leisten.“
„Es ist wichtig, anderen zu helfen, auch wenn man dafür
nichts zurückbekommt.“
„Wenn man gemeinsam etwas erreichen will, was allen zug-
ute kommt, sollte auch jeder seinen Beitrag dazu leisten.“
„Der Stärkere sollte dem Schwächeren helfen.“

Bedürftigkeit der
Leistungsempfänger

„Die meisten Menschen, die Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung bekommen, könnten sich ohne die Ge-
setzliche Krankenversicherung keine angemessene Behand-
lung leisten.“

Missbrauch in der GKV „In der Gesetzlichen Krankenversicherung kommt es häufig
vor, dass jemand Leistungen erhält, obwohl er keinen An-
spruch darauf hat.“

Zwei-Klassen-Medizin „Einsparungen im Gesundheitsbereich dürfen nicht dazu füh-
ren, dass Menschen, die viel verdienen, sich eine bessere
medizinische Versorgung leisten können als andere.“
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VERSORGUNG UND VERSORGUNGSQUALITÄT IM KRANKENHAUS:

Standardisierung und Individualisierung als Trends

Holger Pfaff und Fülöp Scheibler

Zusammenfassung: In diesem Aufsatz werden die neueren Tendenzen der Versorgung in Kranken-
häusern unter dem Blickwinkel der Versorgungsqualität beleuchtet. Dabei stehen zwei Strategien
zur Steigerung der Versorgungsqualität im Mittelpunkt: Standardisierung und Individualisierung.
Hinter beiden Strategien stehen konkrete Techniken wie z.B. evidenzbasierte Leitlinien, Behand-
lungspfade oder Entscheidungshilfen. Auf den ersten Blick scheint zwischen diesen Tendenzen ein
Zielkonflikt zu bestehen. In der Praxis wird der Standardisierung das Primat eingeräumt, während
der Individualisierung derzeit lediglich eine nachrangige Bedeutung zukommt. Die Aufgabe der
Medizinsoziologie besteht darin, diese beiden Entwicklungen mit wissenschaftlichen Methoden zu
beobachten und ihre Effekte, z.B. auf die Versorgungsqualität, empirisch zu analysieren. Bei der
Analyse der Effekte sollten vor allen Dingen die Folgen für die Arzt-Patient-Interaktion und hier
insbesondere die Entscheidungsfindung sowie das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt
im Vordergrund stehen. Mit diesen Forschungsthemen kann die Medizinsoziologie auch dem neu
entstehenden interdisziplinären Forschungsgebiet der Versorgungsforschung wesentliche Impulse
geben.

Moderne Gesellschaften halten zahlreiche spezialisierte Organisationen wie Pflege-, Be-
hinderten- und Rehabilitationseinrichtungen vor, die sich um Menschen kümmern, die
aus körperlichen oder seelischen Gründen der Hilfe der Gesellschaft bedürfen. Da der
Anteil der Kranken an der Bevölkerung in Deutschland bei ungefähr einem Zehntel
liegt (Statistisches Bundesamt 2005), kommt den Krankenhäusern, die sich auf die me-
dizinische und pflegerische Akutversorgung dieser Menschen spezialisiert haben, eine
besondere Bedeutung zu.

Das Krankenhaus ist ein komplexes soziales System. Kern dieses Systems sind nicht
nur verschiedene, miteinander verflochtene Interaktionssysteme der Mitarbeiter (Fach-
abteilungen, Berufsgruppen), sondern auch eine Vielzahl an täglich stattfindenden Mit-
arbeiter-Patienten-Interaktionen. Die Komplexität ergibt sich vor allem aus dem hohen
Grad an Arbeitsteilung und der berufsständischen Gliederung des Krankenhauses. Bei
der klassischen Krankenhausorganisation handelt es sich um eine funktionale, berufs-
ständisch orientierte Expertenorganisation, die nach den tayloristischen Prinzipien der
Arbeitsteilung und der Spezialisierung sowie dem bürokratischen Prinzip der Hierarchie
gestaltet ist. Ein Krankenhaus wird stark durch die beteiligten professionellen Gruppen
– Ärzte-, Pflege- und Verwaltungskultur – und die damit einhergehenden Berufsgrup-
penegoismen geprägt (Sackmann 1997). Hinzu kommt eine traditionell hohe „Autono-
mie der Subeinheiten“ (Grossmann 1993: 306), meist fachdisziplinär gegliederte Abtei-
lungen.



Mit dieser Grundstruktur werden die Krankenhäuser den Erfordernissen einer fach-
und bereichsübergreifenden Koordination der Behandlungsprozesse zurzeit nur bedingt
gerecht. Durch die Koordinationsdefizite, die aus dieser stark fragmentierten Struktur
resultieren, werden nicht nur personelle, technische, räumliche und damit auch ökono-
mische Ressourcen suboptimal eingesetzt. Die mangelnde Abstimmung und Zusam-
menarbeit birgt auch die Gefahr, dass die Patientenorientierung leidet und Qualitäts-
probleme wahrscheinlicher werden. Diese Grundprobleme werden durch die aktuellen
wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Entwicklungen verschärft (z.B. häufige Än-
derung der Rahmenbedingungen, fragliche Anreizstrukturen etwa durch finanzielle
Koppelung der strukturierten Behandlungsprogramme an den Risikostrukturausgleich
etc.). Vor allem die Einführung des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems
(DRG), aber auch der hohe Investitionsbedarf und die restriktiveren Finanzierungsbe-
dingungen (Basel II) führen nach Meinung vieler Experten dazu, dass eine größere An-
zahl von Krankenhäusern vor dem finanziellen Aus steht bzw. – um zu überleben –
sich spezialisieren und sich damit verkleinern muss (Augurzky et al. 2004: 10).

Diese erhöhten ökonomischen Anforderungen werden von den Krankenhäusern
nur unvollständig bewältigt und haben eine zusätzliche Beeinträchtigung der Versor-
gungsqualität zur Folge. Versorgungsqualität ist gegeben, wenn der Diagnose-, Behand-
lungs- und Pflegeprozess festgelegte oder vorausgesetzte Erfordernisse erfüllt. Diese Er-
fordernisse ergeben sich aus der Perspektive des Stakeholder-Ansatzes aus den Anforde-
rungen, die von den Anspruchsgruppen (Gesetzgeber, Ärzte, Patienten) des Kranken-
hauses an die Strukturen, Prozesse und Ergebnisse des Behandlungsprozesses gestellt
werden (vgl. Strodtholz und Badura in diesem Band). Eine wichtige Rolle in Deutsch-
land spielt in diesem Zusammenhang der Staat als Gesetzgeber. Verschiedene zusam-
menfassende Untersuchungen und Gutachten zeigen, dass international und national
bei der Versorgungsqualität Nachholbedarf besteht, und zwar sowohl im Krankenhaus-
bereich als auch im Bereich der niedergelassenen Praxen (Kohn et al. 1999; Sachver-
ständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2001; Committee on
Quality of Health Care in America 2001). Den Ergebnissen einer aktuellen Studie des
Commonwealth Fund zufolge zeigen sich im Sechs-Länder-Vergleich die Defizite der
deutschen Krankenhausversorgung insbesondere in den Bereichen der Aufklärung über
Nebenwirkungen verabreichter Medikamente, der Organisation der Entlassung und der
Anzahl vereinbarter Nachsorgetermine (Sawicki 2005).

Zur Bewältigung der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprobleme haben sich in den
letzten Jahren zwei gegensätzliche Strategien – Standardisierung und Individualisierung
– herausgebildet. Im Folgenden soll die Frage diskutiert werden, ob diese beiden Kon-
zepte aus einer medizinsoziologischen Perspektive in Konkurrenz zu einander stehen
oder sich ergänzen könnten.

I. Standardisierung der Versorgung

Nach Avedis Donabedian kann die Qualität in der medizinischen Versorgung allge-
mein in die drei Dimensionen Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität
untergliedert werden (Donabedian 1966, 2003). Die Strukturqualität der Kranken-
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hausversorgung bezieht sich auf die sachlichen und personellen Voraussetzungen eines
erfolgreichen und wirksamen Behandlungsprozesses. Eine hohe Prozessqualität im
Krankenhaus ist dann gegeben, wenn die Abläufe inhaltlich und formal so organisiert
und gestaltet werden, dass nach dem neuesten Stand der Forschung ein erfolgreicher
Behandlungsprozess wahrscheinlich wird, etwa wenn die Abläufe sich an klinischen
Leitlinien orientieren oder auf den Erkenntnissen der evidenzbasierten Medizin beru-
hen. Das Wissen der evidenzbasierten Medizin dient in diesem Rahmen in erster Linie
der Verbesserung der Prozessqualität. Diese kommt in evidenzbasierten Leitlinien und
evidenzbasierten Behandlungspfaden zum Ausdruck. Die Ergebnisqualität der Versor-
gung im Krankenhaus bemisst sich nach dem Grad der Erreichung der angestrebten
Ziele und Ergebnisse der Behandlung. Eine hohe Ergebnisqualität ist gegeben, wenn
die Behandlung bis zur Entlassung (kurzfristig), bis zum Ende der formalen Nachsorge
(mittelfristig) und/oder bis zu einem Zeitraum von mehreren Jahren (langfristig) er-
folgreich verläuft. Erfolgreich bedeutet, dass die vorher festgelegten Ziele (Bsp.: Brust-
krebs rezidivfrei bis fünf Jahre nach Erstbehandlung) erreicht werden. Die Qualität ei-
ner Leistung kann sowohl objektiv als auch subjektiv gegeben sein. Wir unterscheiden
daher zwischen subjektiver und objektiver Versorgungsqualität.

Auf der Basis des Diktums, dass Strukturen Prozesse und Prozesse Ergebnisse be-
dingen (Donabedian 2003), zielen die derzeitigen Qualitätsstrategien darauf ab, eine
Verbesserung der Qualitätsergebnisse über eine wissenschaftlich fundierte Änderung der
Versorgungsstrukturen und -prozesse im Krankenhaus zu erreichen. Man erwartet, über
eine Strategie der wissenschaftlich basierten Standardisierung der Prozesse zu einer hö-
heren Versorgungsqualität zu gelangen.

Daher wird in den Krankenhäusern zunehmend versucht, den Diagnose- und Be-
handlungsprozess zu strukturieren und zu steuern. Dies wird gemeinhin mit dem Be-
griff des Versorgungsmanagements (Managed Care) umschrieben. Zentraler Bestandteil
des Versorgungsmanagements ist das Krankheitsmanagement (Disease Management).
Beim Krankheitsmanagement – auch als strukturierte Behandlungsprogramme (DMP)
bezeichnet – wird die Behandlung unabhängig von der konkreten Person des Patienten
geplant. Es wird festgelegt, wie unter den drei Bedingungen, dass die Versorgung wirk-
sam, human und kostengünstig ist, ein durchschnittlicher Krankheitsfall versorgt wer-
den soll.

Dabei kommt das Prinzip der evidenzbasierten Medizin zur Anwendung. Unter evi-
denzbasierter Medizin (EbM) versteht man die Integration des aktuellen Standes syste-
matischer, klinischer Forschung mit der individuellen klinischen Expertise des behan-
delnden Arztes und den Präferenzen und Werten des behandelten Patienten (Sackett et
al. 1996). Das Ziel evidenzbasierter Leitlinien zur Strukturierung der Behandlung sind
daher Diagnose- und Therapiemaßnahmen, die nachweislich wirksam sind. Dabei gilt
die prospektive, randomisierte und kontrollierte Studie als Goldstandard des empiri-
schen Nachweises. Durch die evidenzbasierte Medizin findet eine Verwissenschaftli-
chung der Medizin statt. Diese schafft die Voraussetzungen für eine Standardisierung
der Medizin in Form von evidenzbasierten Leitlinien und Behandlungspfaden, die
letztlich den Boden bereiten für eine Industrialisierung und Taylorisierung der Kran-
kenhausmedizin (Walsh 2006). Aus der Sicht der Organisationsforschung findet hier
ein Prozess der Standardisierung zum Zwecke der Programmsteuerung statt. Die Koor-
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dination der Beteiligten erfolgt über Programme (Kieser und Kubicek 1992) und nicht
etwa – wie es alternativ möglich wäre – über Selbstabstimmung, persönliche Weisung
oder Pläne.

Die Besonderheit dieser Form der Programmsteuerung ist, dass das Wissen der evi-
denzbasierten Medizin aus der Wissenschaft stammt und die darauf basierenden Leit-
linien von der Profession selbst (z.B. ärztlichen Fachgesellschaften) erstellt werden.
Hinzu kommt, dass zunehmend die Krankenkassen versuchen, aufbauend auf dem
Wissen der evidenzbasierten Medizin und den professionell erstellten Leitlinien, Versor-
gungsmanagement zu betreiben und steuernd in den Prozesse der Diagnose und Be-
handlung einzugreifen.

Das Vordringen der evidenzbasierten Medizin in die Krankenversorgung ist zum ei-
nen ein Indiz für eine verstärkte Professionalisierung der Medizin. Paradoxerweise be-
wirkt diese Standardisierung der Krankenversorgung auf der Ebene der Akteure (Ärzte,
Pflegekräfte) aber auch Deprofessionalisierungstendenzen. Das Grundmerkmal des pro-
fessionellen Arztes, seine Autonomie bei der Behandlung von Patienten, wird durch
evidenzbasierte Leitlinien eingeschränkt. Die Standardisierung der Behandlung macht
das Handeln des Arztes transparent und damit auch externer Kontrolle (z.B. durch An-
wälte und Krankenkassen) zugänglich. Dieser Autonomieverlust durch Standardisierung
hat erhebliche Konsequenzen für das Selbstverständnis des Arztes. Der erlebte Autono-
mieverlust führt unter anderem dazu, dass der Arztberuf zunehmend an Attraktivität
verliert. Dies wird jedoch im Rahmen der Verwissenschaftlichung der medizinischen
Behandlung in Kauf genommen, um die Versorgungsqualität durch Versorgungsstan-
dards erhöhen zu können.

Eine Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen der Organisation Krankenhaus zu erklä-
ren, bietet der Ansatz von Perrow (1967). Nach Perrow müssen zwei Fragen beantwor-
tet werden, um feststellen zu können, welchen speziellen Aufgabentyp eine Organisa-
tion zu bearbeiten hat: Treten bei der Bearbeitung der Aufgaben viele oder wenige Aus-
nahmen auf? Sind die Aufgaben und Ausnahmefälle gut analysierbar oder nicht? Beant-
wortet man diese Fragen im Hinblick auf das Krankenhaus als Organisation, so
kommt man zu dem Schluss, dass sich die Arbeit im Krankenhaus im Vergleich zur In-
dustrieproduktion in der Regel durch Ausnahmen auszeichnet (z.B. Notfalloperation
oder unvorhergesehen Körperreaktionen). Diese Ausnahmefälle sind zudem in der Re-
gel nicht einfach zu analysieren. Sie erfordern oft sehr aufwändige und kostspielige
Analysetechniken. Damit fällt das Krankenhaus in die anspruchsvolle Kategorie der
Organisationen, die es bei der Aufgabenbearbeitung in der Regel a) mit relativ vielen
Ausnahmen und b) mit schwer analysierbaren Problemen zu tun haben.

