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1. Ist es ein soziologisches Problem? 

Wenn Eltern ihre kranken Kinder pflegen oder wenn Pflegebe-
dürftige von ihren Angehörigen versorgt werden, so bildet dies 
den sinnfälligen Ausdruck von Selbst- oder Laienhilfe im Ge-
sundheitswesen. Auch wenn die gegenseitiae Hilfe nicht aus ver-
wandschaftlichen Beziehungen hervorgeht, sondern durch Grupoen-
bindungen oder Organisationen vermittelt ist, dürfte dies kaum 
den Horizont dessen überschreiten, der mit Gesundheitsselbst-
hilfe oder - medizinsoziologisch gesprochen - mit "Laiensvstem" 
abgesteckt wird. 

Dem ersten Anschein nach ist Laienhilfe eine schlichte Tat-
sache, die im Bereich des gesellschaftlich Normalen, des sozial 
Erwarteten, ja, Erwünschten liegt. Einen soziologischen For-
schunasbedarf kann diese gesellschaftliche Tatsache allen-
falls zum Zweck der genaueren empirischen Abklärung erzeugen. 
Der Sache nach ist es hinreichend bekannt, daß Familienange-
hörige sich im Krankheitsfall unterstützen. In der Kranken-
pflege und in der Sozialfürsorge besitzt die Selbsthilfe außer-
halb des Familienhaushaltes eine lange Tradition. Sie macht die 
Vielfalt von freigemeinnützigen Vereinigungen verständlich, die 
Krankenpflege und soziale Dienste organisieren und anbieten. 
Ja, sie liefert die historische Begründung für das gegliederte 
System der Gesundheitssicherung in der Bundesrepublik. 

Hieran ändert das Aufkommen neuer Formen der Selbsthilfe wenig. 
Die Eltern von geistig behinderten Kindern, die sich in den 
50iger Jahren bereits in der "Lebenshilfe" vereinigten, um die 
erbhygienisch motivierte Abwertung "unwerten Lebens" mit der 
Verbreitung und Durchsetzung therapeutisch hoffnungsvollerer 
Konzepte aufzubrechen, haben sich - von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt - in den Kreis der freigemeinnützigen 
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Träger eingefügt. Auch die in den 70er Jahren verstärkt auf-
kommenden Selbsthilfegruppen entwickeln Tendenzen, sich mit 
dem auf Selbstorganisation ausgerichteten "gegliederten System" 
zu arrangieren. Sie beschreiten den Weg der Verbandsbildung 
oder entwickeln neue Prinzipien der Förderung von Selbsthilfe 
und suchen sie mit öffentlicher Unterstützung durchzusetzen. 

Dieser seit jeher praktizierten, gut dokumentierten Selbst-
hilfe lassen sich weitere Erscheinungsformen unschwer zuordnen. 
Sie erweitern unsere Anschauung von Laienhilfe im Gesundheits-
wesen nach zwei Richtungen hin. 

Die Selbstbehandlung, insbesondere die Selbstmedikation, ist 
nicht wie die bisher betrachtete Praxis der Selbsthilfe durch 
einen sozialen Zusammenhang definiert, in dem sie praktiziert 
wird. Das Merkmal der solidarischen Hilfe, die durch die Fa-
milie, die Gruppe oder die Organisation gestützt wird, trägt 
hier nicht zur Charakterisierung bei. Gleichwohl handelt es sich 
praktisch um identische Sachverhalte. Ob beispielsweise eine 
Mutter die Erkrankung ihres Kindes mit Hausmitteln behandelt 
oder bei eigener Krankheit sich selbst behandelt, dürfte so 
weit nicht auseinander liegen. In beiden Situationen werden un-
mittelbar zur Verfügung stehende Ressourcen eingesetzt: 
Verständnis der vorliegenden Erkrankung, Erfahrungen, wie man 
sich angemessen verhält, sowie eigenes Handeln zur rechten 
Zeit. Zwischen gegenseitiger Hilfe im Familienhaushalt und 
Selbstbehandlung ist der Obergang fließend. Eine begriffliche 
Trennung oder Akzentuierung wird durch von außen kommende Ka-
tegorisierungsinteressen herangetragen. Ähnliches gilt für die 
Laienhilfe in den Handlungsprozessen, die professionell in der 
medizinischen Versorgung organisiert sind. 

Auch hier von Selbsthilfe zu sprechen, verkehrt den relatio-
nalen Sinn dieses Ausdruckes, der als ein kennzeichnendes Merk-
mal den Gegensatz zu den professionellen Dienstleistungen her-
vorhebt, die Selbsthilfe unterscheidend zur Fremdhilfe betont, 
die gegenseitige Hilfe im Unterschied zu entgeltlicher Hilfe 
meint, die über den Markt oder über diesem äquivalente Vertei-
lungsformen verrechnet wird. Die Laienhilfe als ein selbstän-
diges Element in den Arzt-Patienten-Beziehungen ausdrücklich 
zu benennen, bedarf der Begründung und Rechtfertigung. Denn die 
Inanspruchnahme eines Arztes oder eines anderen therapeutisch 
tätigen Berufes bedeutet der Sache nach und - wie die medizin-
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soziologische Forschung zeigt - in der Regel im Sinne einer 
zeitlichen Reihenfolge die Aufgabe der Selbstbehandlung und 
der Selbsthilfe, weil deren Ressourcen erschöpft, sie "mit 
ihrem Latein am Ende" sind. 
Entgeltlicher Rat von Experten wird gesucht, fremde, über ge-
sellschaftliche Verrechnungssysteme honorierte Dienstleistun-
gen werden in Anspruch genommen. Doch - so müssen wir fragen -
wird mit dieser Betonung der fremden, in Absetzung von Selbst-
hilfe, der Expertenleistungen in Abhebung von den Eigenlei-
stungen, der auf gesellschaftlich organisierte Formen der Ent-
geltlichkeit gegründeten Austauschbeziehungen anstelle der auf 
gegenseitige Inpflichtnahme beruhenden Hilfe das Laienhandeln 
überhaupt unwichtig? Ist der Patient, der Klient in der bunten 
Vielfalt praktizierter Beziehungen zum professionellen Dienst-
leistungsangebot allenfalls eine juristisch bedeutsame Komple-
mentär figur? Der " Auftraggeber" des Behandlunasvertrages, der 
"Versicherte" des Versicherungsvertrages, der Empfänger der 
Dienstleistungen? Oder ist das öffentliche Interesse so stark 
auf die professionellen Dienstleistungen und auf die damit ver-
bundenen Steuerungsprobleme der Qualität, der Zugänglichkeit, 
der Finanzierung etc. fixiert, daß dem Patienten oder Klienten 
keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt wird? Oder findet mög-
licherweise eine selbstverständliche Gleichsetzung von sozial-
und gesundheitspolitischen Vorstellungen und Anbieterinter-
essen mit den Bedürfnissen der Klienten und Patienten statt, 
weil die öffentliche Aufmerksamkeit eben von sozial- und ge-
sundheitspolitischen Programmen einerseits sowie von den Selbst-
darstellungs- und -behauptungsinteressen der Leistungsanbieter 
dominiert wird? Alles das, was zum Angebot an Dienstleistungen 
im Gesundheitswesen gesagt werden kann - und das füllt bekannt-
lich täglich die Massenmedien zu einem nicht unbeträchtlichen 
Teil, wie jede Inhaltsanalyse unschwer bestätigt - deckt dann 
im wesentlichen die Inhalte bereits mit ab, die aus der Per-
spektive der Klienten und Patienten in die Diskussion einge-
bracht werden können. 

Spätestens an dieser Stelle wird der Soziologe darauf aufmerk-
sam machen, daß die Gegebenheitsweise der Laien- und Selbst-
hilfe sowie des Patienten als "Inanspruchnehmer" von professio-
nellen Dienstleistungen nicht selbstredend ist, sondern durch 
selektive Wahrnehmungen zustande kommt und in den tragenden 
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Merkmalen der Begriffsbildung durch relationale Inhalte ge-
kennzeichnet ist. Die Fokussierung auf die Aspekte der I.aien-
und Selbsthilfe und der Vernachlässigung der Patienten/Klien-
ten als "Inanspruchnehmer" professioneller Dienstleistungen 
wird von einer selektiven Aufmerksamkeit beherrscht. Obwohl 
es sich um identische Personenkreise handelt: Wer sich selber 
bzw. sich gegenseitig hilft, behandelt, unterstützt, nimmt in 
der Regel auch bei den gleichen Krankheitsepisoden professio-
nelle Hilfe in Anspruch, wird das eine mit Aufmerksamkeit be-
dacht und das andere, wenn Uberhaupt, nur nebenbei bemerkt. 

