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Vorwort 

 
 
 
Es ist so eine Sache mit der Medizin. Als „Kunstfertigkeit“ am menschlichen 

Körper nimmt sie gewissermaßen eine Sonderstellung in der Vielfalt der Kultur-
leistungen ein. In der ihr eigenen Mischung aus Ritualisierung und Aberglaube, 
aus empirischer Beobachtung und experimenteller Methodik, und dem Aufbäu-
men gegen die schicksalhafte Natur körperlichen Leids und Gebrechens ist sie 
immer schon mehr gewesen als etwa eine Ingenieurskunst, die sich der Reparatur 
defekter Maschinen widmet. Medizin wird auch als ein humanistisches Vorhaben 
verstanden. Von Ärzten wird denn auch erwartet, sich dem Leid der Mitmenschen 
aufopferungsvoll anzunehmen. Eine Erwartungshaltung, die nicht nur von außen 
an die Berufsgruppe herangetragen wird, sondern insbesondere auch einem inne-
ren Selbstverständnis dient. Doch werden die Medizin und ihre Standesvertreter 
dafür keineswegs nur geliebt. Die Geschichte der Medizin ist auch eine Ge-
schichte von Irrlehren, Quacksalbern und Medizinkritikern. Und so ist der Ver-
trauensvorschuss, den Patienten den Ärzten entgegenbringen, nicht zu unterschät-
zen – sind Mediziner doch legitimiert, Tabuzonen zu durchbrechen, Krankheit 
und Scham zu blicken und sogar Körper zu öffnen, wenn es denn der ärztlichen 
Heilbehandlung dienlich ist. So nehmen Ärzte, wie weiland die Schamanen oder 
Priester, jene Sonderstellung ein, die denen vorbehalten ist, die sich um das Heil 
ihrer Mitmenschen kümmern.  

Mit der Ausweitung medizinischer Handlungsfelder steigen auch die Erwar-
tungen an die Heilkunst. Gesundheit sei ein „Megatrend“ heißt es heute. Und da-

mit sind vor allem expandierende Märkte gemeint. Die zunehmende Medikalisie-
rung der Gesellschaft führt zu einem Konflikt zwischen Markt und Moral, wenn 
Ärzte konträr zu ihrem tradierten humanistischen Selbstverständnis systemati-
sche neue Erwerbsfelder erschließen. Die Ausweitung und fortschreitende Kom-
merzialisierung medizinischer Handlungsfelder bedarf angesichts der zunehmend 
öffentlich ausgetragenen Konflikte über die Zielsetzungen der Medizin verstärkt 
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der sozialwissenschaftlichen Reflexion. Da Systemen ihre Selbstbeobachtung 
nicht immer gelingt (und auch nicht immer gewollt ist), kann ein medizinsozio-
logischer Ansatz hier einen Beitrag leisten, um zu beschreiben und zu analysie-
ren, welche Implikationen die Medikalisierung der Gesellschaft und die Kom-
merzialisierung der Medizin haben.    
 
Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer behutsamen Überarbeitung meiner 
Dissertationsschrift, die im Oktober 2013 an der philosophisch-sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Augsburg eingereicht wurde. Viele Kolle-
gen und Freunde haben durch Ratschläge und in mancher Hinsicht auch durch 
wichtige Vorarbeiten zur inhaltlichen Entwicklung dieser Arbeit beigetragen. Na-
mentlich möchte ich Prof. Dr. Christoph Lau und Prof. Dr. Reiner Keller von der 
Universität Augsburg sowie PD Dr. Peter Wehling von der Universität Frankfurt 
danken, welche die Betreuung und Begutachtung der Dissertation übernommen 
haben. Außerdem danke ich Prof. Dr. Alfons Bora von der Universität Bielefeld 
und Prof. Dr. Regine Kollek von der Universität Hamburg sowie dem Evangeli-
schen Studienwerk Villigst e.V. für die Aufnahme in den Promotionsschwer-
punkt „Biomedizin – Gesellschaftliche Deutungsmuster und soziale Praxis“. Be-
sonders danke ich dem Institut TTN an der LMU München für die großzügige 
finanzielle Unterstützung dieser Publikation. 
 

Fabian Karsch, München im Oktober 2014



 

1 Einleitung 

 
„Sage mir: Der Arzt in dem strengen Sinne, von  
dem du eben gesprochen, – ist er einer, der Geld 
erwirbt, oder einer, der Kranke heilt?  Dabei 
nimm den wirklichen Arzt! 