Die Charakterisierung des Arbeitsgegenstands einer Organisation erfolgt nach Per-
row ebenfalls anhand zweier Fragen: Wird der Arbeitsgegenstand (hier: Patient) gut
verstanden oder nicht? Weist der Arbeitsgegenstand eine hohe oder eine geringe Varia-
bilität auf? Patienten weisen in der Regel eine hohe Variabilität auf (Unterschiede hin-
sichtlich Krankheit, Körper, Persönlichkeit, Bedürfnisse, Interessen, Multimorbiditä-
ten). Zudem wird das Verständnis des Patienten als Person bzw. das Verständnis seiner
Krankheit durch immer kürzer werdende Konsultationszeiten immer weiter erschwert.
Viele Symptome sind auch für ärztliche Fachleute unbekannt und sie müssen ihre Ent-
scheidungen unter Unsicherheit treffen, da in vielen Fällen keine ausreichende Zahl
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verlässlicher Studien zu einer Intervention vorliegt (fehlende Evidenz). Meist kann da-
rüber hinaus auf die psychischen Voraussetzungen und Probleme der Patienten nicht
ausreichend eingegangen werden, da auch in diesem Bereich weder die Qualifikationen
noch ausreichend Zeit vorhanden sind. Damit fällt das Krankenhaus auch bei diesem
Klassifikationsschema von Perrow in die am schwersten zu handhabende Kategorie von
Organisationen. Bei diesem Typus ist der Arbeitsgegenstand nicht nur variabel, son-
dern wird oft nur unvollständig verstanden. Die hohe Variabilität des Arbeitsgegen-
stands schränkt die Möglichkeiten ein, die Problembearbeitung im Krankenhaus zu
standardisieren und erhöht die Zahl der Ausnahmen. Sie bietet damit den Ansatz für
eine Individualisierung der Behandlung im Krankenhaus.

Der Trend zur Verwissenschaftlichung und Standardisierung der Erfahrungsmedizin
kann aus der Perspektive des Ansatzes von Perrow als Versuch verstanden werden, die
Zahl der Ausnahmen zu reduzieren und die Analysefähigkeit zu erhöhen. Viele Klini-
ken tendieren unter Bedingungen des Wettbewerbs- und Budgetdrucks dazu, Aufga-
benstellung und „Patientengut“ zu vereinfachen und damit die Komplexität zu reduzie-
ren. Standardisierung, Spezialisierung und Selektion sind die entsprechenden Lösungs-
strategien. Mit Hilfe der Standardisierung – wie sie z.B. in den Behandlungspfaden
und den klinikinternen, nationalen oder internationalen Versorgungsleitlinien zum
Ausdruck kommt – wird die Zahl der Ausnahmen gesenkt und die Analysierbarkeit des
Problems erhöht. Mit Hilfe der Spezialisierung – z.B. Konzentration auf eine Erkran-
kung oder ein Organ – wird die Zahl der Ausnahmen verringert (weniger Krankheiten
– weniger Ausnahmen), die Wahrscheinlichkeit, den Körper besser verstehen zu kön-
nen, erhöht und die Fähigkeit, das Problem analysieren zu können, verbessert. Spezial-
kliniken treiben diesen Konzentrationsprozess weiter voran. Sie spezialisieren sich auf
gut verstehbare und gut analysierbare Krankheiten und vermindern durch die Anwen-
dung des Prinzips der Selektion die Zahl der Ausnahmefälle (z.B. Vermeidung multi-
morbider Patienten). Auf dieser Basis kann die Methode der Standardisierung effizient
angewendet werden. Die Kombination der Strategien Selektion, Spezialisierung und
Standardisierung ist geeignet, das Behandlungsproblem von einem Nicht-Routinepro-
blem zu einem Routineproblem zu machen und Prozesse der Industrialisierung der
Krankenhausmedizin einzuleiten.

II. Individualisierung der Versorgung

Durch die Standardisierung der Medizin wird die Behandlung in der Tendenz abhän-
gig vom Krankheitsbild, aber unabhängig von dem konkreten Patienten und dem kon-
kreten Arzt. Mit der Standardisierung geht daher eine zweifache Depersonalisierung
einher. Die Behandlung des Krankheitsfalls wird von der Person des Dienstleisters (z.B.
Arzt) und der des Patienten entkoppelt (vgl. den Beitrag von Stevenson in diesem
Band). Es gibt zwei neuere Entwicklungen, die der Depersonalisierung entgegenstehen:
das Shared decision-making und das Fallmanagement.
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1. Individualisierung durch Shared Decision Making

Der zu bearbeitende Gegenstand in der Organisation Krankenhaus ist der Mensch.
Das Krankenhaus erbringt an diesem Menschen eine personenbezogene Dienstleistung.
Unter personenbezogener Dienstleistungsarbeit werden berufliche Tätigkeiten gefasst,
die unmittelbar am und für den Menschen erbracht werden (Brucks 1998). Diese
Dienstleistungsform zeichnet sich durch interpersonelle, konsumentenorientierte
Dienstleistungen aus, die die Merkmale „Konsumentennähe“, „Absicht der Wohltätig-
keit“ und „Immaterialität“ aufweisen (Gartner und Riessman 1978). Ein weiteres wich-
tiges Kennzeichen der personenbezogenen Dienstleistung ist die Tatsache, dass Produk-
tion und Konsumtion nicht zeitlich und räumlich getrennt erfolgen können (uno-
actu-Prinzip).

Eine Konsequenz des uno-actu-Prinzips ist die herausragende Bedeutung, die der
Arzt-Patient-Interaktion in der Krankenversorgung zukommt. Für die personenbezoge-
ne Dienstleistung gilt der „zwischenmenschliche Imperativ, d.h. die für ihre Erbrin-
gung unverzichtbare Notwendigkeit persönlicher Begegnung zwischen Konsument und
Produzent“ (Badura 1990: 317f.). Die Versorgung des Kranken im Krankenhaus setzt
eine Kooperation zwischen Arzt und Patient voraus, so dass der Konsument zum „Ko-
produzenten“ wird, dessen Mitarbeit mitentscheidend für die Qualität der Arbeitspro-
zesse und ihrer Ergebnisse ist (Pfaff 1994). Um den Patienten besser zur Mitarbeit an
seiner Gesundheit bewegen zu können, versuchen immer mehr Krankenhäuser, ihn
stärker an der medizinischen Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen (National Stee-
ring Group 2005).

Bei dem so genannten Shared decision-making (deutsch: partizipativer Entschei-
dungsprozess) handelt es sich um eine Form der Entscheidungsfindung zwischen Arzt
und Patient bezüglich der Behandlung, die partizipativ zwischen beiden Interaktions-
partnern vonstatten geht (Scheibler und Pfaff 2003). In die Entscheidungsfindung
können sowohl vorhandene Programme (z.B. interaktive Websites, Videofilme oder
Broschüren), bestehendes evidenz- und nicht-evidenzbasiertes Wissen als auch die Prä-
ferenzen der Entscheidungspartner einfließen (ebd.). Das Management des Einzelfalls
Patient innerhalb der Arzt-Patient-Beziehung fällt in die Kategorie des Managements
des komplexen Systems Mensch. Anweisungen hinsichtlich des richtigen Gesundheits-
verhaltens zu geben – und seien sie noch so evidenzbasiert – und auf dieser Basis eine
Compliance zu erwarten, hat sich nicht als erfolgreich erwiesen (Haynes et al. 2005).
Der Arzt kann dem Patienten nur Anregungen geben bzw. durch evidenzbasierte Infor-
mation die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen.

Der Shared decision-making-Prozess ist ergebnisoffen. Dies bedeutet, dass er auch
in einer Abweichung von dem vorhandenen Krankheitsbehandlungsprogramm (z.B.
Disease Management oder Leitlinie) resultieren kann. Diese Abweichung kann vom Pa-
tienten oder vom Arzt ausgehen. Das Shared decision-making beinhaltet eine Koordi-
nation durch Selbstabstimmung zwischen Arzt und Patient. Dies wird dann meist mit
einem Behandlungsplan verbunden, so dass hier eine Kombination aus Koordination
durch Selbstabstimmung und Plan gegeben ist.

Schulungen der Ärzte oder Patienten zur Optimierung des Entscheidungsprozesses
werden oft als Königsweg zu mehr Demokratie im Krankenhaus angesehen. Daher ent-
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halten sowohl Disease Management Programme als auch Programme zur Strukturie-
rung der Behandlung in Brustzentren oft Schulungs- und/oder Informationsmaßnah-
men. Diese Maßnahmen laufen jedoch Gefahr, nicht auf wirkliche Akzeptanz bei den
Ärzten zu stoßen. Sie können in Einzelfällen sogar Reaktanz hervorrufen. Da soziale
Systeme wie die Arzt-Patient-Interaktion Erwartungsstrukturen darstellen, scheint es
angebracht zu sein, zur Verbesserung der gemeinsamen Entscheidungsfindung die ge-
genseitigen Erwartungen aneinander anzupassen. Voraussetzung dafür ist eine parallele
Schulung von Arzt und Patient im Sinne des Abgleichs gegenseitiger Erwartungen. Das
zentrale Problem bei der Umgestaltung der Erwartungsstrukturen ist, dass man zwar
den Arzt erreichen kann (z.B. mit Schulung), aber nicht jeden potenziellen Patienten.
Eine Änderung der Erwartungsstrukturen von Seiten der Patienten ist nur flächen-
deckend über Maßnahmen der Kassen oder über konkrete Aushandlungen der Erwar-
tungen vor Ort im Krankenhaus möglich. Dass bisherige Versuche der Einflussnahme
auf die Arzt-Patient-Interaktion nur mäßig erfolgreich waren, kann mit Sicherheit auch
darauf zurückgeführt werden, dass die Erwartungsstrukturen der Interaktionsteilnehmer
nicht jeweils aneinander angepasst wurden oder die Form der Anpassung nicht Gegen-
stand der Schulung war.

2. Individualisierung durch Case Management

Die Behandlung eines Akutkranken erfordert oft eine Abfolge von Dienstleistungen
und Behandlungsschritten. Im Falle eines Infarktpatienten sind dies die Notfallversor-
gung im Notarztwagen, die rasche Erweiterung der verengten Gefäße in einer Spezial-
klinik, die Weiterbehandlung in einem Krankenhaus auf dem Mindestniveau der Re-
gelversorgung, die Nachsorge in einer Rehabilitationseinrichtung und die Weiterbe-
handlung durch den Fach- bzw. Hausarzt. Die Behandlung sollte insgesamt der Mini-
mierung des Rückfallrisikos (Reinfarkt) und/oder der Maximierung der Rehabilitation
im Sinne der Teilhabe an der Gesellschaft dienen (Reintegration). Die mangelhafte Ko-
ordination und Vernetzung der Versorgungsabläufe im Krankheitsfall zwischen und in-
nerhalb der beschriebenen Organisationen ist ein zentrales Problem des deutschen Ge-
sundheitssystems. Verantwortlich dafür ist, dass das Gesundheitssystem auf der Leis-
tungs- und der Kostenträgerseite segmentiert ist. Auf der Seite der Leistungserbringer
stehen den Akutkliniken die hausärztlichen und fachärztlichen Praxen gegenüber. Er-
gänzt wird dies durch die rehabilitative Versorgung (Rehabilitationskliniken). Dies er-
zeugt eine Einteilung des Gesundheitssystems in verschiedene Behandlungssektoren.
Diese Sektoralisierung wird verstärkt durch die hinter den Versorgungsstrukturen ste-
henden unterschiedlichen Kostenträger (z.B. Krankenkassen, Rentenversicherungen,
Unfallversicherungen). Aufgrund dieser Segmentierung mangelt es oft an einer Konti-
nuität der Versorgungsabläufe. Es kommt zu zeitlichen und inhaltlichen Brüchen bei
der Diagnose und Therapie (z.B. bei der Medikation). So werden diagnostische und
therapeutische Verfahren vielfach in Unkenntnis der vor- und nachgelagerten Schritte
eingeleitet. Die mangelnde Ergebnis- und Prozessverantwortung verhindert nicht nur
einen erfolgreichen Behandlungsverlauf, sondern einen ökonomischen Einsatz der Res-
sourcen. Neben subkulturellen Differenzen zwischen den Leistungserbringern (z.B. zwi-
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schen Ärzten und Pflegekräften) sind hauptsächlich die vorhandenen finanziellen An-
reizstrukturen und die für Deutschland typischen Schnittstellenprobleme zwischen am-
bulanter und stationärer Versorgung dafür verantwortlich, dass sich selten eine Person
für den gesamten Behandlungsprozess verantwortlich fühlt. Die Einführung der diag-
nosebezogenen Fallpauschale in den Krankenhäusern kann als Beispiel für jene Anreiz-
strukturen angeführt werden, die Segmentierungsprobleme eher verschärfen. Durch die
Fokussierung auf die optimale Behandlung einer Kernindikation können die kostenin-
tensiven Integrationsaspekte der Arbeit im Krankenhaus nicht ausreichend honoriert
werden. Vom Versorgungsfall aus gesehen, ist es jedoch Aufgabe der versorgenden Ge-
sellschaft und der finanzierenden Kassen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
dass die Behandlungen in den verschiedenen Sektoren von den beteiligten Professionen
und Organisationen sach- und krankheitsgerecht aufeinander abgestimmt werden. Die
Krankheitsversorgung ist daher ein Prozess, der eine einzelfallorientierte Handlungsko-
ordinierung der beteiligten Spezialisten voraussetzt.

Mit der Einführung des Fallmanagements (Case Management) in den Krankenhäu-
sern wird versucht, dies zu tun. Es geht darum, die mit der Standardisierung einherge-
hende Depersonalisierung auf der Patientenseite aufzufangen und eine Koordination
der verschiedenen Aktivitäten im Krankenhaus individuell zu erreichen. Unter Case
Management versteht man ein „integriertes Versorgungsmanagement von in der Regel
medizinisch schwierigen und kostenaufwendigen Fällen“ (Arnold et al. 1997: 359).
Ziel des Case Managements ist „die Optimierung der Versorgungsqualität, die Konti-
nuität der Behandlung und die Kontrolle der mit ihr verbundenen Kosten“ (ebd.:
359). Im Fallmanagement geht man somit auf den konkreten Fall (nicht unbedingt:
Patient) unter Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten ein. Man entwickelt in der Regel
einen individuellen Behandlungsplan. Dem Fallmanagement liegt somit das Koordinie-
rungsprinzip des Plans zugrunde. Dabei hat im Normalfall das Disease Management
(Koordinierung durch Programm) in dem Sinne Vorrang vor dem Case Management
(Koordinierung durch Plan) als von der standardisierten Behandlung nur dann abgewi-
chen wird, wenn es der Einzelfall aus Kosten- oder Qualitätsgründen erforderlich
macht. Ist der Arzt der Case Manager, ist seine Autonomie nicht gefährdet. Führen je-
doch andere Professionen das Case Management durch, wie z.B. Rehaberater bei den
Krankenkassen oder Pflegekräfte im Krankenhaus, dann ist eine tendenzielle Gefähr-
dung der ärztlichen Autonomie gegeben.

III. Standardisierung und Individualisierung: Medizinsoziologische Forschungsfragen

Die beiden skizzierten zentralen Zukunftstrends im Krankenhaus – Standardisierung
und Individualisierung – werfen aus medizinsoziologischer Sicht verschiedene For-
schungsfragen auf. Zu den wichtigsten zählen aus unserer Sicht die Fragen zum Ver-
hältnis von Standardisierung und Individualisierung, zur Zukunft der Handlungskoor-
dination, zur Zukunft der Arzt-Patient-Interaktion und zur Zukunft der Profession
Arzt.

Eine wichtige Forschungsfrage ist aus unserer Sicht, wie das Spannungsverhältnis
zwischen Standardisierung und Individualisierung sich in Zukunft gestalten wird. Eine
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erste Frage ist, ob die Prozesse der Standardisierung und Individualisierung in Kran-
kenhäusern weiter zunehmen werden. Weiter müsste gefragt werden, welche Lösungen
von den Kliniken angestrebt werden, um den inneren Widerspruch zwischen Standar-
disierung und Individualisierung der Behandlung aufzulösen. Eine versorgungsepide-
miologische Frage wäre schließlich die nach den motivationalen und gesundheitlichen
Folgen der Depersonalisierung im Krankenhaus.