Daher ist es keineswegs selbstverständlich, sondern im hohen 
Grade erklärungsbedürftig, warum die Perspektive sich einer-
seits auf die Selbstbehandlung und gegenseitige Selbsthilfe 
richtet und - bei den gleichen Gelegenheiten - sich von der 
Laienhilfe abwendet und dem professionellen Leistungsangebot 
zuwendet. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Die 
"Selbsthilfe nach Krebs" ist ein gängiges Thema der Selbst-
hilf eforschung und -diskussion, der Krebspatient dagegen nicht, 
wohl aber die professionelle Krebstherapie sowie die Erfolge 
bzw. Mißerfolge der Krebsforschung. Dieser Widerspruch löst 
sich soziologisch unter der Annahme auf, daß eine selektive 
Zuwendung zu Themen wie Selbsthilfe und medizinische Versor-
gung stattfindet. Sie nimmt die Gesamtmenge dessen, was die 
Bürger bei Krankheit und zur Erhaltung ihrer Gesundheit so 
alles tun, in einer kontrastierenden Weise wahr. Die Masse des 
"alltäglichen krankheits- und gesundheitsbezogenen Handelns" 
wird durch Uberbetonung der gegenseitigen Hilfe und der Selbst-
behandlung und durch die Verdrängung des Patientenhandelns ver-
zerrt dargestellt. In der Wahrnehmung identischer Sachverhalte, 
nämlich der Vielfalt dessen, was Menschen in der Dienstlei-
stungsgesellschaft unserer Tage tun, um mit Krankheitsepisoden 
fertig zu werden und sich gesund zu erhalten, werden unter der 
Hand einige Aspekte unter hoher Aufmerksamkeit breit und farbig 
ausgemalt, während andere Aspekte gar nicht erst aufgenommen 
und ausgearbeitet werden, hier bleibt die Sache selbst farb-
und konturenlos. 

Die Gegebenheitsweise des Laienhandelns innerhalb und außerhalb 
der medizinischen Versorgung ist nicht allein durch selektive 
Aufmerksamkeit verzerrt, auch die Begriffe, in denen die Sache 
vorgestellt wird, sind in ihren tragenden Merkmalen relational 
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formuliert. Selbsthilfe bestimmt sich im Unterschied zur Fremd-
hilfe. Laienhilfe hebt sich von den professionellen Dienstlei-
stungen ab. Patientenhandeln bezieht sich auf den Arzt, der den 
Kranken zum Patienten macht. In der gesundheitspolitischen Dis-
kussion sind Themen wie Steuerungsdefizite der medizinischen 
Versorgung und Selbsthilfe im Gesundheitswesen zwei Ausprägun-
gen der gleichen Medaille. 

Die Sorge, die Gesundheits- und Sozialpolitiker seit Anfang der 
70er Jahre, also seit dem Beginn einer aktiven Gesundheitspoli-
tik umtreibt, wie die medizinische Versorgung wirksam und zu-
gleich wirtschaftlich, effektiv und effizient organisiert wer-
den könnte, motiviert auch ihre Erwartungen gegenüber der 
Selbsthilfe, als dem Gesamt der unbezahlten, von den Bürgern 
selbst veranlaßten und daher unmittelbar bedürfniskontrollier-
ten krankheits- und gesundheitsrelevanten Hilfen. In die Sorge 
ihrer Gesundheitspolitiker werden die Bürger nicht nur über 
die Massenmedien und die gesundheitspolitischen Programme der 
Parteien und Verbände hineingezogen. Die aktive Gesundheits-
politik während der 70er Jahre hat einen expansiven Schub der 
medizinischen Versorgung auf drei zentralen Gebieten bewirkt: 

- Einstieg in die Prävention über die Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchungen, 

- Intensivierung und Ausweitung der Rehabilitation; sie soll 
nicht allein die bedrohte Erwerbsfähigkeit schützen, sondern 
Behinderungen überhaupt wirksam begegnen, 

- Modernisierung der stationären Versorgung. Sie soll den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt in der Behandlung 
klinisch behandlungsbedürftiger, vor allem kritischer Krank-
heitsstadien flächendeckend zur Anwendung bringen. 

Alle drei Aktionsrichtungen, in die intensive organisatorische 
und finanzielle Anstrengungen investiert werden, konfrontieren 
die Klienten der medizinischen Versorgung mit einer Kompetenz-
erweiterung der Medizin in Lebensbereiche, die bis dahin von 
medizinischer und sozialer Intervention frei waren. Im Vorfeld 
der Behandlungsbedürftigkeit sehen sie sich präventiven Dienst-
leistungsangeboten gegenüber. Behinderte werden zur Zielgruppe 
"umfassender" medizinischer und sozialer Dienstleistungsange-
bote. Auch die aufwendigsten und hochinvasiven Verfahren werden 
flächendeckend bis an die Grenzen eingesetzt, an denen die Be-
handlung oder gar das Uberleben fragwürdig wird, sich Gegenbe-
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wegungen bilden. Sie markieren die Grenzen, an denen der Zu-
griff auf elementare Lebenssituationen wie Geburt und Sterben, 
Leiden und Gebrechen Widerstand hervorruft. 

Relationale Begriffsbildungen stellen in der Soziologie nichts 
Außergewöhnliches dar. Auch gibt es methodische Verfahren, die 
Beziehungsstruktur zu objektivieren, die Begriffen zugrunde 
liegt, die sich in einem gesellschaftlichen Bereich zur Selbst-
verständigung herausgebildet haben. Selbsthilfe und professio-
nelle Dienstleistungen sind Selbstdefinitionen bzw. akzeotierte 
Fremddefinitionen. Daher sollte es unschwer möglich sein, aus 
der Begriffsverwendung der professionellen Dienstleistungen 
die in ihr als Gegenbegriff enthaltene Laienhilfe zu rekonstru-
ieren. Als Gegenbegriff zu den professionellen Dienstleistun-
gen fungiert nicht allein die außerhalb des medizinischen Ver-
sorgungssystems praktizierte Selbstbehandlung und Selbsthilfe 
in Familienhaushalten und in anderen sozialen Gruppen. Dies 
ist nur ein, derzeit allerdings mit hoher Aufmerksamkeit be-
legter Aspekt. Das Klientenhandeln in Verbindung und in Aus-
einandersetzung mit professionellen Interventionen stellt im 
Kern das Gegenüber, den Gegenbegriff zu den medizinischen und 
sozialen Dienstleistungen. Die gegenseitige Bezugnahme kommt 
durch die Interaktion, also durch primäre soziale Beziehungen 
zustande. Ganz im Unterschied zu der im medizinischen Versor-
gungssystem gegebenen Breite alltäglicher Beziehungen zwischen 
Professionellen und Klienten stellen sich die Beziehungen 
zwischen medizinischer Versorgung und Selbsthilfe als im hohen 
Grade gesundheits- und sozialpolitisch vermittelte gegenseitige 
Bezugnahmen heraus. 

2. Interaktion zwischen Laien und Professionellen 

Jede medizinische Behandlung - gleich wer sie von Berufs wegen 
durchführt: ein Arzt, eine Krankenschwester, ein Theraneut -
ist eine Interaktion mit dem Patienten, wenn wir von den Situa-
tionen absehen, die wir aus eben diesem Grunde als Ausnahme 
bezeichnen. Die Interaktion ist soziologisch ein "Einverständ-
nishandeln", das auf der Übereinstimmung in wesentlichen gegen-
seitigen Erwartungen über das Handeln des anderen beruht. Zu 
diesen Einverständnissen zählt die Anerkennung, daß in der In-
teraktion mit dem Arzt (oder Therapeuten) die Person des Pa-



Zur Soziologie des Laien vor den Ansprüchen der Medizin 271 

tienten die Erwartungen verkörpert. Der Arzt oder wer auch 
sonst therapeutisch handelt hat neben dem Anliegen, für dessen 
Bearbeitung er als Sachkundiger, als sogen. Experte, eine spe-
zifische Zuständigkeit besitzt, stets die weitergehenden Er-
wartungen mit in sein Handlungskalkül einzubeziehen, die sich 
aus den Ansprüchen der Person des Patienten ergeben. Die Arzt-
Patienten-Beziehung ist keine reine Experten-Klienten-Bezieh-
ung. Die Betroffenheit des Patienten, die mit jeder theraDeu-
tischen Intervention im Prinzip verbunden ist, setzt einen per-
sonalen Entscheidungs- und Handlungsspielraum als Geaengewicht 
voraus. Er konkretisiert sich in dem Anspruch, informierte Ent-
scheidungen zu treffen, seine Bedürfnisse gegen die therapeu-
tischen Erwartungen zu stellen, die Folgen verschiedener Alter-
nativen abzuwägen, selber Verantwortung zu tragen. M. a. W.: 
In der therapeutischen Interaktion ist die Beziehuna nur zu 
einem Teil spezifischer Natur. Ihre modellhafte Rekonstruktion 
in einer Experten-/Klientenbeziehung bleibt unvollständig. 
Denn es geht in der Arzt-Patienten-Beziehung nicht allein um 
die effektive Lösung eines Problems, das im Horizont von Ex-
pertenwissen und - erfahrung abgrenzbar ist. Die Arzt-Patien-
ten-Interaktion erschöpft sich nicht in der Experten-Klienten-
Beziehung, sondern sie ist zu einem anderen Teil eine Bezie-
hung zwischen Personen. Diese treten sich zwar in unterschied-
lichen Rollen einander gegenüber, aber über die daraus sich 
ergebenden Handlungsfolgen entscheiden sie als autonome Hand-
lungssubjekte, als "Personen". 

Für den Arzt oder Therapeuten erübrigt sich die ausdrückliche 
Betonung dieses Aspektes. Für den Patienten, der in der the-
rapeutischen Intervention seine personale Integrität riskiert, 
wird schon aus diesem Grunde seine Subjektstellung bis in ju-
ridische Details herausgearbeitet. Das Gegenüber in den viel-
fältigen Interaktionen, in die Ärzte, Pfleger, Therapeuten mit 
ihren Klienten eintreten, ist die Person des Patienten, seine 
Entscheidungs- und Handlungsautonomie. Die Konsequenzen, die 
sich hieraus für die Laienhilfe im Gesundheitswesen erqeben, 
sind vielfältig. Da sie nicht auf der Hand liegen, ja, in Ge-
fahr stehen, von der derzeit stärker beachteten Gesundheits-
selbsthilfe verdrängt zu werden, sind einige verdeutlichende 
Bemerkungen angezeigt. 

Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, die Entschei-
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dungs- und Handlungsautonomie des Patienten sei nicht mehr als 
ein normatives Postulat, eine ethische Überhöhung einer ju-
ristischen Fiktion, die eine gerichtliche Entscheidung in strei-
tigen Fällen anleiten und erleichtern soll, z.B. die ärztliche 
Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten zu begründen und zu 
objektivieren (vgl. hierzu die kürzlich ergangenen Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofes, kommentiert in "Die Zeit", 
3. September 1982, Hanno KUhnert, "Die kontrollierte Einsicht"). 
Auf eine juristische Fiktion soziologische Aussagen über die 
gesellschaftliche Normalität des Arzt-Patienten-Verhältnisses 
zu gründen, wäre insofern wenig überzeugend, weil von seltenen 
Ereignissen (höchstrichterliche Rechtsprechung) auf die Masse 
alltäglicher Arzt-Patienten-Interaktion geschlossen, von der 
gerichtlich erstrittenen Geltung einer Norm ihre tatsächliche 
Geltung hergeleitet würde. Wer für die Arzt-Patienten-Inter-
aktion die Entscheidungs- und Handlungsautonomie des Patien-
ten als ein strukturelles Element einführt, muß mehr an fak-
tischer Evidenz aufweisen als Gerichtsurteile zu Grenzsitua-
tionen . 

Betrachten wir die Rechtsprechung zum Arzt-Patienten-Verhält-
nis als einen möglichen, jedoch in seiner Argumentationskraft 
sehr schmalen Zugang, so lassen sich diesem Leitfaden eine 
ganze Reihe weiterer Zugangswege zur Entscheidungs- und Hand-
lungsautonomie der Patienten an die Seite stellen. Wir wollen 
uns in diesem Zusammenhang darauf beschränken, vier Vorgehens-
weisen zu skizzieren, an denen die Entscheidungs- und Hand-
lungsautonomie der Patienten als ein konstitutives Element der 
Interaktion mit dem Therapeuten sichtbar wird. 

a) Die Mitwirkung der Patienten setzt der therapeutischen In-
tervention eine Grenze. Diese Grenze tritt in dem Maße her-
vor, wie die therapeutischen Interventionen "wirksamer", 
d.h. invasiver werden. Neben der technischen Beherrschung 
des therapeutischen Prozesses wird die Gewinnung des Pa-
tienten für die Therapie zu einem entscheidenden Kriterium 
für den Erfolg, aber auch für den Mißerfolg medizinischer 
Behandlung. In die Interaktion gehen Merkmale des Aushan-
delns ein. Die Experten-Klienten-Beziehung wird zum Aus-
gangspunkt weiterreichender Überlegungen gemacht. Sie be-
treffen die Handlungsfolgen, gegebene Alternativen, das Ab-
wägen von therapeutischen Erwartungen und Patientenbedürf-
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nissen. Die Experten-Klienten-Beziehung, und bezeichnender-
weise desto stärker sie sich auf Expertenwissen und -können 
bezieht, geht im Zuge einer distanzierenden und reflektie-
renden Vergegenständlichung in die Interaktion ein. Rollen-
theoretisch gesprochen: Die funktionale Zuordnung des Pa-
tientenproblems zum Expertenwissen und -können wird selbst 
zum Gegenstand interaktiver Prozesse, die zu einer gegen-
seitigen Redefinition von Patient und Therapeut führen. 

b) In die sogen, ambulante ärztliche Versorgung fallen die Vor-
und Frühstadien chronisch-degenerativer Krankheiten sowie 
überwiegend die Nachsorge nach klinisch behandlungsbedürf-
tigen Krankheitsepisoden. Für die letzteren, im engeren 
Sinne klinisch behandlungsbedürftigen Zustände gilt das 
eben dargestellte reflexive Verhältnis eines Aushandelns 
der auf der Grundlage der Experten-Klienten-Beziehung sich 
ergebenden Handlungsfolgen. Für die Vor- und Frühstadien 
ebenso für die Nachsorge fehlt es überwiegend an gesicher-
ter medizinischer Erkenntnis, also an ausreichendem Exper-
tenwissen, das das ärztliche Handeln im Sinne von Exoerten-
handeln anleiten könnte. Die Diagnostik ist in hohem Grade 
zufällig und ungezielt. Die Behandlung ist vorwiegend synro-
tomatisch und daher unsystematisch. Die Beratungsanlässe, 
die die Aktivitäten der Ärzte auslösen, werden von den Ent-
scheidungen der Patienten bestimmt. Deren Inanspruchnahme 
des Arztes zielt nur zum Teil auf sein Expertenwissen. In 
weitem Umfang ist sie arbeits- und sozialrechtlich moti-
viert, da dem Kassenarzt in der Gewährung von Soziallei-
stungen eine Schlüsselfunktion zugewiesen ist. 

Angesichts eines Ozeans des Nichtwissens über Entstehungs-
ursachen und Entwicklung verbreiteter chronisch-deqenera-
tiver Krankheiten sowie angesichts des damit verbundenen 
Mangels an diagnostischen und therapeutischen Standards 
kommt in der primärärztlichen Versorgung die Expertenfunk-
tion des Arztes oder Therapeuten nur schwach zum Tragen. 
Im Umgang mit ihrer Krankheit, in der detaillierten Wahr-
nehmung und Verarbeitung ihrer Krankheitserfahrungen sind 
viele Patienten sogar ihren Ärzten überlegen. Von daher er-
geben sich selten Anstöße, die Experten-Klienten-Beziehung 
zum Gegenstand eines Aushandelns zu machen. Da dem nieder-
gelassenen Arzt, insbesondere dem Kassenarzt, aus der ar-
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beits- und sozialrechtlichen Gestaltung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses vielfältige administrative Aufgaben zufallen, 
werden die Sozialleistungen, die den Patienten helfen 
können, durch die Ärzte vermittelt. Die Interaktion ist 
hierdurch geprägt. Das Aushandeln geschieht in einem ar-
beits- und sozialrechtlich geordneten Verteilungsprozeß. 
Der Entscheidungs- und Handlungsspielraum der Patienten wird 
durch die Sozialgesetzgebung und durch die Sozialleistungs-
träger garantiert. 

c) Die Analyse von im engeren Sinne klinischen und prä- bzw. 
postklinischen Behandlungssituationen arbeitet unterschied-
liche Ausprägungen der Handlungs- und Entscheidungsautonomie 
der Patienten heraus. Es ist bekannt, daß die derzeitige 
Situation Ergebnis einer Entwicklung ist, eines tiefgreifen-
den wissenschaftlichen, technischen und sozialen Wandels. 
Auch besteht kein Zweifel darüber, daß in Zukunft weitere 
Veränderungen eintreten werden. Die Entscheidungs- und Hand-
lungsautonomie der Patienten unterliegt also einer fort-
schreitenden und unvorhersehbaren Veränderung durch die sich 
wandelnden Organisationsformen der medizinischen Versorgung. 
Ob der Entscheidungs- und Handlungsspielraum der Patienten 
in der Auseinandersetzung mit dem Expertenwissen und -können 
oder mit den sozialadministrativen Befugnissen des Arztes 
(bzw. des Therapeuten) hergestellt wird, hängt von den je-
weiligen Bedingungen ab, unter denen die Versorgung mit me-
dizinischen und sozialen Dienstleistungen arbeitet. 

Zu diesen Bedingungen gehören nicht zuletzt auch die erkennt-
nis- und handlungsanleitenden Auffassungen der Krankheit, der 
"Konzepte der Medizin" (Rothschuh). Sie prägen die Exnerten-
funktion des Arztes. Eine klinisch-naturwissenschaftlich 
ausgerichtete Krankheitslehre, ein "naturhistorisches Krank-
heitsverständnis" (Hartmann) vergegenständlicht den Krank-
heitsprozeß in einer befundorientierten Darstellung. Befunde 
bedürfen jedoch der Besprechung mit dem Patienten. Um eine 
handlungsanleitende Bedeutung zu erlangen, müssen sie mit 
seiner Perspektive vermittelt werden. Erst ihre Übertragung 
in Entscheidungs- und Handlungsalternativen seines Alltags 
bringt die Autonomie des Patienten ins Spiel. 

Eine Krankheitslehre, die die Krankheitsepisode in eine "per-
sönliche Vorgeschichte" (Engelhardt) und in die soziale Situ-
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ation des Patienten hineinstellt, hat dagegen den Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum des Patienten von vornherein 
einbezogen. Sie kommt seinen Ausdrucksmöglichkeiten und 
seinen Bedürfnissen schon in der Analyse des Krankheitsge-
schehens entgegen. 