Der, welcher Kranke heilt, versetzte er.“  
(PLATON: DER STAAT) 

 
 
1.1 MEDIZIN ZWISCHEN MARKT UND MORAL 
 
Die zentrale Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin bei 
der Bundesärztekammer hat im Herbst 2012 im Rahmen einer Stellungnahme, 
grundsätzliche Überlegungen zu den Aufgaben des Arztes unter den Rahmenbe-
dingungen der modernen Medizin gefordert, da es in zunehmendem Maße, so die 
Verfasser, zu ärztlichen Behandlungen „ohne Krankheitsbezug“ komme (Zent-
rale Ethikkommission 2012: A 2000). Derartige Dienstleistungen bedürften nicht 
nur einer besonderen Qualitätssicherung, vor allem gerieten „Ärzte zunehmend 

in einen Konflikt zwischen dem ärztlichen Berufsethos und ihren finanziellen In-
teressen“ (ebd.).  

Die Stellungnahme ist nun in vielerlei Hinsicht aufschlussreich für den in die-
sem Buch anvisierten Konflikt der Medizin zwischen Markt und Moral: Erstens 
wird von den Autoren mit dem Anstieg von „Behandlungen ohne Krankheitsbe-

zug“ eine Tendenz beschrieben, die in soziologischer Hinsicht unter das Phäno-

men der Medikalisierung fällt. Medikalisierung bezeichnet einen weitreichenden 
Trend der Ausweitung der Deutungsansprüche und Handlungsfelder der Medizin. 
Diese Ausweitung beinhaltet zum einen die Expansion der Medizin im Kontext 
der Logik der Krankheitsbehandlung, etwa indem Zustände als behandlungsbe-
dürftig definiert werden, die zuvor nicht als Krankheiten verstanden wurden (Pa-
thologisierung), zum anderen aber auch die Ausweitung medizinisch-therapeuti-
scher und diagnostischer Leistungen, die bei gesunden Menschen mit dem Ziel 
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der Prävention, der Leistungssteigerung oder der Verbesserung des körperlich 
und geistigen Wohlbefinden angewandt werden (Medikalisierung von Gesund-
heit). Zweitens schließen die Autoren aus dem Trend einer Medikalisierung von 
Gesundheit („Behandlungen ohne Krankheitsbezug“) auf einen zunehmenden 

Wertekonflikt zwischen berufsethischen und finanziellen Interessen. Diese Hy-
pothese beruht a) auf der Tatsache, dass Leistungen, die nicht der Krankheitsbe-
handlung dienen, laut SGB V privatmedizinische Selbstzahlerleistungen sind, 
und b) auf der Annahme, dass das ärztliche Ethos durch die Profitorientierung 
unterminiert würde. 

Diese Annahme ist durchaus nicht überraschend, denn medizinisches Han-
deln ist von professionellen Normen geprägt, die vorsehen, dass hinter angebote-
nen Dienstleistungen in erster Linie das Wohl des Patienten zu stehen habe. Ge-
sellschaftlich und/oder medizinisch umstrittene Handlungsfelder werden also 
dann zum Problem, wenn sie die professionelle Moral und Wertevorstellungen in 
Frage stellen, die die Grenzen ärztlicher Spielräume zentral mitbestimmen. Dabei 
scheint der Antagonismus von „Ethik und Monetik“ ein entscheidendes Deu-
tungsmuster zur Bestimmung ärztlicher Professionalität und legitimer ärztlicher 
Handlungsspielräume zu sein. Das dieser Einleitung vorangestellte Zitat aus ei-
nem Sokrates-Dialog Platons, weist bereits eindrücklich auf den Wertekonflikt 
des Arztberufes hin, aus dem das Spannungsverhältnis von Markt und Moral im 
medizinischen Handeln hervorgeht. Platon lässt aufscheinen, dass der „wirkliche 

Arzt“ derjenige sei, der Kranke heilt und nicht der, dessen Handlungen in erster 

Linie durch finanzielle Anreize motiviert sind.  
Die Notwendigkeit einer Balance zwischen den ökonomischen Eigeninteres-

sen der Ärztinnen und Ärzte1 und der erforderlichen Kollektiv- bzw. Patientenori-
entierung scheint also traditionell ein Konfliktfeld des Arztberufes zu sein, denn 
dort wo Profite in den Vordergrund rücken, so die Befürchtung, werden nolens 
volens auch Patienteninteressen vernachlässigt. Daher ist die Abgrenzung vom 
marktförmigen Handeln ein konstitutives Element des Arztberufes, das die Legi-
timität ärztlichen Handelns mitbestimmt.  