Die Zukunft der Handlungskoordination im Krankenhaus und über die Kranken-
hausgrenzen hinweg ist aus unserer Sicht ein zweiter zukünftiger Gegenstandsbereich
der Medizinsoziologie. Es wäre in diesem Rahmen sinnvoll zu untersuchen, welche
Formen der Handlungskoordination in Krankenhäusern unter den modernen Rahmen-
bedingungen vorzufinden sind und in welche Richtung sich die Handlungskoordina-
tion entwickelt. Werden sich die Krankenhäuser stärker unpersönlichen, systemischen
Koordinationsformen zuwenden (z.B. interner Markt) oder werden zunehmend lebens-
weltliche Koordinationsformen wie Einverständnis oder Verständigung in den Vorder-
grund rücken. Genügt es, die verschiedenen Disziplinen, die innerhalb eines Kranken-
hauses an der Behandlung eines Patienten beteiligt sind, über standardisierte Program-
me wie evidenzbasierte Leitlinien oder Behandlungspfade zu koordinieren? Müssen sol-
che Formen der unpersönlichen Koordinierung nicht durch persönliche Formen er-
gänzt werden, um im Sinne einer Erzeugung von mehr Qualität funktionieren zu kön-
nen? Welche Bedingungen sind nötig, damit in Krankenhäusern das Sozialkapital ver-
bessert werden kann (Pfaff et al. 2005)? Diese und weitere Fragen empirisch zu beant-
worten, ist eine Herausforderung für die medizinische Soziologie.

Die Zukunft der Arzt-Patient-Interaktion ist vor dem Hintergrund der skizzierten
Entwicklungen in Richtung Standardisierung ein lohnender medizinsoziologischer For-
schungsgegenstand. Aus unserer Sicht sind dabei zwei Themen von besonderer Rele-
vanz: Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient sowie Vertrauen in den Arzt.
Im Rahmen der neuen Forschungsrichtung des shared decision-making (partizipativer
Entscheidungsprozess) untersuchen Soziologen und Psychologen den Entscheidungs-
prozess zwischen Arzt und Patient, entwickeln Konzepte und Hilfsmittel zur Verbesse-
rung der gemeinsamen Entscheidungsfindung (decision aids) und testen die Wirkung
dieser Konzepte und Mittel auf die Entscheidungsfindung, das Gesundheitsverhalten
und die Gesundheit des Patienten (Scheibler und Pfaff 2003). Besonders interessant
dürfte aus unserer Sicht die Beschäftigung mit der Frage sein, ob sich aus der Standar-
disierung und Individualisierung eine Veränderung des Rollenverständnisses zwischen
Arzt und Patient ergibt. In diesem Zusammenhang wäre zu untersuchen, inwieweit
sich die Individualisierungs-These belegen lässt, dass sich die Arzt-Patient-Interaktion
im Krankenhaus wirklich vom paternalistischen Typ weg hin zum partizipativen Typ
entwickelt. Bei der Untersuchung der Arzt-Patient-Interaktion sollte aus unserer Sicht
auch die zentrale soziologische Kategorie Vertrauen in den Arzt im Zentrum stehen
(vgl. auch den Beitrag von Stevenson in diesem Band). Angesichts zunehmender Stan-
dardisierung und Technisierung der Abläufe wird die Frage, wie es um das Vertrauen
in den Krankenhausarzt bestellt ist, ob es sich im Laufe organisatorischer Restrukturie-
rungen ändert und wie es erhalten bzw. verbessert werden kann, immer bedeutsamer.
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage relevant, wie mehr gemeinsame Ent-
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scheidungsfindung im Krankenhaus sich auf das Vertrauen in den Krankenhausarzt
auswirkt.

Das vierte wichtige Zukunftsthema der medizinsoziologischen Forschung ist die
Frage der Professionalisierung und Deprofessionalisierung des Arztberufs. Die Standar-
disierung der Diagnose und Behandlung mittels evidenzbasierter Leitlinien und evi-
denzbasierter Behandlungspfade kann in der Tendenz mit einer Deprofessionalisierung
des Arztberufes auf der Mikroebene einhergehen. Der Arzt erlebt in der täglichen Ar-
beit durch die Standardisierung einen Autonomieverlust. Wie stark dieses Verlusterleb-
nis ausgeprägt ist und welche Vorteile diesem Verlust gegenüberstehen, ist bisher in
Deutschland nicht systematisch untersucht worden. Die Frage ist zum Beispiel, ob die
Ärzte durch die Behandlungspfade und Leitlinien an Handlungssicherheit gewinnen,
ob dem ein subjektiver Autonomieverlust gegenübersteht und wie die subjektive Bilanz
zwischen Nutzen und Kosten wahrgenommen wird. Auch könnte in diesem Zusam-
menhang untersucht werden, inwieweit der möglicherweise gegebenen individuellen
Deprofessionalisierung eine kollektive Professionalisierung der Ärzteschaft gegenüber-
steht.

IV. Zusammenfassung

In diesem Aufsatz wurden die neueren Tendenzen der Versorgung in Krankenhäusern
unter dem Blickwinkel der Versorgungsqualität beleuchtet. Dabei wurden zwei Strate-
gien der Krankenhäuser zur Steigerung der Versorgungsqualität in den Mittelpunkt ge-
stellt: Standardisierung und Individualisierung. Es konnte gezeigt werden, dass hinter
beiden Strategien konkrete Techniken stehen wie z.B. evidenzbasierte Leitlinien, Be-
handlungspfade und Entscheidungshilfen. Es wurde deutlich, dass beide Strategien auf
den ersten Blick in Widerspruch zueinander stehen. Die Lösung dieses Konflikts wird
in der Praxis dadurch erreicht, dass der Standardisierung das Primat eingeräumt wird
und der Individualisierung eine nachrangige Bedeutung beigemessen wird.

Die Aufgabe der Medizinsoziologie besteht aus unserer Sicht darin, die beiden Ent-
wicklungstrends mit wissenschaftlichen Methoden zu beobachten und ihre Folgen, z.B.
auf die Versorgungsqualität, empirisch zu analysieren. Bei der Beschreibung der Trends
könnte die Nutzung des Konzepts der Handlungskoordination hilfreich sein. Bei der
Analyse der Folgen sollten vor allen Dingen die Folgen für die Arzt-Patient-Interaktion
und hier insbesondere die Entscheidungsfindung sowie das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Patient und Arzt im Vordergrund stehen. Mit diesen Forschungsthemen kann
die Medizinsoziologie auch dem neu entstehenden interdisziplinären Forschungsgebiet
der Versorgungsforschung wesentliche Impulse geben. In diesem Forschungsgebiet geht
es darum, die Versorgungssituation in Krankenhäusern und Arztpraxen zu beschreiben
und zu erklären und darauf aufbauend Konzepte der Versorgung zu entwickeln und zu
evaluieren (Pfaff 2003). Damit kann die Medizinsoziologie zudem an frühere grundle-
gende Arbeiten zur Krankenhaussoziologie anknüpfen (z.B. Wessen 1958; Siegrist
1978; Badura et al. 1993).

Die Medizinsoziologie wird bei der Verfolgung zukünftiger Forschungsthemen ins-
gesamt darauf bedacht sein müssen, nicht nur die Krankenhaussituation zu beschreiben
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und zu erklären. Die Medizinsoziologie wird auch daran gemessen werden, inwieweit
sie auf der Basis der empirischen Arbeiten einen Beitrag zur Verbesserung der Versor-
gungsqualität leisten kann.
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PATIENTENORIENTIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN
DURCH PATIENTENBEFRAGUNG

Petra Strodtholz und Bernhard Badura

Zusammenfassung: Eine Reihe von Entwicklungen im Gesundheitswesen haben dazu beigetragen,
dass Versicherte und Patienten heute als schutz-, befähigungs- und beteiligungsbedürftig erachtet
werden. Die direkte Beteiligung von Versicherten und Patienten lässt sich, wie in England und den
USA bereits geschehen, in Form eines Survey-Feedbacks herbeiführen. Der folgende Beitrag be-
richtet über das Instrument der standardisierten Patientenbefragung (sog. „patient survey“), die
subjektive Erwartungen, Bedürfnisse, Erfahrungen und Bewertungen von Patienten erhebt. Solche
Untersuchungen erfolgen – im Gegensatz etwa zu persönlich-mündlichen Interviews, Fokusgrup-
pen, Qualitätszirkeln oder dem systematischen Beschwerdemanagement in den Einrichtungen –
mit Hilfe standardisierter Fragebögen und repräsentativer Stichproben. Anders als im europäi-
schen und im amerikanischen Ausland sind gesetzliche Auflagen zur Qualitätsberichterstattung
und zum Qualitätsmanagement in Deutschland nicht mit einer Vereinheitlichung der Instrumen-
te für Patientenbefragungen verbunden. Die Frage nach methodischen Standards zur Sicherung
der Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Surveys ist hierzulande offen geblieben. Darüber hinaus
sind Instrumente und Methoden der Patientenbefragung insbesondere im ambulanten Sektor we-
nig entwickelt. Ein Bedarf wird dagegen angemeldet: So ist im ambulanten Sektor die Aufklärung,
Beratung und Mitarbeit des Patienten – unter präventiven Gesichtspunkten – bereits in der Phase
des „Hilfesuchens“ von entscheidender Bedeutung. Auch ist eine sektorenübergreifende Qualitäts-
sicherung und Lenkung der Patientenströme auf die patientenorientierte Dokumentation der Be-
handlungsabläufe angewiesen.

Vor über 30 Jahren entwickelte einer der Pioniere moderner Medizinsoziologie ein
Strukturmodell für das Gesundheitswesen, in dem der Ärzteschaft die Rolle der beherr-
schenden Profession zufiel (Freidson 1979). Anders als andere akademisch trainierte
Berufsgruppen würden Ärzte nicht nur die Inhalte, sondern auch die sozialen und öko-
nomischen Bedingungen ihrer Arbeit bestimmen und darüber hinaus auch Tun und
Lassen der immer zahlreicheren sonstigen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Begrün-
det wurde dieses Modell mit der überlegenen Wissensbasis ärztlichen Handelns und
mit ihrer „Dienstleistungsorientierung“. Ein verbreiteter Glaube in die Expertise natur-
wissenschaftlich fundierter ärztlicher Berufsausübung und in die Helferethik dieser Be-
rufsgruppe bildeten – so Freidson – die Grundlage für beides: ihren politischen Ein-
fluss auf die Entwicklung des Gesundheitswesens und das außerordentliche Vertrauen
der Öffentlichkeit und der Patienten in die hohe Qualität ärztlicher Berufsausübung.

Mit der Gewährung des Behandlungsmonopols hatte der Staat selbst eine derartige
Entwicklung mit angestoßen, dann weiter unterstützt und gefördert durch massive In-
vestitionen in die akademische Ausbildung angehender Ärzte, in die klinische For-
schung und – hierzulande – die Alimentierung ärztlicher Berufsausübung aus Mitteln



der Sozialversicherung. Die Ärzteschaft wurde geschützt vor Konkurrenz durch andere
Anbieter, vor sachfremder Intervention durch die Krankenkassen und vor „laienhafter“
(gleich falscher) Begehrlichkeit der Patienten. Sie wurden befähigt zu einer ständigen
Weiterentwicklung und Ausweitung ihrer Tätigkeit. Und sie wurden beteiligt an allen
wichtigen gesundheitspolitischen Entscheidungen.

Auch im deutschen Selbstverwaltungssystem bildete die organisierte Ärzteschaft
über viele Jahrzehnte hinweg die das Gesundheitswesen dominierende Profession. Kas-
senärztliche Vereinigungen und Ärztekammern waren die zentralen „Player“ gegenüber
den Krankenkassen als bloße „Payer“. Die Versicherten spielten über ihre Vertretungen
in den Selbstverwaltungsgremien der Krankenkassen eine völlig untergeordnete Rolle.
Die Patienten schließlich bedurften – so die jahrzehntelang vorherrschende Meinung –
keiner eigenen Stimme im Gesundheitswesen, keines gesonderten Schutzes und keiner
gesonderten Befähigung aufgrund ihrer eigenen Hilflosigkeit und ihres hohen Vertrau-
ens in die naturwissenschaftliche Expertise und uneigennützige Haltung jedes einzelnen
Arztes. Die Qualität der Versorgung lag in der ausschließlichen Verantwortung der Ex-
perten; sie wurde maßgeblich über die Qualität ihrer Aus- und Fortbildung gesichert.

I. Die Emanzipation des Patienten

Eine Reihe von Entwicklungen hat mittlerweile dazu beigetragen, dass heute weniger
die Anbieter, sondern die Versicherten und Patienten als besonders schutz-, befähi-
gungs- und beteiligungsbedürftig erachtet werden und das Freidson’sche Modell weiter-
entwickelt werden muss.

Sehr viel ausgeprägter als zu der Zeit, in der Freidson sein Strukturmodell entwi-
ckelte, liegt der Schwerpunkt der hoch technisierten kurativen Medizin heute im Akut-
krankenhaus und nicht mehr in der ambulanten Versorgung. Gleichwohl erlebt das
Hausarztmodell gegenwärtig so etwas wie eine Renaissance, weil die ambulante Medi-
zin in der Behandlung von Bagatellerkrankungen und in der Langzeitbehandlung chro-
nisch Kranker als die patientenfreundlichere und auch kostengünstigere Option erach-
tet wird. Mit der Entwicklung immer aufwändigerer diagnostischer und therapeutischer
Verfahren, und mit der anhaltenden Spezialisierung und Ausweitung ärztlicher Tätig-
keit nicht mehr Schritt gehalten hat die Fähigkeit der Ärzteschaft zur Selbstregulie-
rung, insbesondere zur Kontrolle von Kosten und Qualität im Gesundheitswesen. Spä-
testens Ende der 1980er Jahre wurde diese Selbstüberforderung immer deutlicher, was
dazu führte, dass sich die lange Zeit sehr engen Bande zwischen der organisierten Ärz-
teschaft und dem Staat zu lockern begannen. Die Erwartungen des Staates in Sachen
Beitragssatzstabilität richteten sich nunmehr an die gesetzlichen Krankenkassen. Ihnen
wurde Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung übertragen. Sie wurden vom
„Payer“ zum maßgeblichen „Player“ im Gesundheitswesen neben der Industrie, deren
Produkte einer stärkeren staatlichen Kontrolle unterworfen wurden, deren Einfluss auf
das therapeutische Geschehen und dessen Evidenzbasierung heute jedoch unübersehbar
ist.

Durch diese Entwicklung hat in den vergangenen 30 Jahren der Einfluss staatlicher
Regulierung auf das Gesundheitswesen erheblich zugenommen, werden wichtige Aufga-
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ben zur Steuerung des operativen Geschehens den Krankenkassen übertragen, hat die
Industrie in Verbindung mit der Spitzenmedizin einen weit reichenden Einfluss auf die
Weiterentwicklung der hoch technisierten Versorgung.

Aber auch die Patienten sind dabei, sich von ihrer Rolle als hilflose Empfänger ku-
rativer Dienstleistungen zu befreien. Vieles spricht dafür, dass im 21. Jahrhundert Ver-
sicherten und Patienten eine zunehmend einflussreiche Rolle zufallen wird (s. Steven-
son in diesem Band), weil Gesundheitswissen keine knappe Ware mehr und Gesund-
heitskompetenz durch das hohe Bildungsniveau der Bevölkerung und durch die tech-
nisch gestützte rasche Verbreitung neuer Erkenntnisse zur Alltagskompetenz geworden
ist, und weil durch verstärkten Wettbewerb im Gesundheitswesen und durch ein ver-
gleichsweise hohes Durchschnittseinkommen Bürgerinnen und Bürgern, Versicherten
und Patienten eine erhebliche Käufermacht zukommt. Bei dieser Entwicklung kommt
dem Staat eine maßgebliche Aufgabe zu. Dies zeigt sich in der Reformgesetzgebung der
zurückliegenden Jahre, z.B. in den Bemühungen zu einem verstärkten Schutz der Versi-
cherten und Patienten vor schlechter Qualität und vor vermeidbaren Leistungen und
Kosten, in Bemühungen um ihre verstärkte Befähigung zu einem selbstbestimmten
Umgang mit ihrer Gesundheit und dem Gesundheitswesen, und in Bemühungen um
ihre Beteiligung bei der Weiterentwicklung einer defizitären Versorgungsorganisation.
Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf diesem zuletzt genannten Punkt: der Beteili-
gung der Patienten bei der Strukturentwicklung und bei der Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung.