Der Konflikt zwischen naturhistorischem und personalem Krank-
heitsverständnis ist für das Konzept der abendländischen 
Medizin konstitutiv. Er hat sich mit der Materialisation der 
naturhistorischen Krankheitslehre in der Medizintechnik und 
in der sogen. Hochleistungsmedizin deutlich verschärft. Da 
in soziologischer Perspektive die Entscheidungsautonomie des 
Patienten sich jeweils in der Auseinandersetzung mit den 
Strukturen der medizinischen Versorgung herstellt, sind Ent-
stehung und Entwicklungstendenzen dieser Strukturen ein ge-
eigneter Leitfaden, an der die Autonomie des Patienten kon-
kret aufgedeckt werden kann. Eine soziogenetische Vorgehens-
weise (Elias) ist daher angezeigt. 

d) Die Vorstellungen, in denen wir gegenwärtig die krankheits-
provozierende Einwirkung der gesellschaftlichen Umwelt ab-
bilden, schließen den Entscheidungs- und Handlungsspielraum 
der Personen per definitionem ein. Die Vorstellungen ver-
dichten sich in sogen. "sozio-psycho-somatischen Modellen". 
Gesellschaftliche Ereignisse wirken über ihre psychische 
Wahrnehmung und Verarbeitung auf somatische Prozesse ein -
so ist jedenfalls die Meinung. Im Vergleich zu der Beschäf-
tigung mit den psycho-physiologischen Ereignisketten haben 
die Beziehungen zwischen sozialer Umwelt und Person bisher 
geringere Aufmerksamkeit gefunden. Eine soziologische Ana-
lyse wird theoretisch bereitliegende Modelle, die die Gel-
tung Sozialer Normen und die Bedingungen der Sanktionierung, 
insbesondere der Selbstsanktionierung zu erklären versuchen, 
einsetzen. 

Gesellschaftliche Umweltbedingungen erhalten ihre Geltung 
über sanktionsgestützte Bedeutungen. Sie gelten für die in 
der Situation jeweils Handelnden. Eine Veränderung gesell-
schaftlicher Umweltbedingungen kann stets nur über einen 
Wandel der Bedeutungen und der sie stützenden Sanktionen 
eintreten. Insoweit wie die bedeutungstragenden Merkmale von 
Sozialsituationen und die sie stützenden Sanktionen einen 
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verhaltensprägenden Einfluß, eine krankheitsprovozierende 
Bedeutung haben, ist für jede Intervention der Entscheidungs-
und Handlungsspielraum der Betroffenen eine konstitutive Be-
dingung. Situationsbedeutungen und internalisierte Sanktionen 
können nur dann verändert werden, wenn die in den Bedeutungs-
und Sanktionszusammenhang Involvierten an der Intervention 
beteiligt werden. 

Betrachten wir die grundlegenden Merkmale, so haben wir ver-
gleichbare Beziehungen wie in der psychosomatischen und 
psychotherapeutischen Interaktion. Gegenstand der Interak-
tion ist die Rekonstruktion komplexer Person-Umwelt-Bezieh-
ungen. Medium ist das Interview, das Gespräch in der Thera-
piegruppe oder das Rollenspiel etc. Im therapeutischen Milieu 
der Psychosomatik und der Psychotherapie fallen Rekonstruk-
tion der Sozialbeziehungen und therapeutische Interaktion 
zusammen, sie geschehen in einem Akt. Für die hier medizin-
soziologisch relevanten Person-Umwelt-Beziehungen: Arbeits-
belastungen und chronische Krankheit, "soziale Unterstützung 
und chronische Krankheit" (Badura) erfolgt die Rekonstruk-
tion der Person-Umwelt-Beziehungen über eine medizin-sozio-
logische Analyse. Sie deckt die krankheitsprovozierende 
Wirkung, aber auch die gegen Krankheit immunisierenden Ein-
flüsse der sozialen Umwelt auf. Sie macht sichtbar, was bis-
her den Beteiligten und Betroffenen jedenfalls in dieser 
Weise verborgen geblieben war. Eine Umsetzuna der gewonnenen 
Einsichten kann jedoch nicht im gleichen Zugriff erfolgen, 
auch gibt es hierfür kein vorgegebenes therapeutisches 
Milieu. Eine Umsetzung muß sich die dafür geeigneten Situ-
ationen sichern oder schaffen. Wie auch immer ist dafür die 
Mitwirkung der Betroffenen unverzichtbar. 

Die vorgetragenen Bemerkungen enthalten Argumente, um aus den 
skizzierten Zugangswegen zur Aufdeckung der faktisch gegebenen 
Autonomie der Patienten/Klienten die Schlußfolgerungen für ein 
erweitertes und vertieftes Verständnis der Laienhilfe im Ge-
sundheitswesen zu ziehen. 

Ungeachtet der ganz verschiedenen Ausprägungen für den Ent-
scheidungs- und Handlungsspielraum der Patienten/Klienten ist 
allen hier vorgestellten Arzt-Patienten-Verhältnissen das Merk-
mal der Autonomie der Person gemeinsam. Der Arzt bzw. der The-
rapeut muß den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Pa-
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tienten/Klienten in sein diagnostisches und therapeutisches 
Handlungskalkül als eine soziale Tatsache einbeziehen. Sie wird 
durch die Struktur der Medizin und ihrer Organisationsformen 
geprägt, vermittels derer sie ihre Dienstleistungen bereit-
stellt. Die Autonomie der Patienten erscheint daher als das 
konkrete Gegenüber spezifischer professioneller Leistungsange-
bote: Als Grenze medizinischer Intervention, als Anspruchsbe-
rechtigter der sozialen Dienstleistungen, als Gegeninstanz zu 
der Eigendynamik der Medizin, als der Partner bei der Verände-
rung der gesellschaftlichen Umweltbedingungen, die für Krank-
heit und Gesundheit bedeutsam sind. Ihr gemeinsamer Fluchtpunkt 
ist der Patient, der Klient, der Laie, der von diesen Leistungs-
angeboten betroffen ist, ins Spiel gebracht wird, zum Handeln 
herausgefordert wird. 

Oder wir können es auch anders formulieren: Die Expansion des 
gesellschaftlichen Dienstleistungsbereichs der Medizin hat ein 
Spektrum strukturell verschiedener Arzt-Patienten-Verhältnisse 
hervorgebracht. Die Expansion war in den unmittelbar zurück-
liegenden Jahrzehnten durch eine starke wissenschaftlich-tech-
nische und professionelle Eigendynamik gekennzeichnet. Die so-
ziogenetische Analyse offenbart eine fortschreitende, keines-
wegs abgeschlosse Ausdifferenzierung in typische Situationen. 
Strukturell werden Arzt/Therapeut und Patienten/Klienten auf 
grundlegend verschiedene Weise einander zugeordnet. Die Struk-
tur der Situationen zeichnet sich durch jeweils spezifische 
Bedingungen der Interaktion aus. Die Bedingungen sind institu-
tionell ausgearbeitet, wie etwa klinische Expertenfunktionen 
oder die sozialpolitische Mittlerrolle. Oder sie legen die 
wissenschaftlich vorgegebene Vorgehensweise der Intervention 
fest wie im sozio-psychosomatischen Krankheitsmodell. Daher 
können die Bedingungen der Interaktion bzw. der Intervention 
nur auf einer reflexiven Stufe im Umgang mit den angeleaten 
"Handlungszwängen" wieder zur Disposition gestellt werden. 

Das Ergebnis der bis dahin skizzierten Zugangsweisen zur Auto-
nomie des Patienten fordert zu einer präziseren soziologischen 
Formulierung der Laienhilfe im Gesundheitswesen heraus. 
Die Hilfe, die von Laien bei Erkrankungen oder zur Gesunder-
haltung geleistet wird, stellt sich ihrem Selbstverständnis 
nach, wozu auch allgemein akzeptierte Selbst- und Fremddefini-
tionen zählen, in verschiedenen sozialen Kontexten vor: 
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- Der Einzelne in Beziehung zu seiner eigenen Körperlichkeit, 
- der Familienhaushalt als Zentrum primärer Netzwerke, 

- die selbstorganisierte Gruppe, 

- das ausdifferenzierte System der Versorgung mit medizinischen 
und sozialen Dienstleistungen, das zweifelsohne eine Menge 
von sozialen Kontexten in sich umgreift und deswegen in einer 
Typologie von Kontexten des Laienhandelns nicht auf der 
gleichen Ebene behandelt werden kann. 

Die sozialen Kontexte, in denen krankheits- und gesundheitsbe-
zogenes Laienhandeln sich manifestiert, sind soziologisch nicht 
im gleichen Sinne transparent für das, was Laien tagtäglich 
tun bzw. was Max Weber noch als die "Masse des eingelebten 
Alltagshandelns" aus dem soziologischen Horizont ausgrenzte. 
Selbstbehandlung, Selbsthilfe in primären Netzwerken und Grup-
pen bietet sich dem soziologischen Zugriff als Alltagshandeln 
dar, sie können unter handlungs- oder alltagstheoretischen Be-
griffen konstruiert werden. Ganz anders dagegen ist das Pa-
tientenhandeln in Strukturen eingebunden, die abgelöst von der 
Alltagsszene modellhaft abgebildet werden. 

Uber Professionen und professionelles Handeln, über primär-
und sekundärärztliche Versorgung, über Krankenhausabteilungen, 
z. B. Intensivstationen, über formell organisierte Versorgungs-
prozesse, wie z. B. Rehabilitation oder Arbeitsschutz, über 
das Medizinsystem oder über die gegliederte Krankenversicherung 
können unabhängig von einer Untersuchung der von ihnen geord-
neten, veranlaßten, in Gang gehaltenen Alltagspraxis soziolo-
gisch gehaltvolle Aussagen getroffen werden. Die Aussagen be-
ziehen sich auf vorausgesetzte Strukturen sozialen Handelns. 
Sie können vorausgesetzt werden, weil für die in ihnen ver-
körperten Absichten eine "Chance" der Verwirklichung besteht 
(Max Weber). Die Geltung der Normen, die das soziale Handeln 
in den genannten Organisationen der medizinischen Versorgung 
ordnen, orientieren und steuern, ist durch Sanktionsbereit-
schaft hinreichend garantiert - jedenfalls so die soziologische 
Annahme. 