Die gewinnorientierten Aspekte des Arztberufes sind aktuell zu einem beson-
deren Streitfall im berufspolitischen Diskurs geworden: Gesundheit sei, so eine 
gängige Argumentation in der diskursiven Verhandlung, ein öffentliches Gut, 
von dem im Idealfall niemand ausgeschlossen sein sollte. Das öffentliche Ge-
sundheitswesen folgt denn auch anderen Regeln als der freie Markt. Zwar spielen 

                                                             
1   Bei unspezifischen Bezeichnungen wird im Folgenden aus Gründen der leichteren Les-

barkeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.   
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ökonomische Determinanten auch im Gesundheitswesen eine Rolle, doch norma-
tive und politische Regulierungsmechanismen und Begrenzungen, die der freie 
Markt in dieser Form nicht kennt, sind, sofern es um die Krankenbehandlung 
geht, ungleich bedeutsamer. Auf Märkten werden Waren und Dienstleistungen 
im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage angeboten, während die Maß-
nahmen zur Versorgung von Kranken oder zur Förderung von Gesundheit im 
Normalfall keinen Warencharakter haben (Deppe 2002: 250) und Dienstleistun-
gen, zumindest im Kernbereich der Gesundheitsversorgung, nicht im direkten 
Wettbewerb um die Abnehmer stehen. Ein häufig hervorgebrachtes Argument 
(etwa bei Hoppe 2004) lautet außerdem, dass Patienten, weil sie als Laien bezüg-
lich der Diagnose und Therapie von der Deutung durch professionelle Experten 
abhängig sind (und zudem aufgrund ihres Krankenstatus oft in ihrer Souveränität 
eingeschränkt sind), als Hilfsbedürftige und nicht als Konsumenten auftreten. So 
gilt der Zugang zur Gesundheitsversorgung als ein grundlegender Anspruch, der 
nicht von der Zahlungsfähigkeit abhängig sein sollte, da Patienten meist unfrei-
willig zu Abnehmern medizinischer Dienstleistungen werden und auf die vom 
Gesundheitswesen bereitgestellten Güter nicht so einfach (wie etwa auf Konsum-
güter) verzichten können (Deppe 2002: 250; Hoppe 2004). Ferner ist der Verlauf 
der Therapie von den Abnehmern nur bedingt steuerbar. Ärztinnen und Ärzte sind 
deshalb im Idealfall als Advokaten ihrer Patienten zu verstehen, deren Interessen 
sie unter Zurückstellung (vor allem finanzieller) Eigeninteressen vertreten soll-
ten. 

Wie bereits Talcott Parsons (1951) betont, ist die Abgrenzung von kommer-
ziellem Handeln gleichermaßen tief in der professionellen Ideologie der Ärzte-
schaft verankert, wie auch die Handlungsorientierung am Patientenwohl: 

  
„The ideology of the profession lays great emphasis on the obligation to the ‚welfare of the 

patient‘ above his personal interests, and regards ‚commercialism‘ as the most serious and 

insidious evil with which it has to content.“ (Parsons 1951: 435) 
 
Diese deutliche Abgrenzung zur kommerziellen Sphäre des Marktes beruht da-
rauf, dass sich die Medizin als traditionsbewusstes, an humanistischen Konven-
tionen und ethisch begründeten Handlungsbegrenzungen orientiertes und gerade 
deswegen auch als moralisches Handlungsfeld versteht und inszeniert. Dies ist 
unter anderem der Grund dafür, dass die kommerziellen Aspekte des Arztberufes 
immer wieder zum Streitfall im berufspolitischen Diskurs werden. Parsons poin-
tiert, dass sich das (konflikthafte) Verhältnis von Patientenwohl und Eigenwohl 
erst im Kontext der Kommerzialisierung zuspitzt – eine Problematik, die heute 
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aktueller ist denn je. Der ehemalige Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Diet-
rich Hoppe, bezieht deutlich Stellung, wenn er bezüglich der gegenwärtigen Si-
tuation bemerkt: „In der Medizin ist das Pendel weit in Richtung Kommerz aus-
geschlagen“ (zitiert nach Klinkhammer/Stüwe 2011: A1150). 