Beteiligung der Versicherten und Patienten lässt sich zum einen indirekt herbeifüh-
ren durch Mitwirkung ihrer Repräsentanten bei zentralen gesundheitspolitischen Ent-
scheidungen zur Weiterentwicklung der Versorgung oder durch Mitwirkung von Re-
präsentanten in den Institutionen des Gesundheitssystems. Hier hat sich in den ver-
gangenen Jahren einiges getan. Im gemeinsamen Bundesausschuss wurde eine dritte
Bank für Vertreter der Versicherten und Patienten eingerichtet, und es gibt eine Patien-
tenbeauftragte im Deutschen Bundestag. Beteiligung der Versicherten und Patienten
lässt sich zum zweiten, wie in England und den USA bereits geschehen, direkt herbei-
führen in Form eines Survey-Feedbacks, d.h. durch regelmäßige Befragung der Patien-
ten nach ihren Erwartungen, Bedürfnissen, Erfahrungen und Bewertungen. Beide
Wege sollten zukünftig noch systematischer als bisher verfolgt werden, zur Realisierung
von mehr Patienten- und Versichertenorientierung in einem Versorgungssystem, das
ungestört dazu neigt, den Belangen der Anbieter und der Industrie zu folgen. Der fol-
gende Beitrag berichtet über das Instrument der Patientenbefragung als Mittel zu ihrer
direkten Beteiligung bei der Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und Versor-
gungsprozessen.

II. Patientenbefragung als Form der Patientenbeteiligung –
Entwicklung und Stand der Forschung

Die stärkere Einbindung des Patienten in das politische und institutionelle Geschehen
des Gesundheitssystems soll ein weitgehend unentdecktes Potenzial besser nutzen: die
subjektive Sicht der Nutzer und Adressaten des Versorgungssystems, ihre individuell
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unterschiedlichen Bedürfnisse und Erfahrungen. Schließlich sollen ihre Beschwerden
und Verbesserungsvorschläge öffentlich wahrnehmbar werden. Es sind die Patienten,
die medizinische Leistungen „am eigenen Leib“ erfahren, die sich vielfältige Kompeten-
zen im Umgang mit Krankheit und der Bewältigung der Krankheitsfolgen aneignen
und die im Verlauf ihrer Behandlung Erfahrungen mit unterschiedlichen Einrichtun-
gen sammeln. Die Sicht auf das Versorgungsgeschehen und die Maßstäbe, die Patien-
ten zur Bewertung anlegen, unterscheiden sich dabei – wie in empirischen Studien
nachgewiesen wurde (vgl. van Campen et al. 1995; Zastowny et al. 1995) – von den
Qualitätskonzepten der Ärzte.

So ist es bekannt, dass Patienten in stationären Einrichtungen den Komfort, die
Verpflegung und den Schutz ihrer Privatsphäre als primäre Qualitätsmerkmale wahr-
nehmen (Grande und Romppel 2005: 3). Es ist außerdem bekannt, dass psycho-soziale
und „weiche“ Aspekte der Versorgung, wie die Beratung, die persönliche Zuwendung,
Aufklärung und Einbindung von allen Patienten – in allen settings – sehr hoch bewer-
tet werden (Williams und Calnan 1991: 714f.; Dierks und Bitzer 1998). Welche
Aspekte Patienten darüber hinaus in ihr Qualitätsurteil einbeziehen und welche Di-
mensionen des Versorgungsprozesses Einfluss auf ihre Zufriedenheit haben, ist jedoch
zu wenig erforscht. Welche Erwartungen Patienten mitbringen und wie diese Erwar-
tungen sich im Verlauf einer „Patientenkarriere“ verändern können ist ebenso wenig
bekannt wie die Art und Weise, in der unterschiedliche Bedürfnisse und Qualitätsurtei-
le zusammenhängen (Sitzia und Wood 1997: 1833). Weitgehend unerforscht ist außer-
dem, welche Informationen bei der Inanspruchnahme von Versorgungseinrichtungen
und -leistungen wirksam werden (Dierks und Schaeffer 2004) und die Frage, wer über-
haupt an Entscheidungen bezüglich der Inanspruchnahme von diagnostischen und the-
rapeutischen Leistungen partizipieren will (Dierks und Schwartz 2001: 296). Den
„sleeping giant“ des Gesundheitssystems (Haase 1995) zu wecken und die subjektive
Sichtweise und Erfahrung der Betroffenen als Ressource für Qualitätsentwicklung zu
nutzen, heißt deshalb zunächst, Patienten zu befragen und ihre Wahrnehmungen syste-
matisch zu erheben.

Dabei ist die Erhebung der subjektiven Qualitätsurteile und Erfahrungen von Pa-
tienten auf angemessene und wissenschaftlich gesicherte Methoden angewiesen. Prinzi-
piell ist die quantitativ-standardisierte Patientenbefragung das geeignete Verfahren,
wenn eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse gewährleistet sein soll, z.B. um ein
kontinuierliches Monitoring durch Wiederholungsbefragungen, einen einrichtungsüber-
greifenden Qualitätsvergleich (Benchmarking) oder eine externe Qualitätsbewertung
(Akkreditierung) durch unabhängige Instanzen durchzuführen (Trojan und Satzinger
2001: 377). Quantitative Befragungen werden in Anlehnung an die hauptsächlich im
englischen Sprachraum geführte Fachdiskussion auch als „patient surveys“ bezeichnet
(Cleary 1999; Bruster et al. 1994; French 1981). Es handelt sich um breit angelegte
und (zumeist) schriftliche Umfragen zu subjektiven Einstellungen und Qualitätsurtei-
len unter den Nutzern stationärer wie ambulanter Einrichtungen. Solche Untersuchun-
gen erfolgen – im Gegensatz etwa zu persönlich-mündlichen Interviews, den Fokus-
gruppen, Qualitätszirkeln oder dem systematischen Beschwerdemanagement in den
Einrichtungen (vgl. die Beiträge in Haase et al. 1995; Kranich und Vitt 2003) – mit
Hilfe standardisierter Fragebögen und repräsentativer Stichproben. Die Ergebnisse sind
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statistisch auszuwerten und genügen somit wissenschaftlichen Ansprüchen an Objekti-
vität, Verlässlichkeit und Gültigkeit (Satzinger und Raspe 2001).

Die quantitative, standardisierte Patientenbefragung hat eine jahrzehntelang zurück-
reichende Geschichte, in deren Verlauf ihre Verfahren und Techniken entscheidend
weiterentwickelt werden konnten. Ihre zunehmende Bedeutung im Umfeld von Quali-
tätsmanagement, Zertifizierung und patientenorientierter Systemgestaltung ebenso wie
die wissenschaftlich höchst anspruchsvolle Methodik sind der Grund, sie in dem fol-
genden Überblick in den Mittelpunkt zu stellen. In einem ersten Schritt soll die Ent-
wicklungsgeschichte der standardisierten „patient surveys“ in den USA und in England
dargestellt werden. In einem zweiten Schritt wird schließlich die – seit Mitte der
1990er Jahre stark zunehmende – Verbreitung der Patientenbefragung in deutschen
Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Arztpraxen nachvollzogen.

Die Geschichte der standardisierten Patientenbefragung nimmt ihren Ausgang zu
Beginn der 1950er Jahre, als private Kliniken in den USA erste, methodisch wenig ent-
wickelte Umfragen in ihre Marketing-Strategien integrierten (Davies 1994: 6). Ent-
scheidende Fortschritte brachte wenig später eine öffentlich finanzierte Pilot-Studie in
den Krankenhäusern Clevelands/Ohio, in der die Patienten systematisch als „Zeugen“
ausgewählter, qualitätsrelevanter Vorgänge und Ereignisse im Versorgungsgeschehen be-
fragt wurden. Die Ergebnisse sollten sich einer subjektiven Wertung des Patienten ent-
halten und stattdessen möglichst objektive „Fakten-Reporte“, tauglich für Aktivitäten
der einrichtungsinternen Qualitätssicherung, liefern (Abdellah 1955, vgl. Ruprecht
2001: 181).

Eine weitere Phase der Methodenentwicklung begann in den 1960er Jahren, als die
Präventivmedizin den Patienten als aktiven und dabei durchaus eigenwilligen „Ko-Pro-
duzenten“ entdeckte und den medizinischen Diskurs um die sog. „Patientenperspekti-
ve“ bereicherte („patient’s view“, vgl. Armstrong 1984; auch Lachmund 1987: 362f.).
Insbesondere im Falle von langfristig angestrebten Veränderungen im gesundheitsbezo-
genen Verhalten stellt sich eine Therapietreue („compliance“) und Kooperationsbereit-
schaft („adherence“) seitens des Patienten nicht unmittelbar ein. Systematische Befra-
gungen sollten die Motive, den Kenntnisstand und die Ziele der Patienten ermitteln,
und hiermit eine Grundlage für gesprächsintensive, auf motivationale und emotionale
Aspekte ausgerichtete Schulungen und Beratungen schaffen (Petermann 1997). Als ent-
scheidend für die Wirksamkeit der Patientenschulung gilt bis heute die Zufriedenheit
der Patienten mit den Interaktionen im Behandlungs- und Schulungsprozess (Schmidt
und Dlugosch 1997: 32).

Die dritte und wichtigste Entwicklungsphase der „patient surveys“ entfaltet sich zu-
sammen mit einem Trend zu mehr Ergebnisorientierung und Transparenz im amerika-
nischen und im englischen – wenig später auch im deutschen – Gesundheitssystem
(„outcome movement“, vgl. Ellwood 1988: 1551; Guadagnoli und McNeil 1994; Wil-
liams 1994). Etwa seit Ende der 1980er Jahre konzentrieren sich Ansätze einer System-
bewertung in den Industriestaaten nicht mehr ausschließlich auf Kennziffern der allge-
meinen Kostenentwicklung. Mit wachsenden Zweifeln am Ertrag des ausgabenintensi-
ven Versorgungssystems rücken Aspekte der Wirksamkeit, Effizienz und Angemessen-
heit medizinischer Leistungen in den Vordergrund (Relman 1988: 1221; Strodtholz
2005: 62). Die Zufriedenheit der Patienten gilt in diesem Zusammenhang als Bestand-
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teil einer umfassenden Qualitätsbewertung medizinischer Einrichtungen und Organisa-
tionsstrukturen. Sie wird als Qualitätsindikator mit eigener Berechtigung und eigenem
Wert gehandhabt, aber auch als vermittelnde Variable mit Einfluss auf die Therapie-
treue, den Gesundheitszustand und die medizinischen outcomes der Behandlung (Wil-
liams und Calnan 1991: 707; Donabedian 1992).

Erhoben werden die patientenbezogenen Daten in den „patient satisfaction sur-
veys“, die als Bestandteil einer Akkreditierung, eines Qualitätsvergleichs oder eines ein-
richtungsinternen Qualitätsmanagements die subjektiven Werturteile der Nutzer – be-
zogen auf die gesamte Versorgung oder auf einzelne Bestandteile der Versorgung – er-
fragen. Die Zahl der Zufriedenheits-Studien ist seit Beginn der 1990er Jahre beständig
gewachsen und wurde schon nach kurzer Zeit auf einige Tausend geschätzt (Sitzia und
Wood 1997: 1829; Cohen et al. 1996). Mittlerweile liegen wissenschaftlich validierte
Instrumente und Verfahren für die ambulante und die stationäre Versorgung, für ver-
schiedene Krankheiten und Patientengruppen, für einzelne Therapien und Medika-
mente, für die Pflege und die Rehabilitation, für nicht-medizinische Gesundheitsleis-
tungen und für Versicherungsunternehmen vor (vgl. den Überblick bei Applebaum et
al. 2000). Dabei wurden die in wachsender Zahl veröffentlichten Studien von einer
umfangreichen Diskussion über die angemessene Methodik von Nutzerbefragungen be-
gleitet. Im Mittelpunkt steht zum einen die Frage, mit welchen Instrumenten die Pa-
tientenzufriedenheit – definiert als Verhältnis von „vorgängigen Erwartungen“ und „ak-
tuellen Erfahrungen“ mit der gesundheitlichen Versorgung – gemessen und vergleich-
bar gemacht werden könne (Thompson und Sunol 1995; Satzinger 1998). Zum ande-
ren wird geprüft, wie Patienten – auf wissenschaftlichem Niveau – als Experten zur
Einschätzung ihres Gesundheitszustandes, insbesondere der gesundheitsbezogenen Le-
bensqualität, befragt und an der Bewertung der medizinischen outcomes beteiligt wer-
den können (Bullinger 1998; Davies 1994).

Die im Laufe der 1990er Jahre fortschreitende Verbreitung der Patientenbefragun-
gen ebenso wie die Vereinheitlichung ihrer methodischen Standards sind eng verwoben
mit den Bemühungen um eine systematische Aufbereitung und Darlegung von aussa-
gefähigen Qualitätsdaten in den Gesundheitssystemen der USA und Englands. Im Fol-
genden soll diese Phase der Entwicklungsgeschichte anhand ihrer wichtigsten „Meilen-
steine“ nachvollzogen werden.

In den USA gelten als treibende Kräfte für die Etablierung einer Qualitätsbericht-
erstattung die staatlichen Bundesbehörden, zuständig für die Verwaltung und Finanzie-
rung der großen staatlichen Programme „Medicare“ und „Medicaid“, und, in ihrer
Rolle als größter privater Einkäufer von Gesundheitsleistungen, die Industrie. Von der
zuständigen Bundesbehörde (früher HCFA, heute CMS) ging eine der ersten Initiati-
ven zur Qualitätsberichterstattung aus, als sie Mitte der 1980er Jahre Patientensterb-
lichkeits-Statistiken für Krankenhäuser freigab (Marshall et al. 2003). Etwa zeitgleich
verfolgte die Bundesbehörde mit den zentral koordinierten Peer Review Organizations
(PROs, heute QIOs) einen vergleichsweise anspruchsvollen Ansatz der Leistungsmes-
sung und Qualitätsbewertung: Mit Unterstützung dieser Ärzte-Zirkel entwickelte die
HCFA krankheits- und patientenspezifische Indikatoren (SOW-Indikatoren), die die
Versorgungsqualität der Medicare-Patienten detailliert erfassen und Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung einleiten sollten. Bedeutend wurden die SOW-Indikatoren der
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PROs im Rahmen neuerer Aktivitäten der „Joint Commission“ (JCAHO), die als un-
abhängige Organisation mit der Akkreditierung von Medicare-finanzierten Kranken-
häusern und Pflegeheimen beauftragt ist. Seit Ende der 1990er Jahre verpflichtet die
Joint Commission ihr Klientel auf eine interne Leistungs- und Qualitätsmessung an-
hand eines Sets einheitlicher, auf den SOW-Indikatoren der HCFA basierender Kenn-
ziffern (sog. ORYX-Core Measures). Die Joint Commission beabsichtigt, auf Grund-
lage dieser Daten vergleichende Krankenhausberichte zu veröffentlichen. Diese sollen
neben den medizinischen Leistungsdaten auch – die für die Öffentlichkeit leichter ver-
ständlichen – Ergebnisse von Patientenbefragungen enthalten (Matthes und Wiest
2004: 58).

Weitergeführt und ausgebaut wird die Qualitätsberichterstattung der JCAHO durch
eine freiwillige Initiative von Organisationen aus dem medizinischen und dem staatli-
chen Umfeld (NVHRI), die umfassendere Informationen zur Qualität von Kranken-
häusern erheben und den Versicherten zugänglich machen will. Die Krankenhausbe-
richte der NVHRI beinhalten neben einem erweiterten Set medizinischer Kennziffern
vor allem auch eine Patientenbefragung zu Versorgungserfahrungen im Krankenhaus.
Herausgegeben werden die Daten durch die Bundesbehörden CMS (Matthes und
Wiest 2004: 63).