Die selektive Wahrnehmung, mit der das Gesamt der Laienhilfe 
im Gesundheitswesen bedacht wird und die in unterschiedlicher 
Weise Selbstbehandlung, Selbsthilfe und Patientenhandeln be-
achtet, kommt nicht zuletzt auch durch die soziologische Brille 
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zustande, die Soziales Handeln im Kontext der Interaktion 
anders abbildet als im Bedingungsrahmen von Profession, Orga-
nisation und Institution. Unsere Frage nach der Soziologie des 
Laienhandelns im Gesundheitswesen stößt daher auch an deutliche 
Grenzen der soziologischen Begriffsbildung, ja, der soziolo-
gischen Methode, jedenfalls der weitverbreiteten "herrschenden 
Lehre", daß soziologische Theorien den jeweils von ihnen kon-
struierten Dimensionen des Sozialen zuzuordnen seien: Hand-
lungstheorien der Interaktionsebene, Organisationstheorien 
dem Bereich, der von Organisationen abgedeckt wird, und 
schließlich die System- und Gesellschaftstheorien dem, was als 
"Gesamtgesellschaft" vorgestellt wird. Dergleichen Bestands-
aufnahmen sind gewiß nützlich für die Systematik von Fachbe-
reichsbibliotheken oder für die "Lehrgestalt" der Soziologie. 
Offensichtlich versagen sie jedoch vor komplexen Problem-
stellungen wie der unseren, in der gerade nach der Verknüpfung 
von Alltagshandeln mit professionellem Handeln innerhalb eines 
zugleich technikintensiven und stark expandierenden Dienst-
leistungssystems gefragt wird. 

Doch an dieser Stelle gibt es noch zwei weitere Gründe, die 
ausgetretenen Wege soziologischer Begriffsbildung zu verlassen. 
In der Selbsthilfe, wie im medizinischen Versorgungssystem 
treffen wir auf relativ kurzfristig sich vollziehende Verän-
derungen, beide Bereiche sind in Bewegung. Die medizinische 
Versorgung hat stark expandiert, nicht nur in Quantitativen 
Relationen, sondern unter einer deutlichen Ausweitung ihres 
Anspruchs auf Dimensionen, vor denen Mediziner, Gesundheits-
und Sozialpolitiker sich bisher Zurückhaltung auferlegt 
hatten. Die gesundheitsgerechte Lebensweise der Bürger, Geburt 
und Sterben, Grenzchancen des Uberlebens bzw. auasi-experi-
mentelle Situationen wie in der sogen. Neulandchirurgie, pro-
grammierte Krankheitsbewältigung in der Rehabilitation oder 
in der Nachsorge sind in den Bereich des gesundheitspolitisch 
und medizinisch "Machbaren" gerückt. Da das medizinische 
Dienstleistungssystem unter dem Zwang rasch zunehmender Arzt-
zahlen steht, wird die bisherige Zurückhaltung allein deswegen 
schon einer aktiven Professionalisierung weichen müssen. 

Sicherlich nicht unabhängig von der Ausweitung der Grenzen der 
Medizin, sondern vermutlich auch in Reaktion auf die Ansprüche 
von Medizinern, Gesundheits- und Sozialpolitikern haben sich 
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die Selbsthilfegruppen als Element einer Gesundheitsbewegung 
formiert. Sie bestreiten den Komoetenzanspruch des medizinischen 
Versorgungssystems auf die osvchosoziale Dimension, die gerade 
in den genannten Gebietserweiterungen wesentlich berührt wird. 
Wenn diese Annahme zutrifft, ist eine konflikthafte ZusDitzunq 
zwischen Gesundheitsbewegung und aktiver Professionalisierunq 
der Mediziner zu erwarten. Eine anqemessefie soziologische For-
mulierung der Laienhilfe im Gesundheitswesen wird daher auch 
der Veränderung, insbesondere den sich verschärfenden Konflik-
ten Aufmerksamkeit schenken müssen. Mit dieser Begründung ver-
bindet sich unschwer ein weiterer Gesichtspunkt. 

Sozialer Wandel bedeutet für die Betroffenen stets einen Orien-
tierungsverlust. Überkommene Maßstäbe, an denen Einverständnis-
handeln sich festmachen konnte und die im Zweifelsfall ein 
situationsadäquates Handeln anleiteten, verlieren ihre Über-
zeugungskraft. Es entstehen orientierungsleere Zonen. Sie werden 
teils durch Verrechtlichungen ausgefüllt (z. B. Präzisierung 
des klinischen Todes als Markierung der Grenze, jenseits derer 
der Arzt von lebensverlängernden Maßnahmen absehen darf); teils 
leiten sie Prozesse der Konsensfindung ein, in denen die Erfah-
rungen aus den neuen Situationen aufgearbeitet werden, z. B. in 
der Intensivpflege, in der Herzinfarktrehabilitation, im be-
trieblichen Arbeitsschutz. Die Eigenart der einsetzenden Kon-
sensf indung, durch die im Ergebnis situationsadäauates Einver-
ständnishandeln erreicht werden soll, können wir Niklas T,uhmann 
folgend als "reflexive Prozesse" kennzeichnen. Dabei handelt es 
sich um Prozesse der Selbstthematisierunq und -aktivierung. 

In einer Gesellschaftsformation, die durch raschen, in seiner 
Richtung schwer vorhersehbaren Sozialen Wandel beherrscht wird, 
läßt sich Einverständnis nicht inhaltlich durch die Setzung 
Sozialer Normen wiederherstellen, sondern nur auf eine formale 
Weise erreichen. Es werden Prozesse eingeleitet, in denen die 
neue Situation und das Problem des Einverständnishandeln thema-
tisiert werden. Wir wollen diesen allgemeinen und relativ ab-
strakten Gesichtspunkt an zwei Beisoielen erläutern. 

Die Intensivtherapie, wie jede invasive oder technikaufwendige 
Form medizinischer Intervention stellt eine neue Situation für 
die Interaktion zwischen Arzt und Patient dar. Es entsteht weit-
hin ein orientierungsleerer Raum mit verbreiteter Unsicherheit 
für Patienten, Pfleger und Ärzte. Die Suche nach einem situa-
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tionsadäquaten Einverständnis entwickelt sich in verschiedene 
Richtungen: Rückbesinnunq auf traditionelle Werte der Pflege, 
Verbesserung der materiellen bzw. oersonellen Ausstattuncj oder 
aber Sensibilisierung für die sich unter den Bedinaunaen der 
Medizintechnik ergebende Interaktion. Sensibilisierunasstra-
tegien sind jedoch reflexive Formen des Umgangs mit sozialen 
Situationen. Sie sind soziale Interventionen - nicht etwa weil 
sie soziologisch-theoretisch begründbar wären - da sie die in 
der Situation Handelnden einbeziehen bzw. nach Bedingunqen 
suchen, unter denen diese aktiviert werden können. 

Das Motto, das Manfred Pflanz der Gesundheitsvorsorge um die 
Wende der 70er Jahre auf den Weg gegeben hat, signalisiert den 
Orientierungsverlust: Einschränkung des Zigarettenrauchens, 
Rückkehr zur normalen Ernährung und Bewegung sind die beiden 
Maßnahmen der primären Prävention, von denen der größte Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenserwartung zu erwarten sei. Eine Ver-
wirklichung dieser Vorschläge wird gleichfalls auf verschiedene 
Weise versucht: durch psychologische, medizinische, diätetische 
und gemeindezentrierte Intervention, auf technischem Wege durch 
"Entgiftung der Zigarette" oder durch konsumfertige Nahrungs-
mittel. Alle diese Maßnahmen können die von Pflanz herausge-
stellte "Normalität" im Umgang mit Nahrungs- und Genußmitteln 
und mit dem eigenen Körper nicht herstellen, jedenfalls nicht 
für diejenigen, die nach einer Handlungsorientierung für die 
primäre Prävention suchen. Soziale Intervention in der Gesund-
heitsvorsorge hat also auch reflexive Prozesse zum Inhalt. 

Die voranstehenden Überlegungen setzen uns instand, die Anfor-
derungen an eine soziologische Theorie des Laienhandelns im 
Gesundheitswesen zu formulieren. Die Theorie muß Interaktion 
und sozialstrukturelle Prozesse miteinander verknüpfen. Sie 
muß eine solche Verknüpfung im sozialen Wandel vornehmen. Und 
sie muß schließlich in der Verknüpfung neue Qualitäten der 
Handlungsorientierung in der Form reflexiver Einverständnis-
gewinnung aufweisen. 

Der zivilisationstheoretische Ansatz, wie ihn Norbert Elias 
1939 bereits in ausgereifter Form vorgelegt hat, wird solchen 
Anforderungen im hohen Grade gerecht. 



282 H. Laienpotential und Gesundheitsselbsthilfe 

3. ZiviIisationstheoretische Perspektive 

Als zivilisationstheoretische Perspektive bezeichnen wir hier 
einen von Norbert Elias (1939) entwickelten Ansatz, der sozia-
len Wandel, soziale Kontrolle und Persönlichkeitsstruktur in 
einem theoretischen Konzept zusammenbindet. Seine Anwendung 
steht unter drei Voraussetzungen: 

- Sozialer Wandel vollzieht sich als Akkumulation und Konzen-
tration von Verfügungsgewalt (Prozeß der Monopolisierung von 
Chancen) . 

- Die Verfügungsgewalt bezieht sich auf gesellschaftliche 
Güter, die für spezifische PersonengruDpen bedeutungsvoll 
sind. 