Hoppe beschreibt mit der Pendel-Metapher präzise den Möglichkeitsraum 
ärztlicher Wertorientierung zwischen den zwei Wertsphären Markt (Gewinnori-
entierung) und Moral (Patientenorientierung). Dabei kann das Pendel als ein mo-
ralischer Kompass verstanden werden. In Ruheposition zeigt es den Idealzustand 
an, in dem notwendiges Wirtschaften und Profitorientierung nur soweit gehen, 
dass das Pendel den Bereich ärztlicher Moral nicht vollständig verlässt. Hoppes 
Beurteilung, dass das Pendel „weit in Richtung Kommerz ausgeschlagen“ sei, ist 
insofern kontrovers aufgenommen worden, als sich der Arztberuf als freier Beruf 
nicht nur berufsethisch, sondern auch berufsrechtlich vom gewerblichen Handeln 
abgrenzt. Daher finden sich in aktuellen Argumentationen nicht selten Rückgriffe 
auf die Berufsordnung der deutschen Ärztinnen und Ärzte, die durch einen be-
zeichnenden Passus eingeleitet wird: „Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe“ (§ 1 

Abs. 2 BÄO). Hiermit ist zweierlei gemeint: Zum einen wird damit auf den Status 
des Arztberufes als einem freien Beruf verwiesen, was vor allem der Aufrechter-
haltung der weitgehend autonomen Handlungspraxis der Ärzte dienen soll (vgl. 
Vilmar 2008). Gleichwohl, und dies ist hier von größerer Bedeutung, beschränkt 
diese Regelung auch die gewerbliche Berufsausübung im Sinne einer rein auf 
Gewinnerzielung fokussierten Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Berufsrecht-
lich zweifelhaft sind Angebote dann, wenn sie gegen die Berufsordnung (mehr 
oder weniger eindeutig) verstoßen, etwa wenn es sich um augenscheinlich ge-
werbliche Angebote handelt. Mit Blick auf die jüngere Entwicklung der medizi-
nischen Versorgungslandschaft, die durch starke Tendenzen der Kommerzialisie-
rung von Gesundheitsleistungen geprägt ist, erscheint dieses Kernelement der 
ärztlichen Berufsordnung jedoch zunehmend anachronistisch. Erschwert wird die 
Situation dadurch, dass kaum eindeutig fest gelegt ist, wann ärztlich Angebote 
und Dienstleistungen diese Grenze tatsächlich überschreiten. Daher wird diese 
Problematik eher im Rahmen einer moralischen Kommunikation verhandelt. 

Dass gewinnorientierte Aspekte aktuell im Gesundheitswesen immer stärker 
in den Vordergrund treten, erscheint denn auch nicht nur „externen“ Beobachtern 
wie der Ethikkommission als besorgniserregend. Auch praktizierende Ärzten äu-
ßern bedenken. Viele Ärzte, so scheint es, sehen in dieser Entwicklung nicht we-
niger als den (zumindest moralischen) Verfall eines ganzen Berufsstandes. 
Schließlich, so die Befürchtung, könne eine fortschreitende Kommerzialisierung 
der Medizin dazu führen, dass der Zugang zu bestimmten Gesundheitsleistungen 
in zunehmendem Maße von der Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit der 
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Abnehmer bestimmt wird, anstatt von der medizinischen Notwendigkeit. In der 
Folge ist im berufspolitischen Diskurs der Medizin im Rahmen der aktuellen De-
batte um die zunehmende Kommerzialisierung der ärztlichen Praxis ein Deu-
tungskampf um die Identität des Berufsstandes entbrannt. Um die Befürchtung 
einer grenzenlosen Kommerzialisierung der Medizin, die als ein zentrales Ele-
ment im berufspolitischen Diskurs aufscheint, gruppieren sich Aussageereig-
nisse, die anzeigen, wie eine Profession um ihr Selbstbild, ihre Außenwirkung 
und ihre innere moralische Grundkonstitution kämpft.  