Eine Vorreiterrolle im Bereich der Qualitätsberichterstattung und Leistungsmessung
kommt schließlich einer Initiative der Arbeitgeber zu: Die regionale Variabilität der
Kosten und Leistungen von Managed Care-Organisationen (MCOs) veranlasste die In-
dustrie im Jahr 1990, das „National Committee for Quality Assurance“ (NCQA) zu
gründen. Diese nationale Kommission entwickelte in den Folgejahren ein neutrales Ak-
kreditierungssystem für MCOs und außerdem den sog. HEDIS-Gesundheitsplan, ei-
nen „Qualitäts-Kompass“ für Arbeitgeber sowie nutzerorientierte Berichtskarten (sog.
report cards) für die Verbraucher (Telge 1997). Die Akkreditierung durch die NCQA
erfolgt auf der Grundlage von Datenanalysen und persönlichen Interviews; sie ist frei-
willig, deckt aber aufgrund der Marktstellung der Arbeitgeber mittlerweile die Hälfte
aller MCOs ab (Seitz et al. 1997: 18). Der HEDIS-Gesundheitsplan enthält darüber
hinaus Daten von 90 Prozent aller MCOs und erlaubt anhand ausgewählter Prozessin-
dikatoren auch einrichtungsübergreifende Qualitätsvergleiche. Zu den herangezogenen
Indikatoren gehört neben der klinischen Qualität auch die Zufriedenheit der Patienten,
die die NCQA seit 1996 über systematische Surveys erhebt (Applebaum et al. 2000:
107). Heute werden die Daten des HEDIS-Plans von Arbeitgebern, staatlichen Behör-
den und Patienten als Informations- und Entscheidungsgrundlage genutzt: Für Arbeit-
geber und Behörden ist der kostenpflichtige „quality compass“ gedacht, der regionale
und nationale benchmarks erstellt. Für Patienten und für mittelständische Unterneh-
men wurde die „report card“ entwickelt, die ein nutzerfreundliches Rating der regiona-
len Versicherungspläne enthält (Epstein 1997: 152).

Weitere Initiativen zur Qualitätsberichterstattung und Nutzerbefragung gehen auf
die Gesundheitsbehörden einzelner Bundesstaaten und auf die großen, national organi-
sierten Versicherungsunternehmen zurück. Eine öffentliche Qualitätsberichterstattung
im Krankenhaussektor, die neben klinischen Daten (SOW-Indikatoren von CMS und
JCAHO) auch Daten zur Patientenzufriedenheit enthält, finanzieren die Behörden in
Massachusetts, in Kalifornien und in Rhode Island (Cleary 1999). Unter den Versiche-
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rungsunternehmen veröffentlichte als eine der Ersten die Firma Kaiser ihre Leistungs-
bilanz, ihren Akkreditierungsstatus sowie Daten zur Patientenzufriedenheit in Form
von nutzerfreundlichen „report cards“ (Telge 1997: 115).

Die Förderung und Verbreitung von Patientenbefragungen durch die Regierungsbe-
hörden hat auch in methodischer Hinsicht Standards gesetzt. Bereits zu Beginn der
1990er Jahre nahm der öffentliche Gesundheitsdienst in Gestalt der „Agency for
Health Care Policy and Research“ (AHCPR) die Unübersichtlichkeit der Versorgungs-
und Versicherungsformen im amerikanischen Gesundheitssystem zum Anlass, Initiati-
ven zum Schutz des Verbrauchers und zur Stärkung der Nutzerkompetenz zu finanzie-
ren (Weinberger 1999). Die AHCPR beauftragte ein Konsortium wissenschaftlicher In-
stitute – führend waren das RAND Institut, die Harvard University Medical School
und das Research Triangle Institut, als Partner waren außerdem das HCFA, die NCQA
sowie private Beratungsfirmen assoziiert – damit, ein robustes Indikatorenset für eine
systematische Patientenbefragung und nutzerorientierte Qualitätsberichterstattung zu
entwickeln. Das Konsortium wurde angewiesen, die Verbraucherperspektive stärker als
in bisherigen Qualitätsinitiativen in den Vordergrund zu rücken, ein standardisiertes
Indikatorenset für die ganze Breite und Vielfalt vorhandener Versorgungssettings zu-
sammenzustellen sowie außerdem den Prozess seiner Implementierung unter verschie-
denen Bedingungen zu evaluieren (v.a. die Tauglichkeit von Methodik, Software und
Verfahrensanweisungen; s. Crofton et al. 1999; McGee et al. 1999).

Das Ergebnis der fünfjährigen Forschungsarbeit ist der – seither jährlich überarbei-
tete – CAHPS Survey, der wissenschaftlich valide Informationen über die Erfahrungen
und Qualitätsurteile von Patienten erhebt und aufbereitet. Der Survey gliedert sich in
„core items“, die für die Patienten aller Versorgungs- und Versicherungsformen glei-
chermaßen relevant sind und „supplemental items“, die für spezielle Patientengruppen,
wie chronisch oder psychisch Kranke, Kinder oder ältere Menschen, gelten (Shaul et al.
1999). Zum Einsatz kommen Berichtsfragen zu den Erfahrungen der Patienten sowie
globale Ratings ihrer Zufriedenheit (Harris-Kojetin et al. 1999: MS15ff.). Die Survey-
Items wurden in einer mehrjährigen qualitativen Forschungsphase entwickelt, dabei
wurden Fokusgruppen und mündliche Interviews eingesetzt. Die Items decken zehn
Dimensionen der Versorgung ab (Kommunikation mit dem Arzt, Vertrauen zum Arzt,
Behandlungszeit, Umgangsformen des Personals, präventive Leistungen, Bürokratie,
Wartezeiten, Zugänglichkeit, Überweisungen, Service) und wurden – in einer zweiten
Forschungsphase – in fünf Modellprojekten auf ihre Validität und Robustheit getestet
(Hays et al. 1999: MS24).

Die Kooperation mit der NCQA veranlasste das Konsortium bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt, das Survey-Instrument auf die Anforderungen ihres Akkreditierungssys-
tems und des HEDIS-Gesundheitsplans auszurichten. Bereits die zweite Version des
CAHPS wurde von der NCQA eingesetzt und gilt seither als Standard für Nutzerbefra-
gungen in Managed Care-Organisationen (Crofton et al. 1999: MS8). Eine auf Kran-
kenhausaufenthalte ausgerichtete Version des CAHPS wird außerdem künftig in der
Qualitätsberichterstattung der Bundesbehörde/NVHRI und der Joint Commission ein-
gesetzt (Matthes und Wiest 2004: 63).

Ebenso wie in den USA steht auch die – gleichermaßen eindrucksvolle – Verbrei-
tung der standardisierten Patientenbefragung in England in engem Zusammenhang mit
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den Bemühungen um Leistungstransparenz und um eine systematische Qualitätsbe-
richterstattung. In England gehen diese Initiativen ausschließlich auf die Politik von
Regierung und Gesundheitsministerium zurück. Die Patientenbefragungen sind hier
Teil eines komplizierten Systems von Kontrollen und Rechenschaftspflichten auf allen
Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Sie dienen im Rahmen der behördlichen
Berichterstattung der Steuerung von Geldern und Ressourceneinsatz (Robinson und
Dixon 1999: 26). Außerdem sind die Befragungen Bestandteil einer erweiterten bevöl-
kerungsbezogenen Planung des Gesundheitsministeriums, das als zentrale Steuerungs-
instanz im marktlich umgestalteten NHS Versorgungssicherheit garantieren, Ungleich-
heiten abbauen und Patientenrechte wahren will (Powell 2000; DoH 1999). Zum Ein-
satz kamen Patientenbefragungen bereits zu Beginn der 1980er Jahre, als die konserva-
tive Regierung im Zuge der „Griffiths-Reform“ (1984) die Befugnisse des Manage-
ments im NHS ausbaute und eine Berichterstattung etablierte. Im Rahmen des CA-
SPE (Clinical Accountability, Service Planning and Evaluation)-Systems wurden die
ersten „12 simple questions“ eines computergelesenen Patienten-Surveys entwickelt –
und in den Folgejahren aufgrund methodischer Mängel vielfach kritisiert (Carr-Hill et
al. 1989; Donaldson und Irvine 1995: 199f.).

In den 1990er Jahren erhielt die Patientenbefragung durch die Reformen der La-
bour-Regierung neue Bedeutung. Die neue Regierung weitete die ministeriellen Vorga-
ben zur Qualitätsberichterstattung und zum Qualitätsmanagement in den Distriktbe-
hörden, Ärztenetzen und Krankenhäusern des NHS aus („Clinical Governance“, DoH
1998) und gründete die „Commission of Health Improvement“ (CHI), die die lokalen
Aktivitäten anhand mehrdimensionaler Kriterienkataloge kontrollieren sollte und – als
staatliche Behörde – mit ernstzunehmenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet wurde
(Robinson und Dixon 1999: 30f.). In den Jahren von 2000 bis 2004 inspizierte die
CHI die zu Treuhandgesellschaften verselbständigten Krankenhäuser des NHS (Acute
and Specialist Trusts) und fertigte Berichte über die Ergebnisse an. Die Krankenhäuser
erstellten infolge der jährlichen Inspektion Aktionspläne, in denen sie sich unter ande-
rem verpflichteten, ihre Patienten zu befragen und Patientenerfahrungen in ihre interne
Qualitätsentwicklung einzubeziehen (Bevan 2004: 99). Die Veröffentlichung von Ak-
tionsplänen und Inspektionsberichten durch die Regierung wird als wirkungsvoller
Schritt in Richtung Leistungstransparenz und Qualitätsbewusstsein bei Leistungserbrin-
gern und Patienten gewertet (Bevan 2004: 102). Eine weitere Initiative auf lokaler
Ebene hat ähnlichen Einfluss: Seit 2001 führt die CHI selbständig Leistungsbewertun-
gen von Akutkrankenhäusern durch. Das so genannte „Star Rating“-System (1 bis 3
Sterne für die Qualität der Krankenhausleistungen) soll Patienten und Leistungserbrin-
gern leicht zugängliche Informationen über die Gesundheitsdienste in der Region zur
Verfügung stellen. Dabei nimmt der patientenbezogene Bereich, der teilweise durch Pa-
tientenbefragungen abgedeckt wird und Qualitätsindikatoren zu Wartezeiten, Versor-
gungsorganisation und Qualifikationen des Personals enthält, im Rating-System den
größten Raum ein. Um die Wirksamkeit des „Star Rating“ zu erhöhen, wurden Anreiz-
systeme und eine Berichterstattung auf regionaler Ebene eingeführt (Guisset und Veil-
lard 2001: 115).

Der erweiterte bevölkerungsbezogene Planungsanspruch der Labour-Regierung hat
die Bedeutung der Patienten-Surveys jedoch auch auf nationaler Ebene stark wachsen
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lassen. Dabei wurden die ersten „National Patient Surveys“ schon unter konservativer
Regierung gefördert: Im Zuge einer breiten Patientenrechtsbewegung erließ die Regie-
rung im Jahr 1991 die nationale „Patients’ Charter“, die Patientenrechte definierte und
Versorgungsstandards einer Überprüfung zugänglich machte (Ham 1996: 287). In den
Folgejahren wurden wiederholt Patientenbefragungen in Krankenhäusern des NHS
durchgeführt und Versorgungsmängel – insbesondere im Hinblick auf die Aufklärung
und Beteiligung des Patienten, die Schmerztherapie und die Entlassungsgespräche mit
Ärzten – festgestellt (Bruster et al. 1994: 1544). Bereits 1998 veröffentlichte die La-
bour-Regierung eine modifizierte Patientencharta und betonte ihrerseits die Bedeutung
von Patientenrechten, indem sie eine Diskussion über Wartezeiten, partizipatorische
Mitsprache der Bürger, Rechenschaftspflichten der Leistungsanbieter und die Vertrau-
lichkeit von Informationen im NHS anstieß (Robinson und Dixon 1999: 36f.). In die
gleiche Richtung zielte auch eine Neuauflage der staatlichen Public Health-Program-
me, die Versorgungsungleichheiten beseitigen und die Leistungsstandards aller Bevölke-
rungsschichten nachhaltig verbessern sollten („Saving Lives: Our Healthier Nation“,
DoH 1999). In Folge der Public Health-Programme wurde im Jahr 2000 der „NHS
Plan“ bekannt gegeben, der Ziele und Aktionsschritte konkretisierte und jährliche Pa-
tientenbefragungen in den NHS-Trusts obligatorisch machte (DoH 2005: 1). Das „Pa-
tient Survey Programme“ des DoH wurde Bestandteil der Leistungsverträge zwischen
Behörden und Trusts („National Public Service Agreement“) und ist seither eine der
wichtigsten Datenquellen bevölkerungsbezogener Reformpolitiken (CHI 2004: 7).

Im Jahr 2002 übertrug das Gesundheitsministerium die Verantwortung für das Sur-
vey-Programm auf die CHI, die die Daten der nationalen Befragung unter anderem
nutzte, um Leistungsstandards der Krankenhaus-Trusts zu evaluieren (CHI 2004: 8).
Mittlerweile hat eine neugegründete „Healthcare Commission“ die Arbeit der CHI
übernommen und die jährlichen Inspektionen in den Krankenhäusern mit erweiterten
Kompetenzen und Sanktionsmöglichkeiten fortgesetzt. Künftig wird in England – ähn-
lich wie in den USA – eine Vereinheitlichung der Survey-Instrumente sowie außerdem
eine Zusammenführung der Zuständigkeiten unter dem Dach der neuen Regierungsbe-
hörde angestrebt (Bevan 2004: 108).

In Europa nimmt der britische Gesundheitsdienst im Bereich der Qualitätsbericht-
erstattung und Patientenbefragungen eine Vorreiterrolle ein. Im NHS wurden – zusätz-
lich zu den Inspektionen und Befragungen auf Ebene der Trusts – seit 1998 jährlich
nationale Patienten-Surveys durchgeführt. Die Surveys decken die ambulante allge-
meinmedizinische Versorgung, die stationäre Versorgung von Herzkranken, Krebskran-
ken, psychisch Kranken, Kindern und Akut- bzw. Notfallpatienten ab (DoH 2005: 2).
Eine erste Zusammenfassung und Meta-Analyse der Surveys legte die CHI im Jahr
2004 vor. Der detaillierte Bericht liefert Statistiken bezogen auf Patientengruppen und
Bevölkerungsschichten, auf Regionen und einzelne Dienstleister. Umfang und Reprä-
sentativität der Stichprobe legten den Wissenschaftlern außerdem nahe, die Methodik
zu überprüfen und sich der Validität der Surveys über statistische Datenanalysen zu
vergewissern. Angekündigt wurden weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
(CHI 2004: 6).

Als methodischer „Goldstandard“ wird dabei der Ansatz des europäischen Picker
Instituts gehandelt, das bereits seit Beginn der 1990er Jahre als nicht-kommerzielle
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Forschungseinrichtung der Universität Oxford mit dem Design und der statistischen
Auswertung der nationalen Surveys beauftragt ist. Eine Pilot-Studie der Jahre 1992/93
legte den Grundstein für die heutige Entwicklung: Eine Arbeitsgruppe der St. Mary’s
Hospital Medical School in London führte mündliche Interviews mit 5.150 Patienten
aus 36 Krankenhäusern des Landes und wies schließlich darauf hin, dass die hohen
Zufriedenheitswerte unter den Patienten (mehr als 80 Prozent waren „zufrieden“) stark
kontrastierten mit ihrer Kritik und ihren negativen Erfahrungen in einzelnen Problem-
bereichen (Einweisung, Entlassung, Kommunikation, Aufklärung, Schmerztherapie
u.a.). Die Wissenschaftler misstrauten der Validität der Zufriedenheits-Ratings („Wie
beurteilen Sie ...“) und plädierten für den Einsatz ereignisorientierter Berichtsfragen
(„Kam es vor, dass ...“) (Bruster et al. 1994: 1545). Das europäische Picker Institut
führte die Patienten-Surveys der 1990er Jahre diesen frühen Erkenntnissen entspre-
chend unter überwiegendem Einsatz evaluativer Berichtsfragen durch. Die Daten soll-
ten Problembereiche in den Krankenhäusern aufdecken und dem Management durch
kontinuierliches Monitoring bei der internen Qualitätsentwicklung und Aktionspla-
nung behilflich sein (CHI 2004: 8).