- Die "Monopolisierung der Chancen" wird als Kontrollverlust 
wahrgenommen und verarbeitet. 

Erläutern wir dieses Konzept an einem sozialhistorischen 
Gegenstand, der den Begriff des Laien allererst geprägt hat. 
Die Figur des Laien entsteht mit der Monopolisierung des nach 
urchristlicher Auffassung jedem Gemeindemitglied zustehenden 
Apostolats durch den Klerus. Nicht länger jedem Gemeindemit-
glied steht es zu, zu predigen, rituelle Fandlungen zu voll-
ziehen, sondern diese Handlungen werden schrittweise dem Klerus 
vorbehalten. Hierarchisierung der Gemeindefunktionen, Bürokra-
tisierung der Kirche und schließlich staatliche Legitimation 
vollenden die Trennung von Klerus und Laien, schließen die 
Laien von der Verwaltung und Austeilung der Heilsgüter aus, 
privilegieren die Positionen des Klerus. Es kommt zu wieder-
kehrenden Laienbewegungen, um die verlorene Position zurück-
zugewinnen, denen ein geschichtlich später, aber keineswegs 
bleibender Erfolg beschieden gewesen ist (Reformation, Laien-
gesetze in Frankreich) . Für die Neuzeit können wir eine Insti-
tutionalisierung des Laienelements, etwa in den sogen. Katho-
likentagen beobachten. 

Das historische Beispiel, dem begriffsgeschichtlich die Figur 
des Laien ihre Existenz verdankt, verdeutlicht die genannten 
modelltheoretischen Voraussetzungen. Die Ausbreitung und Insti-
tutionalisierung des Christentums führt zur Akkumulation von 
Verfügungsgewalt über die Heilsgüter, sie wird schrittweise in 
der Hand des Klerus konzentriert und schließlich zusätzlich 
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durch die staatliche Gewalt legitimiert. In der Perspektive der 
Gemeindemitglieder stellen die Heilsgüter ein bedeutungsvolles 
gesellschaftliches Gut dar, dessen Monopolisierung in der posi-
tionsmäßigen Aufspaltung von Klerus und Laien auf Dauer gestellt 
und bewußt gehalten wird. Die Laienbewegungen bezeugen, daß die 
Monopolisierung als Kontrollverlust wahrgenommen wird (Ersch 
und Gruber, 1887). 

Was berechtigt uns dazu, analog dem sozialhistorischen Beispiel 
die Positionen von Medizinern und Laien im Gesundheitswesen der 
Gegenwart dem theoretischen Modell entsprechend zu interpre-
tieren? Oder präziser gefragt: welches sind die monopolisieren-
den Prozesse? Uber welche gesellschaftlich wichtigen Güter 
wird eine monopolistische Verfügungsgewalt hergestellt? In 
welcher Beziehung wird ein Kontrollverlust wahrgenommen? 

"Monopolprozesse" 

Die Tatsache, daß ein Beruf Herrschaft ausübt, steht am Anfang 
einer systematischen Berufssoziologie (Max Weber, 1956) und ist 
in der Theorie der Professionalisierung (Daheim, 1977; Hesse, 
1972) speziell auch für den Arztberuf (Freidson, 1975) immer 
wieder herausgestellt worden. Die Frage nach den herrschaftsbe-
gründenden Mechanismen ist jedoch nicht entsprechend systema-
tisch untersucht und abschließend geklärt worden. Verständ-
licherweise, denn zur Ausübung von Herrschaft reicht der mono-
polistische Besitz gesellschaftlich wichtiger Güter allein 
nicht aus, die Legitimierung der Herrschaftsausübung muß hin-
zutreten. So läßt sich für die akademischen Berufe, insbesondere 
für den Arztberuf unschwer aufzeigen, daß sie durch ihre Aus-
bildung in den exklusiven Besitz von Wissen und Fertigkeiten 
gelangen, doch damit ist über die Art und Weise, wie sich dieser 
Besitz, das Expertenwissen, in Herrschaft niederschlägt, so gut 
wie nichts aussagt. Benötigt wird einmal eine Untersuchung der 
Bedingungen, die von dem exklusiven Besitz von Wissen und Fer-
tigkeiten zur Beherrschung eines Tätigkeitsfeldes führen, zum 
anderen eine Klärung der Voraussetzungen, unter denen die Aus-
übung der Herrschaft von den Beherrschten als sinnvoll, als 
richtig, als legitim angesehen wird. Mit Max Weber gesprochen: 
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das herrschaftsbegründende Element des Legitimitätsglaubens be-
darf im Hinblick auf ganz anders geartete Sozialverhältnisse, 
als er sie bei der Entwicklung seiner Theorie vor Augen hatte, 
einer Explikation. 

Die Ärzteschaft hatte bereits im Deutschen Reich ihre beruf-
liche Aus- und Weiterbildung konsolidiert, ihre Professionali-
sierung war spätestens mit der Facharztordnung abgeschlossen, 
die sich 1924 der Bremer Ärztetag gab. Offengeblieben war je-
doch die Beherrschung des Tätigkeitsfeldes, denn an der Aus-
übung der Heilkunde konnten sich auch Nichtärzte, die sogen. 
Kurpfuscher beteiligen. Zwar war die RVO in der Fassung vom 
14. Dezember 1924 den ärztlichen Interessen insoweit entgegen-
gekommen, als sie bei der Behandlung der Kassenmitglieder Kur-
pfuscher nicht länger zuließ. Dennoch blieb die Konkurrenz in 
der Heilbehandlung für die Ärzte groß, wie die folgenden An-
gaben aus dem Brockhaus (1932) unter dem Stichwort "Kur-
pfuscherei, Laienbehandlung" belegen: 

"Die Laienbehandlung hat in den letzten Jahrzehnten gewaltig zu-
genommen, so daß 1930 in Preußen im Durchschnitt auf fünf Ärzte 
ein Laienbehandler kommt, ja, daß sogar in einigen Gegenden Mit-
teldeutschlands wie in einigen Teilen des Freistaates Sachsen 
und Thüringen die Zahl der Laienbehandler ebenso groß ist wie 
die der Ärzte. Im Deutschen Reich (ohne Saargebiet) gab es Ende 
1929: 47 434 Ärzte und 12 413 Laienbehandler (1898: 25 757 
Ärzte, 3 059 Laienbehandler). Sie sind in Organisationen und 
Schutzverbänden zusammengeschlossen und haben ihre Vertretung 
in einer Zeitung, der "Medizinal-Politischen Rundschau" (her-
ausgegeben vom Zentralverband für Parität der Heilmethoden, 
seit 1907). Die "Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung des Kur-
pfuschertums", aus Ärzten und medizinischen Laien bestehend, hat 
ihren Sitz in Berlin-Wilmersdorf; sie gibt die Zeitschrift 
"Der Gesundheitslehrer" (seit 1897) heraus. Außerdem besteht 
ein "Verein der durch Kurpfuscher Geschädigten" (Günter-Schmidt-
Verein) , der die "Zeitschrift für Volksaufklärung gegen Kur-
pfuscherei und Heilmittelschwindel" (seit 1928) herausgibt." 

Erst das Heilpraktikergesetz aus dem Jahre 1939 hob den Grund-
satz der unbeschränkten Kurierfreiheit auf. Wie Meyers Lexikon 
in bezeichnender Weise ausführt (Art. "Kurpfuscherei"): 

"Die Kurierfreiheit bedeutet eine Gefährdung der Volksgesundheit 



Zur Soziologie des Laien vor den Ansprüchen der Medizin 285 

... (sie) untergräbt durch planmäßige Herabsetzung der sogen. 
'Schulmedizin' das Vertrauen des Volkes zur Wissenschaft". 
D. h. seit 1939 beherrscht der approbierte Arzt das Tätigkeits-
feld der Ausübung der Heilkunde, nur peripher beeinträchtigt 
durch die Heilpraktiker, deren Anzahl derzeit wieder einmal 
steigende Tendenzen aufweist. 

An der rechtlichen Garantie des Tätigkeitsfeldes der "Ausübung 
der Heilkunde" hat der Zusammenbruch der nationalsozialistischen 
Herrschaft nichts geändert. Das Heilpraktikergesetz wurde von 
den Rechtssprechung in der Bundesrepublik immer wieder bestä-
tigt. Praktisch folgenreicher als der Ausschluß der Konkurrenz 
der Nichtärzte war die Wiederherstellung des Sicherstellungs-
auftrages durch das Kassenarztrecht (1955) sowie das Zulassungs-
urteil des Bundesverfassungsgerichts (1960), das Beschränkungen 
der Niederlassung, die an wie auch immer geartete Bedarfskri-
terien gebunden waren, für unvereinbar mit dem Recht der Frei-
heit der Berufswahl erklärte. Beides führte zu einer Monopoli-
sierung der ambulanten ärztlichen Versorgung für die sozialver-
sicherte Bevölkerung durch die in den Kassenärztlichen Vereini-
gungen organisierte Ärzteschaft. 

Vergegenwärtigen wir uns die tragenden Bestandteile des "Sicher-
stellungsauftrages", so erfüllt die Kassenärztliche Vereinigung 
den Anspruch der Sozialversicherten gegenüber ihren Kranken-
kassen auf die Früherkennung von Krankheiten § 181 RVO) sowie 
auf "Krankenpflege" (§ 182 und § 368 Abs. 2 RVO). Sie überwacht 
die kassenärztliche Tätigkeit (§ 368n Abs. 4 und § 368e RVO). 
Unter Mitwirkung der Krankenkassen prüft sie die "Wirtschaft-
lichkeit" (Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit, also die Qualität, 
§ 368e RVO) der kassenärztlichen Versorgung (§ 368n Abs. 5 RVO). 
Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkasse stellt 
sie einen sogen. Bedarfsplan auf (§ 368 Abs. 4). Im Rahmen der 
kassenärztlichen Versorgung garantiert das Gesetz, "daß ... 
die ärztlichen Leistungen angemessen vergütet werden" (§ 368g 
Abs. 1 RVO). 