Im Selbstverständnis der Ärzteschaft als der zentralen Profession im Gesund-
heitswesen spiegeln sich aber nicht nur die gesellschaftlichen Erwartungen wider, 
die an die Medizin der Gegenwart gestellt werden, sondern auch Erwartungen, 
Hoffnungen und Bedenken gegenüber einer zukünftigen medizinischen Versor-
gung. Daher ist es nicht nur von zentraler Bedeutung, den Stellenwert der ärztli-
chen Professionalität und tradierter normativer Begrenzungen des Arztberufes ei-
ner genaueren Betrachtung zu unterziehen, sondern auch deren Kontextbedingun-
gen und Situiertheit. Die Problematik wird schließlich nicht zuletzt auch dadurch 
verschärft, dass sich die gesellschaftlichen Anforderungen an die Medizin verän-
dern. Die stete Ausweitung der „medizinischen Machbarkeit“ (Karsch 2010) so-
wohl in technischer als auch in sozio-kultureller Dimension beschwört derzeit ein 
Klima, in dessen Rahmen die Ansprüche an das ärztliche Leistungsspektrum ste-
tig wachsen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Gesundheitshandeln, Körperwis-
sen und Körperbilder heute verstärkt zu sozialer Integration und Identifikation 
beitragen (vgl. Keller/Meuser 2011). In einer medikalisierten Gesellschaft (vgl. 
Conrad 2007; Viehöver/Wehling 2011; Karsch 2011b) wird von der Medizin an-
scheinend mehr erwartet, als nur die Bereitstellung einer gesundheitlichen Grund-
versorgung (welche freilich ebenfalls Effekt erfolgreicher Medikalisierung ist). 
Es ist zu beobachten, dass vor allem Ärzte in Niederlassung in zunehmendem 
Maße Zusatz-, Lifestyle- und Beratungsleistungen anbieten, die vom kassenärzt-
lichen Solidarsystem nicht mitgetragen werden (können) und die als Privatleis-
tungen vom Patienten aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Als Rechtfer-
tigung für den Ausbau des Leistungsspektrums wird nicht eben selten die stei-
gende Nachfrage genannt. 

Der Trend zur Kommerzialisierung von Gesundheitsleistungen beschränkt 
sich demnach nicht auf die Anbieterseite (und deren mutmaßlich zunehmende 
Profitorientierung), sondern muss im Gefüge eines Wandels der Figurationen im 
Gesundheitswesen betrachtet werden, zu dem auch eine zunehmende Patienten-
souveränität und Kundenmentalität auf Abnehmerseite beitragen. Die Gesund-
heitswissenschaftlerin Illona Kickbusch (2006) hat in diesem Zusammenhang mit 
dem Begriff der „Gesundheitsgesellschaft“ eine Gegenwartsdiagnose formuliert, 
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die einen zunehmend gesundheits- und körperbezogenen Lebensstil und die ge-
nerell gestiegene Bedeutung von Gesundheit als ein zentrales kulturelles Artefakt 
zum Ausgangspunkt nimmt. Nicht nur sei der Markt der Gesundheit zu einem 
Wirtschaftsfaktor von enormer Bedeutung angewachsen, auch lasse sich eine ver-
stärkt gesundheitsbezogene Lebenswelt beobachten, die, so Kickbusch, fest im 
Alltag verankert sei und in der „immer mehr Verhalten als gesundheitsschädlich 
bezeichnet und bekämpft und immer neue Verbesserungen am menschlichen 
Körper“ (ebd.: 8) angestrebt würden. Kickbusch interpretiert diesen Prozess als 

einen Zuwachs der „Machbarkeit von Gesundheit“ (ebd.: 11). Gesundheit wird 

demnach nicht mehr nur negativ als die Abwesenheit von Krankheit bestimmt, 
sondern gilt heute als eine individuell gestaltbare und ausbaufähige Ressource.2  

Zusammenfassend kann nun konstatiert werden, dass mit dieser in der „Ge-

sundheitsgesellschaft“ stattfindenden Transformation des Gesundheitswesens 
sukzessive ein neuer Markt für Gesundheitsleistungen entstanden ist, in dessen 
Rahmen auch ärztliche Dienstleistungen als ein handelbares Gut erscheinen. Die 
Ärzteschaft gerät mithin in einen Konflikt zwischen ihrer moralischen Grundori-
entierung einerseits, die eine Abgrenzung vom marktförmigen, kommerziellen 
Handeln vorsieht, und der zunehmenden Marktorientierung andererseits. Die De-
batte um die Problematik einer zunehmenden Kommerzialisierung der ärztlichen 
Handlungspraxis beinhaltet die Frage, was überhaupt die legitimen Zielsetzungen 
der modernen Medizin sind (bzw. normativ gewendet: sein sollten) und wo ihre 
Grenzen und Regulierungsmöglichkeiten liegen. Die Versuche zur Erhaltung und 
Gestaltung einer modernen Grundversorgung unter widersprüchlichen Bedingun-
gen von wettbewerbsorientierter Marktwirtschaft einerseits und traditionellem 
Solidarsystem andererseits, stellen in der Folge neue Herausforderungen an ein-
gespielte ärztliche Rollenbilder. Gegenstand der Untersuchung ist die Analyse 
des Deutungskampfes um den mutmaßlichen Gestaltwandel der modernen Medi-
zin, in dessen Kontext, so meine Vermutung, grundlegende Elemente ärztlicher 
Professionalität zur Disposition stehen. Die normativen Handlungsorientierun-
gen, Strukturen und Deutungsmuster, also die Regeln, die anleiten, was als legi-
time ärztliche Praxis gelten kann bzw. welche Handlungsweisen und Praxen über 
diese normativen Grenzen hinaus gehen, können als Bestandteil einer institutio-
nellen Wissensordnung verstanden werden, deren Gültigkeit in diskursiven Deu-
tungskämpfen zur Aushandlung steht. Die berufspolitische Diskursarena ist der 
Ort der Austragung dieser Deutungskämpfe, in denen die normative Ordnung des 
sozialen Kollektivs der Ärzteschaft zum Thema gemacht wird. 