Die jüngste Entwicklung markiert eine neuere Forschungsarbeit des Picker Instituts,
das zu Beginn des neuen Jahrzehnts ein einheitliches und praxistaugliches Indikatoren-
set für Patientenbefragungen testete. Die Wissenschaftler legten eine robuste Kurzform
ihres ursprünglichen Instrumentariums vor: Der „Picker Patient Experience Question-
naire“ (PPE-15) umfasst 15 Berichtsfragen, die als valide Marker für insgesamt 8 Di-
mensionen patientenseitiger Versorgungserfahrungen gehandhabt werden (Jenkinson et
al. 2002: 354). Dieses Standard-Set wurde in fünf Ländern (England, Deutschland,
Schweden, Schweiz, USA) überprüft und soll künftig Benchmark-Vergleiche und Lang-
zeit-Monitorings in Krankenhäusern aller Fachrichtungen und Versorgungsstufen er-
möglichen. Der PPE-15, der zusammen mit ergänzenden Modulen bereits im „Patient
Survey Programme“ des britischen NHS zum Einsatz kommt, wird künftig methodi-
sche Standards der Patientenbefragung – im europäischen Raum – mitbestimmen und
an Bedeutung dem amerikanischen CAHPS gleichkommen (Jenkinson et al. 2002:
356).

Der Ansatz des britischen PPE-15 ist jedoch ein anderer als der des amerikanischen
Survey-Instruments: Im Vordergrund stehen nicht Zufriedenheits-Ratings der Patien-
ten, sondern objektivierende „Report“-Fragen, die Qualitätsmängel anhand evaluativer
Tatsachenberichte festmachen. Von größter Bedeutung für die Instrumententwicklung
sind aus diesem Grund die qualitativen Vorstudien des bereits in den 1980er Jahren
aus privaten Stiftungsmitteln geförderten „Picker/Commonwealth Program“ in New
York/USA. In diesen Studien wurden in persönlich-mündlichen Interviews, Patienten-
fokusgruppen und Expertenbefragungen „prioritäre Qualitätsindikatoren und Schlüssel-
situationen aus Patientensicht“ ermittelt (Gerteis et al. 1993). Mediziner und Soziolo-
gen verdichteten eine Fülle ereignisbezogener Fragen auf die – noch heute wichtigen –
acht Qualitätsdimensionen: „Zugang zur Versorgung“, „respektvolle Behandlung“, „Ko-
ordination“, „Information und Kommunikation“, „leibliches Wohlbefinden“, „emotio-
nale Unterstützung“, „Einbeziehung von Familie und Freunden“ sowie „Kontinuität
der Versorgung“. Die Berichtsfragen, die subjektive Patientenerfahrungen in diesen
Qualitätsdimensionen erfassen, wurden in Ländervergleichen geprüft und erhärtet (eine
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ausführliche Darstellung findet sich bei Ruprecht 2001: 184ff.). Die Ergebnisse der re-
port-geleiteten Surveys werden – auch heute noch – als „Problemhäufigkeiten“ bezogen
auf einzelne Fragen oder Dimensionen (sog. „scores“) berechnet. Diese Problemhäufig-
keiten geben die epidemiologische Verteilung von Qualitätsmängeln in der Versor-
gungspopulation an, sie zeigen eine Rangliste von Problemen in einzelnen Kranken-
hausabteilungen und -stationen auf und sie identifizieren Prioritäten für die interne
Qualitätsentwicklung aus Patientensicht (Ruprecht 2001: 190–194).

III. Patientenbefragungen im deutschen Gesundheitssystem

In Deutschland wurde diese internationale Entwicklung, Patienten an der Bewertung
der Versorgung und an der Qualitätsentwicklung im Gesundheitssystem zu beteiligen,
lange Zeit ignoriert. Abgesehen von einzelnen Studien an deutschen Kliniken und all-
gemein gehaltenen Bevölkerungsumfragen gab es keine ernstzunehmenden Ansätze, die
die anglo-amerikanischen Forschungen und Survey-Praktiken auf deutsche Verhältnisse
bezogen und in ihrer Komplexität aufgegriffen hätten (Aust 1994: 3 und 8). Erst in
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde auch in deutschen Krankenhäusern und
Reha-Kliniken „mit Begeisterung drauflosbefragt“, es wurden Fragebögen gehandelt
und „landauf, landab“ Umfrageergebnisse verbreitet (Satzinger 1998: 102). Dort, wo es
vor kurzer Zeit noch galt, die Idee der Patientenbefragung überhaupt in die fachliche
Diskussion einzubringen, wurde schon bald vor einem unkontrollierten „Wildwuchs an
Befragungsprojekten“ gewarnt und die wissenschaftliche Reflexion ihrer „methodischen
Mindeststandards“ angemahnt (Satzinger 1998: 102; Satzinger und Raspe 2001). Wie
kam es zu dieser Entwicklung und wie stellt sich der Stand der Forschung heute – auf
der Höhe eines „Booms“ von Patientenbefragungen im deutschen Gesundheitssystem –
dar?

Eine zentrale Rolle für die Verbreitung der Patientenumfragen kommt auch in
Deutschland – ebenso wie in den USA und in England – den Bemühungen um Lei-
stungstransparenz und um eine nutzerorientierte Qualitätsberichterstattung zu. In
Deutschland gibt der Gesetzgeber jedoch lediglich einen groben Rahmen für diese Ini-
tiativen vor, ihre Umsetzung und Ausgestaltung liegt bei den Verbänden der gemeinsa-
men Selbstverwaltung und bei den Leistungserbringern selbst. Sektoral gegliederte Zu-
ständigkeiten sind der Grund für die große Vielfalt an Vorgehensweisen und Methoden
in den Leistungsbereichen des Gesundheitssystems. Vor allem der stationäre Sektor
profitiert nicht nur von der leichten Zugänglichkeit der Patienten, sondern auch vom
strukturell erzeugten Wettbewerbsdruck unter den Kliniken. Dezentrale Vertragsver-
handlungen, eine fallpauschalierte Vergütung und Vorgaben für Qualitätsmanagement
und Qualitätsberichterstattung haben den Druck auf die Leistungsanbieter verstärkt,
die Wahrnehmungen und Wünsche ihrer Patienten in Eigeninitiative auszuloten (Selb-
mann 2003). Richtungweisend für die marktstrategisch orientierten Umfragen der Kli-
nikleitungen waren in den 1990er Jahren vor allem die Selbstbewertungsverfahren der
„European Foundation for Quality Management“ (EFQM), die die Patientenzufrieden-
heit als Teilbereich eines kundenorientierten Qualitätsmodells begriffen (DGQ 2000).
Methodische Fragen wie z.B. die nach der optimalen Erhebungstechnik, dem geeigne-
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ten Zeitpunkt von (Wiederholungs-)Befragungen, der Konstruktvalidierung, der Ska-
lenbildung und den zweckmäßigen Auswertungsstrategien – wie sie im Rahmen frühe-
rer wissenschaftlicher Modellprojekte in Tübingen (Blumenstock et al. 2001) und in
München (Hanel et al. 1995) verfolgt wurden – blieben in diesen marktorientierten
Umfragen ungeklärt.

Erst als Ende der 1990er Jahre „nahezu alle Krankenhäuser“ in unterschiedlichster
Form ein „Feedback“ ihrer Patienten einholten und kommerzielle Anbieter eine neue
Marktnische für sich entdeckten, wurde der Ruf nach wissenschaftlichen Standards laut
(PatAG 2001: 396). Die Gesundheitsminister der Länder forderten im Rahmen einer
„einheitlichen Qualitätsstrategie“ die regelmäßige Durchführung von Patientenbefra-
gungen in allen stationären und ambulanten Einrichtungen des Gesundheitssystems.
Den Selbstverwaltungspartnern erteilten sie den Auftrag, methodische Standards zur Si-
cherung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Surveys zu erarbeiten (GMK 1999).
Die GKV-Spitzenverbände, die DKG, die BÄK und andere Anbieterverbände kamen
dieser Forderung wenig später im Rahmen eines aus Bundesmitteln geförderten Pro-
jekts nach: Die „Kooperation für Transparenz und Qualität“ (KTQ) entwickelte Ende
der 1990er Jahre ein Zertifizierungsverfahren für Krankenhäuser, das heute, nach drei
Jahren Routinebetrieb, von über 60 Prozent aller Kliniken genutzt wird und auf diese
Weise eigene Maßstäbe setzt. Der KTQ-Kriterienkatalog sieht regelmäßige Patientenbe-
fragungen vor, dabei sollen die Surveys unter direkter Verantwortung der Klinikleitung
und unter Einsatz wissenschaftlich validierter Instrumente durchgeführt werden. Die
Ergebnisse der Patientenbefragungen gehen in den – für die breitere Öffentlichkeit zu-
gänglichen – KTQ-Qualitätsbericht der Klinik ein und sind die Grundlage für eine
Bewertung der Arbeitsabläufe, des internen Qualitätsmanagements und einzelner Fach-
abteilungen (KTQ 2005).

Anders als im europäischen und im amerikanischen Ausland sind die gesetzlichen
Auflagen zur Qualitätsberichterstattung und zum Qualitätsmanagement in Deutschland
nicht mit einer Vereinheitlichung der Instrumente für Patientenbefragungen verbun-
den. Auch das (freiwillige) Zertifizierungsverfahren KTQ schreibt den Kliniken keine
einheitliche Methodik vor. Es beschränkt sich auf unverbindliche Empfehlungen in
Form eines „Leitfaden zur Patientenbefragung“ (KTQ 2005). Eine eigene Fachgruppe
hat sich darum bemüht, wissenschaftliche Grundlagen und methodische Standards in
verständlicher Form festzuhalten: Die Kliniken finden Informationen zur Befragungs-
technik, zur Stichprobengröße, zu Erhebungsverfahren und zur statistischen Auswer-
tung. Fragen nach den Inhalten und nach der Form des Fragebogens bleiben jedoch
mit Verweis auf methodische „Kontroversen“ ausgeklammert: Eine Entscheidung zwi-
schen Urteils- und Berichtsfragen dürfe nicht grundsätzlich ausfallen, vielmehr gelte es,
in individuellen Lösungen ein Gleichgewicht zwischen Aspekten der „Patientenzufrie-
denheit“ und der „Patientenerfahrung“ herzustellen. Valide erhobene Zufriedenheitsbe-
wertungen seien als Indikator für die Ergebnisqualität medizinischer und organisatori-
scher Leistungen tauglich, die faktischen Erfahrungen des Patienten lieferten – im Rah-
men des klinikinternen Qualitätsmanagements – ein detailliertes Abbild der Strukturen
und Prozesse des Krankenhauses (PatAG 2001: 3401f.).

Die Vielfalt der Umsetzungsstrategien von Kliniken und hinzugezogenen Bera-
tungsfirmen bewegt sich denn auch in diesem groben Rahmen. Prägend sind bis heute
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vor allem die methodischen Ansätze der großen und erfahrenen kommerziellen Anbie-
ter von Patientenbefragungen (s. allerdings Pfaff et al. 2001): Das Picker Institut in
Boston wirbt mit einer deutschen Version seines Befragungsinstruments, das – nahezu
ausschließlich mit objektivierenden Berichtsfragen („Reports“) ausgestattet – über-
durchschnittlich hohe Rücklaufquoten aufweist, eine hohe Verwertbarkeit der Ergeb-
nisse verspricht und außerdem internationale Vergleiche ermöglicht (Picker Institut
2005). Fragebögen, die auf Zufriedenheitserhebungen („Ratings“) abstellen, bieten hin-
gegen die deutschen Firmen „Metrik“ und „Hildebrandt GesundheitsConsult“ an
(Zinn 2001; Leber und Hildebrandt 2001). Die letztere Firma hat mit ihrem „Patien-
ten-Monitor“ ein Instrument entwickelt, das valide Vergleiche zwischen Krankenhäu-
sern im Sinne des Benchmarking ermöglicht (Leber und Hildebrandt 2001: 196).

Im ambulanten Sektor sind die Instrumente und Methoden der Patientenbefragung
weniger weit entwickelt als im Krankenhaussektor. Die Patienten sind in der ambulan-
ten Versorgung schwerer zugänglich, es fehlt ein vergleichbarer Vertragswettbewerb un-
ter den Kassenärzten, außerdem übersteigt der personelle und zeitliche Aufwand zu-
meist die Kapazitäten einer einzelnen Praxis (Lecher et al. 2002: 7). Ein Bedarf an
standardisierten Patientenbefragungen wird dagegen seit längerer Zeit aus Forschung
und Praxis angemeldet: So sei im ambulanten Sektor die Aufklärung, Beratung und
Mitarbeit des Patienten – unter präventiven Gesichtspunkten – bereits in der Phase des
„Hilfesuchens“ von entscheidender Bedeutung. Derzeit bliebe der Patient aber nicht
nur mit seinen Entscheidungen im Vorfeld, sondern auch mit seinen (Leidens-)Erfah-
rungen im „Durchlaufen“ verschiedener Einrichtungen und Versorgungsstufen allein.
Wo eine Dokumentation der Behandlungsabläufe fehle, sei jedoch auch eine Qualitäts-
sicherung und eine bedarfsorientierte Lenkung der Patientenströme nicht möglich
(Coulter 2003: 64; Davies und Ware 1988: 43).

Bislang finden systematische Patientenbefragungen zur Qualitätsverbesserung der
ambulanten Versorgung vorwiegend im Rahmen von Forschungsprojekten statt. Eine
Vorreiterrolle kommt der europäischen Gemeinschaftsstudie EUROPEP (European
Project on Patient Evaluation of General Practice Care) zu, die einen Fragebogen zur
Bewertung der hausärztlichen Versorgung aus Patientensicht entwickelte und in 14 eu-
ropäischen Nationen erprobte. In Deutschland wird dieses Instrument durch das kom-
merzielle Beratungsinstitut AQUA verbreitet (Klingenberg et al. 1999; Grol et al.
1999). Wichtige Beiträge gingen außerdem aus einem vom Bundesministerium für Ge-
sundheit geförderten Modellprojekt zum „Qualitätsmanagement in der Arztpraxis“ her-
vor. Mediziner und Epidemiologen erhoben in Fokus-Gruppen die Erwartungen und
Qualitätsmaßstäbe von Patienten und entwickelten schließlich einen indikationsüber-
greifenden (generischen) Fragebogen zur Beurteilung der Prozessqualität in der ambu-
lant-ärztlichen Versorgung (Bitzer et al. 1999).

Künftig wird eine Verbreitung der standardisierten Patientenbefragungen jedoch
auch im ambulanten Sektor zu erwarten sein: Das jüngste Gesundheitsreformgesetz
(GMG 2004) verpflichtete die niedergelassenen Ärzte darauf, ein internes Qualitätsma-
nagement einzuführen und kontinuierlich weiterzuentwickeln (§ 135 SGB V). Das
KTQ-Institut reagierte auf die veränderte Situation, indem es ein Zertifizierungsverfah-
ren für den ambulanten Bereich entwickelte, das sich fachgruppenübergreifend auf die
Arbeitsabläufe in der Arztpraxis bezieht und die Zufriedenheit von Patienten und Mit-
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arbeitern in den Mittelpunkt stellt. Ebenso wie im stationären Sektor gehen Patienten-
befragungen in den KTQ-Qualitätsbericht ein, der die Güte des Qualitätsmanage-
mentsystems gegenüber der Selbstverwaltung, den überweisenden Kollegen und den
Patienten ausweisen soll (KTQ 2005). Die Frage nach den Instrumenten und Verfah-
ren der Patientenbefragung ist auch in diesem Bereich vorerst offen geblieben. Eine
Vereinheitlichung der Methodik ist bestenfalls auf Landesebene zu erwarten, da die
Verantwortung für die Qualitätssicherungsaktivitäten der niedergelassenen Ärzte bei
den Kassenärztlichen Vereinigungen der einzelnen Bundesländer liegt.