Wir haben es also mit einem sozialstaatlich garantierten Mono-
pol für einen Berufsstand zu tun, der als "Körperschaft des 
öffentlichen Rechts" zwar der Rechtsaufsieht und der Mitverant-
wortung der von ihm erbrachten Sozialleistungen unterliegt, de 
facto aber den Inhalt und die Qualität seiner Leistungen ohne 



286 H. Laienpotential und Gesundheitsselbsthilfe 



Zur Soziologie des Laien vor den Ansprüchen der Medizin 287 

entsprechende Mitwirkung der Sozialversicherten selbst kon-
trolliert und in der Ausweitung seines Tätigkeitsfeldes nur in 
weiten Grenzen beschränkt ist. Denn die "kassenärztliche Be-
darf splanung" ist mit dem Bedarf der Sozialversicherten nur in-
soweit verknüpft, als sie eine gleichmäßige Verteilung des An-
gebots an Ärzten anstreben soll ((Wido 1978), während die Wirt-
schaf tlichkeitsprüfungen (gemäß § 368n Abs. 5 in Verbindung 
mit § 368e und § 182 Abs. 2 RVO) auf der Grundlage von Durch-
schnittswerten eine kontinuierliche Ausweitung des Angebots 
auf breiter Basis geradezu fördern. Denn die "Berücksichtigung 
des jeweiligen Standes der medizinischen Wissenschaft und 
Technik" gehört zu den ausdrücklich genannten Bezugsnormen des 
Sicherstellungsaufträges, über deren Auslegung der Berufsstand 
selbst entscheidet. 

Die faktischen Beschränkungen, denen die stationäre Versorgung 
infolge einer unzureichenden Finanzierung während der ersten 
Nachkriegsjahrzehnte ausgesetzt war (vgl. Materialien zur Kran-
kenhausfinanzierung 1964 und 1966; Gesundheitsbericht 1971) 
wurden mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (1972) so weit 
gelockert, daß die Folgekosten der einsetzenden Expansion der 
Krankenhausleistungen das System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu sprengen drohten und noch drohen. Bemerkenswert 
ist die sprunghafte Zunahme medizinisch-technischer Leistungen, 
die sich in der Anzahl des medizinisch-technischen Personals 
widerspiegelt (vgl. Diagramm). 
Die Expansion der medizinischen Dienstleistungen - wie sie sich 
an der Anzahl der Ärzte sowie an der Anzahl der in ärztlich 
geleiteten medizinischen Einrichtungen tätigen Gesundheitsbe-
rufe, aber auch an der Vermehrung der Einzelleistungen ablesen 
läßt, bringt bei der beschriebenen Monopolisierung eine Aus-
weitung und Festigung in der Beherrschung des Berufsfeldes her-
vor. Diese Ausweitung läßt sich hinsichtlich einiger Aspekte 
unschwer belegen: Früherkennung von Krankheiten, Rehabilita-
tionsmedizin, Arbeitsmedizin und die sogen. Hochleistungsmedi-
zin in den Krankenhäusern haben dem medizinischen Wissen und 
der ärztlichen Tätigkeit neue Anwendungsgebiete erschlossen. 
Ferner läßt sich im Zuge der Expansion deutlich eine weiter 
voranschreitende Spezialisierung festmachen. Sie bringt teils 
die Etablierung neuer Spezialgebiete, wie z. B. der Nuklear-
medizin oder der Computertomographie, teils eine flächendecken-
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de Ausbreitung bereits bestehender Spezialisierung, wie die 
Labormedizin. 

Monopolprozesse geben sich jedoch nicht allein in den recht-
lichen Garantien oder in den Beständen des Personals oder der 
Sachinvestitionen zu erkennen, sie verändern auch Austausch-
prozesse und soziale Beziehungen, mit ihnen entstehen Abhängig-
keiten. Die Analyse der genannten Beziehungen arbeitet die spe-
zifischen Inhalte heraus, über die "im Blick auf die Vergangen-
heit" neu und exklusiv verfügt wird. 

Gesellschaftliche Inhalte der "Ausübung der Heilkunde" 

Ausübung der Heilkunde ist die juristische Bezeichnung für das 
Tätigkeitsfeld, das den Ärzten zur Aneignung und zur Verfügung 
garantiert wird. Die Bezeichnung ist aus der Perspektive der 
Ärzte gewählt, denn ihnen wird ein Recht zur Beruf sausübuncr zu-
gesprochen. Im Blick auf den Patienten gesehen deckt der recht-
liche Gehalt der Bezeichnung jedoch auch Eingriffe in die kör-
perliche Unversehrtheit ab. In dieser Hinsicht begründet "Aus-
übung der Heilkunde" eine Ausnahme gegenüber "normalen" gesell-
schaftlichen Beziehungen, vor deren Wertmaßstäben Eingriffe in 
die körperliche Unversehrtheit des Anderen problematisch, unter 
Umständen strafbar ("Körperverletzung") sind. 

Was legitimiert aus der Sicht des Patienten die Ausübung der 
Heilkunde? Soziologisch gesehen sind es eine Reihe von Vermu-
tungen, Erwartungen, die ihre Stütze in einer subjektiv wahr-
genommenen oder für wahr gehaltenen Realität haben - mit Max 
Weber gesprochen: In einem Legitimitätsglauben. Auf der Grund-
lage der Medizinsoziologie zur Arzt-Patienten-Beziehung lassen 
sich einige solcher Vermutungen und Erwartungen benennen. Dabei 
können wir davon ausgehen, daß es sich im soziologischen Sinne 
um "generalisierte Erwartungen" handelt, denn sie werden durch 
wiederkehrende individuelle Erfahrungen bestätigt sowie durch 
routinisierte Abläufe und durch kollektive Deutungen gestützt. 
Wir können solche Erwartungen wie folgt formulieren: 

- Die Erwartung, daß die kassenärztliche Ausbildung eine Kom-
petenz vermittelt, die in spezifischen Situationen der eige-
nen überlegen ist. 
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- die Erwartung, daß die Verantwortung für die Bewältigung von 
Situationen, für die Lösung von Problemen und für die Abwehr 
von Risiken an den Arzt übertragen werden kann, 

- die Erwartung, daß der Arzt über die Gewährung medizinischer 
und sozialer Leistungen entscheidet, sowie damit verbunden, 
die Erfahrung, daß die Inanspruchnahme solcher Leistungen 
über die Konsultation eines Arztes führt, 

- die Erwartung, daß der Arzt den Status des Kranken, des 
Rehabilitationsbedürftigen, des Schwerbeschädigten, des Früh-
invaliden etc. gegenüber anderen legitimiert (bereits in 
großem Umfange konventionalisiert in den AUF-Bescheinigungen, 
rentenärztlichen Gutachten etc.). 

Generalisierte Erwartungen decken die Orientierung des Handelns 
in der Masse der Alltagssituationen ab; hier besteht kein An-
laß, die Legitimation ärztlichen Handelns in Frage zu stellen. 
Doch ist die Grenze zu den Situationen, in denen solche Erwar-
tungen problematisch werden, fließend. Hierzu gehören Situa-
tionen, in denen Erwartungen nicht eingelöst werden (aus wel-
chen Gründen auch immer), in denen sie nur scheinbar einge-
löst werden (die Masse der Bagatellerkrankungen, bei denen die 
ärztliche Behandlung die Laienmedizin verdrängt hat), in denen 
die Grenzen ärztlicher Kompetenz deutlich überschritten werden 
bei der Entscheidung über Sozialleistungen (Chr. von Ferber, 
1967, Badura u.a., 1979). 

Aus der breitgefächerten und seit mehr als einem Jahrzehnt bis 
zum Überdruß diskutierten Thematik einer Kompetenzüberschrei-
tung der Medizin ("Medical Nemesis") schält sich ein syste-
matischer Gesichtspunkt heraus, dessen medizinsoziologische 
Tragweite u. E. bisher nur ungenügend ausgeschöpft ist. 