                                                             
2  Vgl. zum Thema der „Körpermodellierung in neoliberal geprägten Zeiten“ auch: 

Schulz 2007. 
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Mit den Umstellungen in den kulturellen Grundlagen der Medizin, die sich 

derzeit beobachten lassen und mit der Entgrenzung medizinischer Zielsetzungen 
müssen in der Medizin auch die Grenzen zwischen Markt und Moral neu verhan-
delt werden. Haben wir es in diesem Sinne mit dem „Ende der klassischen Medi-
zin“ (Unschuld 2009) zu tun, da sich die auf traditioneller Standesethik beruhende 
normative Ordnung des ärztlichen Handlungsfeldes zugunsten des ökonomischen 
Renditedenkens verschiebt? Ist der Arzt heute mehr Lifestyle-Dienstleister als 
Heiler? Oder deutet, andersherum gefragt, nicht bereits die in dieser Arbeit zum 
Gegenstand gemachte standespolitische Problematisierung dieser Entwicklung 
auf einen inneren Widerstand gegen das Aufbrechen eingespielter Ordnungen 
und damit auf eine gewisse Stabilität des traditionellen ärztlichen Wertesystems 
hin? Dies sind die Fragen, durch die die vorliegende Studie angeleitet wird. 
 
 
1.2 GLIEDERUNG DER STUDIE 
 
Zunächst noch einige Anmerkungen zur Vorgehensweise in dieser Studie: Dass 
der Forscher nach Möglichkeit als „tabula rasa“ seinen Daten gegenübertritt, dass 

er sein Vorwissen auf Zeit verabschiedet und die Theorie nur aus den Daten emer-
gieren lässt, ist eine Forderung im Paradigma der (klassischen) Grounded-The-
ory-Methodologie (Glaser/Strauss 1998), die forschungspragmatisch häufig nur 
begrenzt umzusetzen ist. Schwierig ist dies oft schon deshalb, da Gegenstand, 
Thema und Perspektive der Untersuchung bereits durch die eigenen Vorarbeiten 
oder die theoretische und disziplinäre Herkunft vorgeprägt sind. Nicht zuletzt 
deshalb haben zahlreiche Varianten der Grounded-Theory-Methodologie mit die-
sem Dogma gebrochen (vgl. Kapitel 3). 

Die vorliegende Studie wurde ursprünglich als Dissertationsschrift verfasst. 
Dies ist zu betonen, da daraus unweigerlich bestimmte Arbeitsschritte folgen, die 
in dieser Regelmäßigkeit in Forschungsprozessen, die nicht der Qualifikation die-
nen, nicht vorkommen. So ist oft schon vor dem eigentlichen Forschungsprozess 
ein Exposé gewünscht, das idealiter bereits Thesen und Ergebnisse aufzeigt. 
Doch woher kommen diese? Auch müssen schon aus Legitimationszwecken be-
stimmte theoretische Raster, Lesarten oder Positionen den Daten übergestülpt 
werden, bevor diese dann in der analytischen Interpretationsarbeit einer künstli-
chen Naivität weichen sollen. Durch die Dokumentation des Fortschritts der ei-
genen Studie in Arbeitspapieren, Kolloquien oder Vorträgen, kommt es schon 
früh zur Verortung der eigenen Gedanken in theoretischen Zusammenhängen und 
zu ersten teilweise deduktiven aus theoretischen Erkenntnissen abgeleiteten, teil-
weise induktiven, aus der Einarbeitung in das Feld abgeleiteten Schlüssen über 
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den Gegenstand der Untersuchung, ohne dass eine systematische Analyse eines 
spezifischen Datensamples überhaupt begonnen wurde.  