Die Methoden und Ansätze standardisierter Patientenbefragungen entwickeln sich
im deutschen Gesundheitssystem – wie gezeigt werden konnte – mit starkem Problem-
bezug „vor Ort“ in den Einrichtungen, sie zeichnen sich durch eine große Vielfalt und
Kreativität aus und sie werden weniger durch staatliche Instanzen, als durch die Ver-
bände und kommerziellen Beratungsfirmen verbreitet. In dieser bunten Vielfalt besteht
eine weitgehende Übereinstimmung darin, dass die Befragung der Patienten für eine
Evaluation der Prozessqualität in Kliniken und Arztpraxen unverzichtbar geworden ist:
Die Patienten erleben das Behandlungsgeschehen in seinem vollständigen Ablauf und
sie können zentrale Aspekte aus der unmittelbaren Erfahrung heraus beurteilen. Ihre
Berichte geben Hinweise auf mögliche Mängel in der medizinischen Versorgung und
vor allem sind sie Experten für die Beurteilung sämtlicher nicht-medizinischer Aspekte
der Behandlung (Information und Aufklärung, Betreuung, Ablauforganisation, Dienst-
leistungsorientierung etc.). Die Evaluation der Prozessqualität nimmt dementsprechend
den größten Raum in der standardisierten Patientenbefragung ein (Blum et al. 2001:
33).

Eher vernachlässigt wird dagegen die Evaluation der Ergebnisqualität aus Patienten-
sicht. Für eine Erhebung von Patientenurteilen zur Messung und Sicherung der Ergeb-
nisqualität sprechen zwei Gründe: Eine Veränderung des Krankheitszustandes lässt sich
insbesondere bei chronisch Kranken und bei Schmerzpatienten nur schwer objektivie-
ren. In diesem Fall gewinnen Qualitätsurteile durch eine Selbsteinschätzung des Patien-
ten erst an Aussagekraft (Bullinger et al. 1995). Darüber hinaus gilt die Zufriedenheit
der Patienten selbst als Ziel und als Erfolgsindikator medizinischer Eingriffe. Eine Er-
gebniskontrolle in Bezug auf die Zufriedenheit kann jedoch nur durch das subjektive
Rating der Betroffenen erfolgen (Blum et al. 2001: 34). Einen „Meilenstein“ in der
Entwicklung standardisierter Patientenbefragungen setzte in dieser Hinsicht das Quali-
tätssicherungsprogramm der Gesetzlichen Rentenversicherung: Die Klinikvergleiche des
Programms beruhen auf routinemäßig erhobenen Daten zur Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität, wobei Patientenbefragungen zur Beurteilung der Prozess- und Ergeb-
nisqualität stationärer Reha-Einrichtungen durchgeführt werden (Dorenburg et al.
2001). Die Instrumenten- und Verfahrensentwicklung erfolgte Ende der 1990er Jahre
unter wissenschaftlicher Begleitung. Das Ergebnis ist ein psychometrisch getestetes
Screening-Instrument, das – unter Berücksichtigung international erprobter Skalen –
die Zufriedenheit der Patienten und die Veränderung des subjektiv empfundenen Ge-
sundheitszustandes in Bezug auf körperliche und psychische Probleme, Risikofaktoren,
die Lebensqualität, das Leistungsvermögen und die Arbeitsfähigkeit erfragt (Dorenburg
1999; Raspe et al. 1997). Das Instrument soll künftig auch im Bereich der ambulanten
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Rehabilitation eingesetzt und entsprechend erweitert werden (Dorenburg et al. 2001:
368).

IV. Patientenbefragung – eine Forschungsperspektive

Verbraucher- und Patientenbefragungen im Gesundheitswesen sollen den Anbietern
helfen, ihre Leistungen stärker an den Erwartungen, Bedürfnissen und Erfahrungen ih-
rer Kunden auszurichten. Den Patienten gibt es nicht. Erwartungen, Bedürfnisse und
Erfahrungen der Patienten variieren vielmehr in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht,
Bildungsgrad, physischem und psychischem Zustand sowie ihrem ethnischen Hinter-
grund – um nur einige wenige wichtige Merkmale zu nennen. Wenn „Patientenorien-
tierung“ im Gesundheitswesen kein Schlagwort bleiben soll, muss das nach wie vor be-
stehende Ungleichgewicht zwischen der Definitionsmacht der Anbieter und der immer
stärkeren Finanzmacht der Krankenkassen einerseits und den weithin ohnmächtigen
Verbrauchern andererseits in Rechnung gestellt werden. Mit Blick auf diese Ausgangs-
lage sind sich Public Health-Experten in ganz Europa weitgehend einig darin, dass Pa-
tientenorientierung im Gesundheitswesen besser definiert, verstanden und gestärkt wer-
den sollte (Badura und Iseringhausen 2005). Patientenorientierung sollte mit anderen
Worten zu einem gleichberechtigten Maßstab zur Beurteilung von Leistungen, Innova-
tionen und Reformprojekten werden – neben der überwiegend naturwissenschaftlichen
Qualitätssicht der Experten und der überwiegenden Kostenperspektive der Krankenkas-
sen, weil, wie oben angesprochen, mehr als berechtigte Zweifel an der bisher von den
traditionell dominierenden Akteuren verbreiteten These bestehen, dass deren Ziele und
Interessen sich weitgehend mit den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Patienten bzw.
Kunden decken, und weil im Bereich personenbezogener Versorgungsleistungen Patien-
ten stets mehr sind als bloße Kunden: nämlich Koproduzenten. Durch ihre Mitarbeit
bei der Inanspruchnahme im Verlauf der Behandlung und ganz besonders bei der le-
benslangen Bewältigung einer chronischen Krankheit haben sie mitentscheidenden Ein-
fluss auf Kapazitäten, Prozesse und Ergebnisse der Versorgung und damit auf deren
Kosten und Qualität. Unseres Erachtens verweist Patientenorientierung auf dreierlei: 1.
den Grad der Transparenz von Entscheidung und Leistung im Gesundheitssystem, 2.
den Grad der Befähigung der Nutznießer zur bedarfsgerechten und sparsamen Inan-
spruchnahme seiner Leistungen und 3. den Grad ihrer Beteiligung bei der Weiterent-
wicklung von Rahmenbedingungen, Strukturen, Prozessen und Ergebnissen im Ge-
sundheitswesen. Hier besteht beträchtlicher Forschungsbedarf.
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Summaries

Christof Wolf and Claus Wendt: Perspectives on Health Sociology, pp. 9–33.

Research on health is not only a task of medicine. Due to psychological, social, and economic
influences on and the manifold effects of health it is a prominent field of research in various
disciplines. In this context, the major task of health sociology can be seen in analysing the soci-
etal influences on health and illness, and to investigate how a society deals with its sick mem-
bers as well as the measures taken for maintaining or restoring health. After a brief overview on
the development and institutionalisation of Germany’s medical sociology and health sociology
respectively, four currently pivotal perspectives on health sociology are introduced. These fields,
which are also representing the structure of the volume, are: “Social-structural and cultural in-
fluences on illness and health”, “Social action and health”, “Healthcare system and health pol-
icy”, and “Health provision and its evaluation by the population”. For each of these areas of re-
search central theoretical arguments and empirical findings are presented.

Keywords: Health sociology, medical sociology, health, health behavior, health policy, health care

Stichworte: Gesundheitssoziologie, Medizinsoziologie, Gesundheit, Gesundheitsverhalten, Ge-
sundheitspolitik, Gesundheitsversorgung

Thomas Gerlinger: Sociology of Health: Historical Development and Theoretical Per-
spectives, pp. 34–56.

In post-war Germany, the sociology of health was re-established under the strong influence of
American medical sociology. Since then, its development has been affected by two major
changes: first, the expansion of the social sciences in the early 1970s, especially the establish-
ment of a considerable number of institutes for medical sociology at the departments of medi-
cine; second, the emergence of a new perspective on health in the late 1980s focusing on public
health and salutogenesis. Nowadays, the sociology of health in Germany deals with a large
number of topics and is highly specialized. At the same time, to a considerable extent, it is in-
stitutionally separated from social science research. This has contributed to theories of social sci-
ence often being of minor importance for research in health sociology. The application of social
scientific approaches may be helpful. The theory of regulation and the actor-centered institu-
tionalism with regards to health systems research and the habitus concept (Bourdieu) with re-
gards to prevention research may be seen as important steps in this direction.

Keywords: sociology of Health, medical sociology, public health, health promotion, theory of
regulation, habitus-concept

Stichworte: Gesundheitssoziologie, Medizinsoziologie, Public Health, Gesundheitsförderung, Re-
gulationstheorie, Habitus-Konzept

Ray Elling: Anmerkungen zu den Gesundheitswissenschaften: Entstehungsphase, heu-
tiger Stand und zukünftige Entwicklung, pp. 57–71.

Nach ihrer Etablierung in den Vereinigten Staaten erhielt die Medizinsoziologie in Deutschland
durch eine Konferenz im Jahr 1958 die entscheidende Starthilfe, deren Ergebnisse im Sonder-
heft 3 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie publiziert wurden. Seit die-
sem Zeitpunkt hat sich dieses Forschungsfeld auf weitere Disziplinen ausgedehnt, wie z.B. An-



thropologie, Gesundheitsökonomie oder Politische Ökonomie. Heute kann dieses Forschungs-
feld am ehesten mit dem Begriff „Gesundheitswissenschaften“ beschrieben werden. Auch wenn
ein Großteil der wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet einen anderen Fokus aufweist,
ist der konflikttheoretische Zugang (Klassenkonflikt) für die Gesundheitssystemanalyse weiterhin
relevant.

Keywords: medical sociology, health sociology, health social sciences, Marxist approach, social
medicine, class conflict

Stichworte: Medizinsoziologie, Gesundheitssoziologie, Gesundheitswissenschaften, Marxistischer
Ansatz, Sozialmedizin, Klassenkonflikt

Friedrich Wilhelm Schwartz and Katharina Janus: The Health Care System – an Inter-
disciplinary Area of Research, pp. 72–85.

The purpose of the health care system is to produce and maintain health rather than just deliver
health care. Health system research can be approached from different perspectives: The tradi-
tional perspective considers the health care system as a service sector while an outcome-orien-
tated approach focuses on the results of health care provision. Furthermore, institutional and
structural ways of analyzing health care systems are possible. A reality-based health system re-
search bears an inherent complexity which calls for interdisciplinary research designs and meth-
odologies. This paper sheds light on selected areas of health system research (“health care pol-
icy”, “needs and demands of insureds”, “system comparison” and “management”).

Keywords: health system research, management, health care policy

Stichworte: Gesundheitssystemforschung, Management, Gesundheitspolitik

Monika Jungbauer-Gans: Social and Cultural Determinants of Illness and Health:
Theoretical Approaches, pp. 86–108.

During the last 15 to 20 years numerous studies have investigated the correlation between so-
cioeconomic status and health. The empirical evidence is obvious: higher socioeconomic status –
measured by education, occupation, income or social class – is correlated with lower morbidity
and lower age-adjusted mortality. By using the term “Gesundheitschancen” (health prospects) we
emphasize that becoming ill, becoming healthy or staying healthy is a function of socioeco-
nomic status. This article summarizes sociological and economic approaches that explain the in-
fluence of social und cultural determinants on health. Additionally, the results of empirical in-
vestigations are evaluated. In a first step, different theories of social inequality are analyzed with
regard to their ability to explain health inequalities. In the next step, theories from medical soci-
ology and sociology of health are presented. Individual differences in socioeconomic status as
well as characteristics of the social context may influence chances of health. Finally, economic
theories are used to explain different chances of health. It is argued that economic theories have
not been taken into consideration so far in the study of health inequality. These theories con-
sider health as an investment and consumer good or as human capital.

Keywords: chances of health, life style, social selection, health behavior, socioeconomic context,
human capital, health capital

Stichworte: Gesundheitschancen, Lebensstil, soziale Selektion, Gesundheitsverhalten, sozioökono-
mischer Kontext, Humankapital, Gesundheitskapital
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Johannes Siegrist and Nico Dragano: Occupational Health, pp. 109–124.

An important task of medical or health sociology consists in analyzing social determinants of
health and disease on the basis of theoretical concepts and empirical methods. This contribution
discusses two such theoretical concepts that aim at identifying psycho-mental and socio-emo-
tional sources of stress at work, the demand control model and the effort-reward imbalance
model. Psychosocial exposures play an important role in modern economies, in particular in
combination with increased physical work load and in the context of a globalized economy. Epi-
demiological studies document a twofold elevated risk of widely prevalent diseases, such as coro-
nary heart disease and depression, among employees characterized by these conditions. Accord-
ingly, empirical results from international investigations are presented in this contribution, and
policy implications of this new evidence are discussed.

Keywords: psychosocial work characteristics, physical work load, work stress, medical sociology

Stichworte: Psychosoziale Arbeitsbelastungen, physische Arbeitsbelastungen, Arbeitsstress, Medi-
zinsoziologie

Michael Wadsworth und Mel Bartley: Soziale Ungleichheit, Familienstrukturen und
Gesundheit im Lebensverlauf, pp. 125–143.

Sozialstrukturelle Veränderungen sind in der Hinsicht mit Gesundheit verknüpft, dass sie einen
Effekt auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf Änderungen von Familienstrukturen und
soziale Rollen, insbesondere bei Frauen, haben. Vergleiche nationaler Scheidungsraten und wei-
terer Familienindikatoren zeigen wichtige Bezüge zur Gesundheit auf. Die Lebensverlaufsfor-
schung in den Gesundheits- und Sozialwissenschaften belegt, dass schwache Familienbindungen
und die Trennung der Eltern die physische und psychische Gesundheit, das Temperament und
das Verhalten ebenso beeinflussen wie das körperliche Wachstum in der Entwicklungsphase. In
dieser Phase wird die physische und psychische Gesundheit Erwachsener vorgebahnt, und es
wird angenommen, dass dieser Prozess durch die Interaktionen zwischen dem Individuum und
seiner sozialen Umwelt beeinflusst wird. Unterschiede der Gesundheitschancen zwischen und in-
nerhalb von Kohorten sind das Ergebnis der untersuchten sozialstrukturellen Veränderungen.

Keywords: life course, societal change, community cohesion, family cohesion, health inequality

Stichworte: Lebenslauf, Sozialer Wandel, Gemeinschaftlicher Zusammenhalt, familialer Zusam-
menhalt, gesundheitliche Ungleichheit

Thomas Klein and Rainer Unger: Income and Mortality in the Life Course, pp. 144–
157.

This study examines the income-dependency of the mortality risk over the life course and re-
veals a reduction of income-related differences of mortality with increasing age. Concerning the
decline of the income effect over the life course, several hypotheses are analysed: selective sur-
vival, the discontinuation of unhealthy work conditions with rising age, increasing life-income
profiles and adaptation to unhealthy living conditions. Furthermore, it is examined, if worse
health states, which are prevalent in higher age groups, are responsible for the age-related differ-
ences of the income effect. One major result is the reduction of the income effect at the begin-
ning of the seventh decade of life, i.e. at the end of working life, for which the discontinuation
of former work loadings can be made responsible for. Also higher age is connected with a worse
health state, thus the differences in the income effects between healthy and ill persons are re-
sponsible for the decrease of income related differences of mortality over the life course. The
displayed hints on the complex mechanisms that explain the influence of income on the risk of
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mortality, additionally reveal that the assignment of assumptions regarding causality need to be
tackled by more subtle instruments than employed in previous studies.

Keywords: mortality, life expectancy, income, health, income inequality, life course

Stichworte: Mortalität, Lebenserwartung, Gesundheit, Einkommen, Einkommensungleichheit,
Lebenslauf

Christof Wolf: Psychosocial Stress and Health. Strain from Paid Work, Domestic
Work and Social Relations, pp. 158–176.

This article is concerned with the health consequences of psychosocial stress, defined as reaction
to the discrepancy between demands and resources available for coping with them. Psychosocial
stress or strain related to paid work, domestic work and social relations are explored. Since the
health consequences of psychosocial stress related to paid work are well researched they are used
as benchmark to assess the health outcomes of the other two forms of strain. The empirical
analysis is based on data from the study “Social inequality, Illness and Health” (ZA-Nr. 4055)
in which health is measured by the SF-36 questionnaire. The analyses clearly show that the
health effects of psychosocial stress related to domestic work are of the same magnitude as those
related to paid work. Furthermore; strain from domestic work can help to explain the gender
gap in health. Stress originating from social relations seems to have only a minor impact on
health.