Die Medizin hat aus dem Horizont individuellen menschlichen 
Leidens den Aspekt thematisiert, der einer instrumentell-tech-
nischen, organisierten Beherrschung offensteht: die Krankheiten 
statt des Krankseins, die biologisch-somatischen Schädigungen 
statt der psychosozialen Leiden. Die Medizin hat sozialen Wandel 
nur indirekt erzeugt, indem sie das ihre dazu beigetragen hat, 
die Bevölkerungs- und Familienstruktur der industriell-städ-
tischen Arbeitsverfassung anzupassen. Ihre instrumentell-tech-
nische Ausgrenzung der Krankheiten sowie in Verbindung damit 
die Beschränkung ihrer therapeutischen Konzepte auf die privat-
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individuellen Bedürfnisse haben eine gesellschaftliche Neutra-
lität erzeugt, die es gestatten, die Medizin mühelos jedem 
Herrschafts-und Gesellschaftssystem einzuordnen. Diese gesell-
schaftliche Neutralität kommt an ihr Ende, sobald die Kompetenz 
der Medizin auf "gesundheitsgerechte Lebensweise", auf "gesund-
heitsgerechte Arbeitsgestaltung", auf Grenzchancen des Uber-
lebens, auf Gebären und Sterben, auf das Leben mit chronisch-
degenerativen Krankheiten und mit lebenslangen Behinderungen 
erweitert wird. Zur Feststellung der hier entstehenden Sozial-
beziehungen reichen die bisherigen Konstruktionen des Arzt-
Patienten-Verhältnisses nicht zu: Behandlungsvertrag, Sach-
leistung über kollektive Verträge zwischen Krankenkassen und 
kassenärztlichen Vereinigungen. Denn es werden ja keine "Sach-
leistungen" in Gestalt von medizinischen Gebrauchsgütern (wie 
Arzneimitteln etc.)und von Expertendienstleistungen in Anspruch 
genommen. Vielmehr geht es in allen diesen Situationen um die 
Gewinnung von Orientierungsmaßstäben unter den Bedingungen neuen 
Wissens, neuer technischer und organisatorischer Möglichkeiten, 
neuer Interventionen, neuer Erfahrungen des Leidens in der Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Bei der 
Gewinnung von handlungsorientierenden Einsichten und bei der 
Mobilisierung praktischer Hilfen ist der Arzt/Therapeut als 
Experte beteiligt, weil die Situationen nicht ohne sein Zutun, 
nicht ohne den Stand der Medizin zustande kommen, aber er ist 
nicht Instanz sozialer Kontrolle. Im Kern steht daher in der 
spektakulären Kompetenzerweiterung der Medizin eine Redefini-
tion des Arzt-Patienten-Verhältnisses in Rede - aus der Sicht 
der Mediziner. Für die Laien - um es mit einem Wort von Thomas 
Mann zu sagen - ist ihre Emanzipation von den Experten das Ziel. 

Die Erfahrungen, daß handlungsorientierende Erwartungen an der 
vorgefundenen Realität scheitern, daß sie zu anderen als zu den 
vorausgesetzten Ergebnissen führen, bleiben jedoch folgenlos, 
wenn keine Alternativen zu dem medizinisch-ärztlichen Anspruch 
auf Zuständigkeit bestehen. Kraft der monopolistischen Beherr-
schung des Tätigkeitsfeldes kann die Medizin die Erschütterung 
der Legitimität ihres Herrschaftsanspruchs,wie sie in der All-
tagserfahrung der Klienten notwendigerweise auftritt, unter-
schwellig halten. Denn das medizinische Monopol verhindert eine 
konkurrierende Erfüllung der Klientenerwartungen selbst dort, wo 
es diese von der Sache her nicht einlösen kann oder bei inter-
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essen- und vorurteilsfreier Betrachtung auch nicht erfüllen 
will. Ersichtlich erhöht damit das medizinisch-ärztliche Mono-
pol die Schwellen einer Medizinkritik, ja, kanalisiert diese 
in Richtung auf eine intellektuelle, von der Realität der Klien-
tenbedürfnisse abgehobene Diskussion (Flöhl, 1979). Eine reali-
tätsnahe Betrachtungsweise wird sich daher am Leitfaden der 
nicht eingelösten Erwartungen dem wahrgenommenen Kontrollver-
lust zuwenden müssen. 

KontrollVerlust 

Die vom System der medizinisch-ärztlichen Versorgung nicht ein-
gelösten Erwartungen können wir zur Grundlage für eine Analyse 
des wahrgenommenen Kontrollverlustes machen. Denn sie bezeich-
nen die Situationen, in denen die als selbstverständlich ange-
sehene Übertragung von Kompetenz, Verantwortung, Entscheidung 
und Definitionsmacht auf Grenzen stößt, unangemessen ist oder 
zu widersinnigen Ergebnissen führt. Hier von einer Schwelle 
zu sprechen, an der ein Verlust an Selbstkontrolle bemerkt wird, 
rechtfertigt sich aus der folgenden Überlegung. 

Die gesellschaftliche Überlegenheit der Mediziner, wie sie in 
der Beherrschung ihres Tätigkeitsfeldes zum Ausdruck kommt, 
erzeugt Abhängigkeiten. Die Klienten legitimieren diese Situa-
tion mit der Übertragung von Verfügungsmacht, sie begeben sich 
der in der Situation liegenden Chance der Selbsthilfe, der 
Selbstentscheidung, der Eigenverantwortung oder der Selbstde-
finition. Sie übertragen Kontrollrechte, die sie selber aus-
üben könnten, an die Vertreter eines Berufsstandes. 

Solange»wie die Ausübung der Kontrolle zu den vorausgesetzten 
Ergebnissen führt, besteht kein Anlaß, dies als Fremdkontrolle 
zu problematisieren. Erst die Enttäuschung der Erwartungen, ver-
bunden mit der Erfahrung, daß es zu den Formen der medizi-
nischen Versorgung keine Konkurrenz, keine Alternative gibt, 
führt zu der Wahrnehmung, daß die Übertragung von Eigenkompe-
tenz, von Selbsthilfe, von Selbstverantwortung, von gesell-
schaftlicher Definitionsmacht einen Verlust an Selbstkontrolle 
bedeutet. Aus dieser Perspektive erwachsen die Initiativen, für 
spezifische Situationen die eigene Verfügungsmacht wiederherzu-
stellen, konkret: eigene Kompetenz zu gewinnen, sie gegenüber 
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der ärztlichen deutlicher abzugrenzen, die eiqene Verantwortuna 
zu bewahren und zu betonen, sich selbst zu helfen, die Defini-
tion über das eigene Bild im Verhältnis zu dem anderen selber 
vorzunehmen, bürokratische Kontrollen abzubauen. 

Aus dem zivilisationstheoretischen Ansatz leiten sich zwei Kon-
sequenzen für ein medizinsoziologisches Verständnis des Laien-
handelns ab. 

1. Begriffe wie "Laie" und "Laienhilfe" sind keine Verlegen-
heitsausdrücke, die lediglich der leichteren Verständigung 
über empirische Forschung im Gesundheitswesen dienen, viel-
mehr bringen sie einen sozialstrukturellen Sachverhalt 
adäquat zum Ausdruck. Laienhilfe und medizinisch-ärztliches 
Versorgungssystem werden in ihrer historisch entstandenen 
wechselseitigen Bedingtheit und in ihrer Dynamik begriffen. 

2. Für die empirischen Untersuchungen des Laienhandelns, die 
unter ganz verschiedenen pragmatischen Zielsetzungen wie 
Selbstbehandlung, gegenseitige oder Selbsthilfe, Patienten-
handeln unternommen werden, ergibt sich eine gemeinsame 
theoretische Perspektive. Sie betrifft das in den Arzt-
Patienten-Beziehungen angelegte Element der Verhaltenskon-
trolle und der sozialen Herrschaft. Die Übertragung von 
Kompetenz, Verantwortung, Entscheidung und Definitionsmacht 
besitzt neben ihrem funktionalen Aspekt, der mit der ar-
beitsteiligen Verselbständigung von persönlichen Dienst-
leistungen verknüpft ist, ein Element sozialer Herrschaft 
und damit der Auseinandersetzung über die Markierung der 
Grenzen. 

Was folgt nun aus diesen Überlegungen für eine soziologische 
Theorie der Laienhilfe? 

Die gesundheitspolitische Stoßrichtung, die in der Außenwahr-
nehmung vorschnell mit der Stärkung der Selbsthilfe, mit der 
Auslotung des Selbsthilfepotentials, mit der Förderung der 
Selbsthilfegruppen etc. identifiziert wird, muß auch die Aspekte 
des Laienhandelns einbeziehen, die sich nicht oder unter einer 
anderen pragmatischen Etikette öffentlich darstellen. Hierzu ge-
hört einerseits die Position der Patienten, die einer medi-
zinischen Intervention besonders eingreifend ausgesetzt sind 
und - zum Teil aus diesem Grunde - auf eine Vertretung ihrer 
Perspektive durch andere verwiesen sind: die Patienten in der 
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Xntensivpflege und in der Herzinfarktrehabilitation. Anderer-
seits stellt sich für die Entwicklung der Gesundheitsvorsorge 
die Frage nach den Grenzen einer Medikalisierung. Starke Ten-
denzen wirken dahingehend, das Berufsfeld der Ärzte in die Prä-
vention zu erweitern (Schwartz, 1980; von Troschke und Stößel, 
1981). In welcher Weise kann demgegenüber die Position der 
Laien gesichert werden? Gibt es am Arbeitsplatz, also in einer 
Situation, deren Gestaltung durch ökonomische und technolo-
gische, aber auch durch sozialstrukturelle Prämissen besetzt 
ist, die Chance einer Artikulation von Gesundheitsinteressen 
durch die Beschäftigten selbst? 

Enthalten die Laienorganisationen, die innerhalb und außer-
halb der medizinischen Versorgung in der Gesundheitsvorsorge 
aktiv sind, ein Potential, das die Gesundheitsvorsorge für die 
Mitwirkung der Laien offenhält? 
Da die Überlegenheit des medizinisch-ärztlichen Versorgungs-
systems auf strukturellen Vorgaben beruht, kann die Uberleguna 
nicht ausgespart bleiben, über welche sozialstrukturelle Be-
dingungen das Laiensystem verfügt und welche gesundheitspoli-
tischen Maßnahmen geeignet sind, die Position der Laien zu 
sichern und zu stärken. Dieser Gesichtspunkt befindet sich 
unter der Anwendungsorientierung der Projekte derzeit im Sta-
dium noch nicht ausgereifter Überlegungen. 