Man könnte also behaupten, dass der Prozess der Gestaltung eines For-
schungsvorhabens stets einer impliziten Form der gegenstandsbasierten Theorie-
bildung („Grounded Theory“) folgt, da erste theoretische Deutungen eben immer 
aus der Beschäftigung mit dem Feld emergieren – auch wenn dies dem eigentli-
chen Analyseprozess vorgeschaltet ist. Schon der Prozess der Themenfindung ist 
in den Sozialwissenschaften oft ein langwieriges Herantasten an den Gegenstand 
und das Forschungsinteresse, in dessen Verlauf es unweigerlich zur Sichtung von 
„Daten“, ersten Interpretationsprozessen und ersten (teilweise unbewussten) 

Schritten der Theoriebildung kommt. Die Anbindung einer Forschungsarbeit, vor 
allem einer Qualifikationsarbeit, an eigene oder externe Vorarbeiten, an fachli-
ches Vorwissen und frühe Präkonzepte, ist daher nicht nur kaum zu vermeiden, 
sondern eben auch wünschenswert und ein zentraler Bestandteil wissenschaftli-
chen Arbeitens und Fortschritts. Jedoch sollte dieser Vorgang, zumindest im Rah-
men des Grounded-Theory-Paradigmas (das in dieser Arbeit zur Anwendung 
kommt), problematisiert, wenn nicht sogar aktiv in den Forschungsprozess ein-
gebunden werden. 

Ich habe beim Erarbeiten der vorliegenden Studie versucht, diesen Prozess 
des Umgangs mit dem eigenen Vorwissen und theoretischen Kategorisierungen 
in die eigentliche Forschungsarbeit, also in den Prozess des „grounded theori-
zing“ aufzunehmen. Daher ist das Buch, so wie es  nun vorliegt, das Ergebnis 
zahlreicher Umarbeitungen, die sich im iterativen Forschungsprozess in Ausei-
nandersetzung mit den Daten ergeben haben: „In many ways doing the research 

is doing the design“ (Clarke 2005: 186).   
 Im folgenden Kapitel (2) wird das Forschungsprogramm, das der Studie zu 
Grunde liegt, in mehreren Schritten systematisch entwickelt und theoretisch so-
wie methodologisch untermauert. Zunächst werde ich dazu in die Perspektive der 
hermeneutischen Wissenssoziologie einführen indem ich ihre sozialkonstrukti-
vistischen Grundannahmen darstelle (2.1). In einem weiteren Schritt schließe ich 
dann an die Wissenssoziologische Diskursanalyse (im Folgenden: WDA) als Va-
riante einer hermeneutischen Wissenssoziologie an. Über die im Rahmen der her-
meneutischen Wissenssoziologie üblichen Untersuchungen subjektiver Sinn- und 
Lebenswelten hinausgehend, verfolgt der Ansatz der WDA den Anspruch, die 
hermeneutische Wissenssoziologie durch eine „Foucaultsche Wende“ (Keller 

2006: 116) für institutionell-organisatorische Wissensproduktionen, kollektive 
Wissensordnungen und damit für den Diskurs zu öffnen. In einem dritten Schritt 
erläutere ich daraufhin, wieso ich die normative Ordnung in der Medizin, in Ab-
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grenzung zu Parsons, als ausgehandelte Wissensordnung verstehe (2.2). Den An-
satz der Aushandlungsordnung geht auf Anselm Strauss zurück, der schließlich 
auch die methodologischen Paradigmen der Grounded Theory und der Situati-
onsanalyse, die in dieser Studie zur Anwendung kommen, entscheidend geprägt 
hat.  

In Kapitel 3 diskutiere ich die Methodologie und das Forschungsdesign der 
Studie. Dazu wird zunächst das Verhältnis der Wissenssoziologischen Dis-
kursanalyse zur Grounded Theory Methodologie und zur Situationsanalyse aus-
gelotet (3.1), gefolgt von einer Darstellung des Erhebungs- und Auswertungsde-
signs (3.2 und 3.3) 

In Kapitel 4, dem ersten Teil der Analyse, werde ich zunächst die Kontextbe-
dingungen des Kommerzialisierungsdiskurses ausarbeiten. Dazu stelle ich die 
Entwicklung der modernen Medizin und damit die historischen Bedingungen der 
Professionalisierung dar (4.1) und verorte diese Entwicklungen professionstheo-
retisch (4.2) sowie in einem medikalisierungstheoretischen Rahmen (4.3). Ich 
zeichne dabei den Prozess der Medikalisierung der Gesellschaft anhand eines 
analytischen Dreischritts – Etablierung/Expansion/Entgrenzung – nach, und 
stelle verschiedene sozialwissenschaftliche und medizinethische Diagnosen der 
Transformation des medizinischen Feldes überblicksartig zur Diskussion.  