Keywords: psycho-social stress, paid work, domestic work, social relations, health

Stichworte: Psychosozialer Stress, Erwerbsarbeit, Hausarbeit, soziale Beziehungen, Gesundheit

William C. Cockerham, Brian P. Hinote und Pamela Abbott: Ein soziologisches Modell
gesundheitlicher Lebensstile: Eine erste Überprüfung anhand russischer Daten,
pp. 177–197.

Dieser Aufsatz untersucht die grundlegenden Annahmen eines von William Cockerham entwi-
ckelten Modells gesundheitlicher Lebensstile, welches sich auf Beiträge von Max Weber und
Pierre Bourdieu zur Theorie der Lebensstile stützt. Auf der Grundlage einer in Russland durch-
geführten Studie „Lebensbedingungen, Lebensstile und Gesundheit“ wurde das Modell einer ers-
ten Überprüfung unterzogen. Diese bezog sich ausschließlich auf die strukturellen Basiskatego-
rien des Modells: (1) Klassenzugehörigkeit; (2) Alter, Geschlecht und Ethnizität; (3) Zugehörig-
keit zu Gemeinschaften und (4) Lebensbedingungen. Obwohl nicht erwartet werden kann, dass
eine russische Studie zu ähnlichen Ergebnissen wie westliche Untersuchungen gelangt, stützt die
Untersuchung die Kernaussagen des Modells. Zukünftig müssen weitere Analysen des gesamten
Modells gesundheitlicher Lebensstile auf der Basis westlicher Daten durchgeführt werden, die
sich an den präsentierten Ergebnissen orientieren.

Keywords: health lifestyles, theory, Russia

Stichworte: Gesundheitliche Lebensstile, Theorie, Russland

Andreas Klocke: Health Behaviour in Youth. Socio-economic, Cultural and Gender-
specific Factors in International Comparison, pp. 198–223.

The paper aims to investigate socioeconomic, cultural and gender specific effects on the health
behaviour of young people. Theoretical guideline is the concept of social resources in the health
sciences. Database is the 2002 survey “Health Behaviour in School-Aged Children – A WHO
Cross National Study”. In the paper data from six countries is analysed (N = 29.994). Findings
show that there is a significant effect of poverty as well as cultural and gender specific effects on
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the health behaviour of young people, but these effects are partially outweighed by social re-
sources.

Keywords: youth, health behaviour, social resources

Stichworte: Jugendalter, Gesundheitsverhalten, Soziale Ressourcen

Fiona Stevenson: Die Arzt-Patient-Beziehung: Verbindungen zwischen globalen Pro-
zessen und Interaktion, pp. 224–242.

Wenn Ärzte und Patienten sich begegnen, treffen zwei sehr unterschiedliche Sphären aufeinan-
der: eine professionelle Welt und eine Laienwelt. Die Untersuchung der Spannungen und Kon-
flikte zwischen diesen beiden Bereichen ist schon seit 50 Jahren ein zentrales Thema der Medi-
zinsoziologie. Um die Faktoren zu verstehen, die das Arzt-Patient-Verhältnis beeinflussen, müs-
sen sowohl Merkmale der Makro- als auch der Mikroebene berücksichtigt werden. Nur so wird
die Verbindung zwischen globalen Prozessen und der konkreten Interaktion zwischen Arzt und
Patient deutlich. Ausgehend von Jewsons (1976) Arbeit zum „Verschwinden des Kranken aus
der medizinischen Kosmologie“, untersucht der Aufsatz Prozesse auf der Makroebene, die Aus-
wirkungen auf die Arzt-Patient-Beziehung haben können. In der Folge werden die theoretischen
Konzepte Vertrauen, Patientenaktivierung, Konsumentenorientierung und Expertenwissen sowie
deren Bedeutung für die Praxis näher untersucht. Der Aufsatz versucht ferner, die Bedeutsam-
keit von medizinischen Interaktionsmodellen für die Arzt-Patient-Beziehung, wie zum Beispiel
das Modell der Krankenrolle und das Übereinstimmungsmodell, im Kontext weiterer Verände-
rungen zu verstehen.

Keywords: doctor-patient relationship, medical cosmologies, expertise, trust, patient activism,
consumerism, models of medical practice

Stichworte: Arzt-Patient-Beziehung, medizinische Kosmologien, Expertenwissen, Vertrauen, Pa-
tientenaktivierung, Konsumentenorientierung, Modelle der medizinischen Praxis

Rolf Rosenbrock and Susanne Kümpers: The Public Health Perspective: Promoting
Health and Preventing Disease, pp. 243–269.

The public health perspective focuses on how health and illness develop in populations and how
such processes can be influenced. For this reason primary prevention is a pivotal aspect of pub-
lic health research and practice. New Public Health not only strives to decrease health risks but
also to promote health resources. Furthermore it is about influencing the determinants of health
rather than focusing exclusively on health-related behaviour. This paper describes the major epi-
demiological trends in Germany and Europe – the ageing population, social inequalities in
health, and the dominance of chronic diseases – as a starting point for the development of ef-
fective prevention strategies. The current state of the art of prevention and a typology of pre-
ventive strategies are described. Issues related to measuring effectiveness and quality assurance
are examined. Finally, the current state of primary prevention policy in Germany is discussed.

Keywords: public health, prevention, health resources

Stichworte: Public Health, Prävention, Gesundheitsressourcen

Claus Wendt: Comparison of Health Care Systems: Concepts and Perspectives,
pp. 270–297.

Despite the high importance of health care systems in modern societies we still lack theoretical
concepts for comparing health care systems. The main focus of health system research is on the
comparative analysis of health care financing and expenditure while actors and institutions as
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well as the effects of different institutional patterns are largely ignored. This contribution pro-
vides an overview of four different theoretical approaches for comparing health care systems. It
describes hypotheses that are discussed in health economics, system theory, governance, and in-
stitutional theory.

Keywords: health care system comparison, health economics, system theory, governance, institu-
tional theory

Stichworte: Gesundheitssystemvergleich, Gesundheitsökonomie, Systemtheorie, Theorie staatli-
cher Steuerung, Institutionentheorie

Heinz Rothgang: Health Care Systems in Comparative Perspective. Convergence in
Regulation?, pp. 298–319.

This article analyses whether there is convergence in the regulation of healthcare systems. Based
on an own typology of health care systems, Germany, Britain and the US are picked as repre-
sentatives for different types of health care systems and are analysed with respect to the actors of
regulation and their interaction. As the analysis reveals in each country the predominant mode
of interaction has been supplemented by the mode of interaction that was traditionally missing:
In Germany the self-regulated health care system is challenged by both, more state hierarchy
and the increased use of competition as a new governance form. In Britain competition was also
introduced in the early 1990s and – though in some disguise – prevailed until today. In the US,
finally, a competitive system saw the introduction of hierarchy within the framework of man-
aged care, i.e. within a private mode of regulation. The common trend, therefore, is not the rise
or decline of a particular mode of regulation, but the “blurring of regimes” resulting from the
adaptation of the modes of regulation that have traditionally been missing in the respective
health care system. In effect we thus witness partial convergence towards mixed regulation sys-
tems.

Keywords: health care system research, typology of health care systems, convergence, interna-
tional comparison, Germany, Britain, USA

Stichworte: Gesundheitssystemforschung, Gesundheitssystemtypen, Konvergenz, internationaler
Vergleich, Deutschland, Großbritannien, USA

Nils C. Bandelow and Patrick Hassenteufel: Reform Hurdles in the French Majoritarian
Political System and Major Changes in the German Consensus Democracy: Actors
and Interests in French and German Health Policy, pp. 320–342.

The health systems of Germany and France seem to face similar problems. At the same time
there are major differences between the French majoritarian political system and the German
consensus democracy. Therefore the health policy networks of both countries differ fundamen-
tally despite of similar interest groups. The comparison of both health policy networks shows,
that French health reforms are mainly initiated by civil servants while in Germany the political
parties and external advisors play the most important roles. Both countries show increasing frag-
mentation and pluralization of interest organizations. Nonetheless these changes lead to different
governance forms: In Germany the state increased its direct opportunity to introduce major po-
litical changes. In France on the other hand radical veto players have increased their influence.
Therefore the comparison of both countries indicates that the French majoritarian political sys-
tem may produce more effective veto players than the German consensus democracy.

Keywords: health reform, Germany, France, consensus democracy, reform hurdles, health policy
governance
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Stichworte: Gesundheitsreformen, Deutschland, Frankreich, Verhandlungsdemokratie, Reform-
blockaden, politische Steuerung

Thomas Gerlinger and Hans-Jürgen Urban: Health Policy in Europe. On the Euro-
peanization and Economization of a Field of Welfare Policy, pp. 343–363.

In the European Union, health policy is mostly treated as a national affair. Against the back-
ground of the “Lisbon Strategy” adopted at the European Summit in 2000 and the implementa-
tion of its goals a fundamental change is emerging. It is associated with two interlocking pro-
cesses which can be characterized as “Europeanization” and “Economization” of health policy.
“Europeanization” describes the institutionalization of health policy at the European level and
its integration into a European multi-level system of governance. “Economization” means that,
to an increasing degree, health policy serves as a means to pursue a set of economic objectives.
In the course of this change a new supranational mode of regulation is being applied to the
field of health policy: the “Open Method of Co-ordination” (OMC). Yet, neither Europeaniza-
tion nor economization proceeds straightforward or without conflict. Rather, these tendencies
meet the specific institutional and policy-related conditions in the area of health policy in the
member states which may obstruct their accomplishment. Taking into account the experiences
made so far with the OMC this new mode of regulation may contribute to diminish the defi-
ciencies of the national health care systems (e.g. the inefficiency of the supply of medical care).
Above all, it is to be expected that the integration of European health policy into the financial
and economic framework of the European Monetary Union and the goals of the new European
competition policy will increase pressure on member states to contain costs and to promote a
market-based provision of health care.

Keywords: economization, European integration, European social model, health policy, Lisbon
strategy of competition, Open Method of Co-ordination

Stichworte: Europäische Integration, Europäisches Sozialmodell, Gesundheitspolitik, Lissabonner
Wettbewerbsstrategie, Ökonomisierung, Offene Methode der Koordinierung

Hartmut Kliemt: The Ethics and Politics of Rationing in Health Care, pp. 364–382.

Considerations of prudence as well as of legitimacy suggest that public health care should aim at
supporting rule of law and the liberal legal order rather than public health. Once this shift of
perspective is accomplished there is a systematic rationale for including health care guarantees to
rescue concrete rather than statistical lives and not to provide public guarantees against more re-
mote statistical risks for life or limb. There is also a rationale for keeping public guarantees
against financial risks separate from the physical risks of illness. Institutional provisions that can
accomplish this are indicated.

Keywords: ethic, rationing of health care, health policy

Stichworte: Ethik, Rationierung im Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik

Theodore R. Marmor, Kieke G. H. Okma und Stephen R. Latham: Nationale Werte, In-
stitutionen und Gesundheitspolitik – Vergleichende Perspektiven, pp. 383–405.

In diesem Beitrag wird die Beziehung zwischen nationalen Wertvorstellungen und nationaler
Gesundheitspolitik untersucht. Dabei zeigt sich, dass „nationale Werte“, die in diesem Zusam-
menhang als „allgemein“ und „miteinander in Konflikt stehend“ bestimmt werden, in heteroge-
nen Bevölkerungen schwer zu erfassen sind. Neben Ideen (einschließlich Werten) werden Inter-
essen und soziale Institutionen als zentrale Einflussfaktoren für politische Prozesse beschrieben.
Der Artikel zeigt substantielle Unterschiede zwischen den institutionellen Arrangements der
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OECD-Gesundheitssysteme auf, z.B. unterschiedliche Deckungsgrade von Krankenversicherun-
gen, jeweils spezifische Einflussmöglichkeiten organisierter Interessengruppen auf die Finanzie-
rung von Gesundheitssystemen sowie auf den Einsatz bzw. den Wechsel von Finanzierungsin-
strumenten. Gleichzeitig stimmt die Bevölkerung in demokratischen Industriegesellschaften
weitgehend darin überein, dass ein universeller Zugang zum Gesundheitssystem zu gewährleisten
und bei der Finanzierung von Gesundheitsleistungen die individuelle Zahlungsfähigkeit zu be-
achten sei. Daran zeigt sich, dass trotz einheitlicher Wertvorstellungen in den einzelnen Ländern
unterschiedliche institutionelle Regelungen eingeführt werden können.

Keywords: national values, Institutions, OECD, health politics, health systems, public support

Stichworte: Nationale Werte, Institutionen, OECD, Gesundheitspolitik, Gesundheitssysteme, öf-
fentliche Unterstützung

Carsten G. Ullrich and Bernhard Christoph: Social Solidarity and Risk Solidarity in the
German Statutory Health Insurance. Support of De-solidarising Reform Options
among Members of the Statutory Health Insurance, pp. 406–431.

The German statutory health insurance is considered to be a highly solidaristic insurance
scheme. Thus, the “principle of solidarity” makes health insurance coverage possible, independ-
ent of the income (social solidarity) and the health status (risk solidarity) of the insured. Never-
theless, risk solidarity has been reduced by several health reforms and, as current public debates
indicate, will be further weakened. This paper explores the attitudes of members of the statutory
health insurance towards reform options which would lead to a reduction of social solidarity or
of risk solidarity. It is shown that there is strong support for weakening risk solidarity, as long as
it is restricted to health risks which can be attributed to health-related behaviour. This finding is
best explained by action orientations und the perceived degree of benefit abuse.

Keywords: statutory health insurance, solidarity, health reform, health policy, acceptance, atti-
tudes

Stichworte: Gesetzliche Krankenversicherung, Solidarität, Gesundheitsreform, Gesundheitspolitik,
Akzeptanz, Einstellungen

Holger Pfaff and Fülöp Scheibner: Inpatient Health Services and Quality of Care:
Trends towards Standardisation and Individualisation, pp. 432–443.

This paper highlights the latest developments in inpatient care from the perspective of quality
of care. Two strategies to improve quality of care are presented: standardisation and individuali-
sation. Both are supported by specific techniques such as evidence-based practice guidelines,
treatment pathways or decision aids. At first sight, these seem to be conflicting strategies: in
practice, standardisation plays the major role whereas individualisation currently is only of sub-
ordinate importance. Medical sociological research should monitor both developments by means
of scientific methods, and empirically analyse their effects, for example, on quality of care.
When analysing these effects, the impact on the doctor-patient interaction and in particular on
decision making as well as on the mutual trust between patient and physician should be
emphasised. By investigating this research area, medical sociology could provide important im-
pulses to the newly developing and multidisciplinary field of health care research.

Keywords: health care research, standardisation, individualisation, doctor-patient relationship

Stichworte: Versorgungsforschung, Standardisierung, Individualisierung, Arzt-Patienten-Verhältnis
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Petra Strodtholz and Bernhard Badura: Patient Orientation in Health Care by Patient
Survey, pp. 444–463.

In modern health care systems patients need to be protected and empowered. And they should
be invited to participate in health care decision-making processes. Survey feed-back has been in-
troduced successfully as an instrument to involve citizens and patients in health care in coun-
tries like the United Kingdom and the United States. This Paper tries to summarise the state of
the art of patient surveys as an instrument to document the experiences patients make during
their encounters with health care providers and health care institutions. In Germany the discus-
sion among social scientists and public health experts on why and how to use patient surveys is
still in an early stage. In order to assess the quality of health care, health care providers as well
as health policy-makers need to learn more about the expectations and needs of patients. And
they need to learn more on how to evaluate the structures, processes and outcomes of care.

Keywords: patient survey, patient satisfaction, consumer assessment, quality of care

Stichworte: Patientenbefragung, Patientenzufriedenheit, Qualitätsberichterstattung, Versorgungs-
qualität
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