In Kapitel 4.4 skizziere ich den grundlegenden Aufbau und aktuelle Entwick-
lungen im Gesundheitswesen. Dabei wird anhand der Institutionalisierung und 
strukturellen Ausweitung des Konzepts der Individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) der Wandel von der Grundversorgung zur Service-Medizin veranschau-
licht.  

In Kapitel 5 wird die eigentliche Darstellung der Situations- und Diskursana-
lyse vorgenommen. Das Kapitel beinhaltet die systematische Analyse des stan-
despolitischen Spezialdiskurses zur Kommerzialisierung in der ambulanten Ver-
sorgung. Die Ausführung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung verfolgt 
das Ziel einer möglichst breiten Vorstellung der berufspolitischen Problematisie-
rung des Phänomens „Kommerzialisierung der Medizin“. Dies beinhaltet die un-
terschiedlichen Diskursstränge, die Themenstruktur, die Argumentationsformen 
und -strategien, die Positionierungen der verschiedenen Akteure sowie die zent-
ralen Deutungsmuster und Elemente, die den Diskurs strukturieren. So entsteht 
eine empirisch fundierte Kartographie des Problemfeldes, die im Anschluss unter 
Einbezug soziologischer Theorieansätze und im Zusammenhang der strukturellen 
Kontextbedingungen diskutiert wird.  

Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 diskutiert. Ich werde dabei aufzeigen, 
dass die institutionelle Aushandlung der Grenzen legitimer Medizin im berufspo-
litischen Diskurs nicht zuletzt auch der gesellschaftlichen Integration neuer (und 
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teilweise umstrittener) Handlungsbereiche der Medizin dient, aber gleichzeitig 
zur Stabilisierung tradierter Wertemuster beiträgt. Im Fokus dieser abschließen-
den Diskussion steht die Zusammenführung theoretischer und empirischer Er-
kenntnisse unter dem Aspekt des Zusammenhangs von Medikalisierungsdynami-
ken, sozialem Wandel und der diskursiven Aushandlung von normativer Ordnung 
in der Medizin. Indem der institutionelle Umgang der Medizin mit ihren Hand-
lungsanlässen im Konnex von Patientenbedürfnissen und Bedürftigkeit diskutiert 
wird, kann geschlussfolgert werden, dass im Zusammenhang der Kommerziali-
sierung die Frage nach der ärztlichen Professionalität nicht danach entschieden 
wird, ob eine Leistung rein therapeutisch ist oder darüber in Zielsetzungen hinaus 
geht. Während die Medizin weiterhin dem systemischen Zwang zur möglichst 
eindeutigen Zuweisung von Krankheit und Gesundheit unterliegt, zeigt sich da-
hinter eine hybride Praxis, die subjektorientiert ist, und sich an einem breiten 
Spektrum von Patientenbedürfnissen orientiert (6.1).   

Dabei werde ich weiter argumentieren, dass Professionalität als Grundbedin-
gung medizinischen Handelns gilt, und auch im Rahmen von Kommerzialisie-
rungstendenzen zentrale Grundlage der normativen Ordnung der Medizin bleibt 
(6.2).  

Schließlich werden in Kapitel 7 die Erkenntnisse der Analyse theoretisch ver-
ortet, indem die Veränderungen im medizinischen Feld als Prozesse einer Refle-
xiven Modernisierung der Medizin interpretieret werden. Die Kommerzialisie-
rung der Medizin, die als eine Erosion der normativen Ordnung der Medizin aus-
zulösen scheint, wird mit Medikalisierungsprozessen in Zusammenhang gesetzt.  
So kann veranschaulicht werden, welche Rolle diskursive Wissenspolitiken im 
Prozess des sozialen Wandels zentraler gesellschaftlicher Institutionen und deren 
Handlungslogiken spielen und wie die diskursiven Deutungskämpfe einerseits 
zum Wandel, andererseits zur Stabilisierung institutioneller Ordnungen beitragen 
können. Abschließend wird auf drei Aspekte hingewiesen, die auf Ambivalenzen 
einer reflexiven Medikalisierung hinweisen. Dies ist erstens die potentielle Legi-
timationskrise in die die Medizin gerät, zweitens die Möglichkeit zur De-Profes-
sionalisierung und drittens, die sich teilweise verstärkenden und teilweise gegen-
einander wirkenden Dynamiken der Medikalisierung, Ökonomisierung und 
Kommerzialisierung. 

Zum Schluss wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen und in einem Ausblick da-
rauf hingewiesen, dass Kommerzialisierung durchaus zu einer Stabilisierung pro-
fessioneller Ethik führen kann, und dass diese ein notwendiges regulativ von Me-
dikalisierungsprozessen ist.   




