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professioneller
DieDefinition
Kompetenz
alsstandespolitisches
Problem
am
zu einer,,anderen"
Ubergang
Moderne
FlonaldHitzlerund MichaelaPfadenhauer

Medizinals Prototypeinererfolgreichen

Profession
Angesichts der Macht, die die Medizin in der bisherigenModerne über die
Definition, die Organisationund die Mittel und Praktikenvon gesellschaftlich
als ,,legitim" anerkannten,,Lösungen" der Probleme hat, die sich aus der
Differenz von ,,gesundoder krank" ergeben, stellt sich immer wieder die
schon so oft und so divergent beantworteteFrage, wie sich diese Profession
historisch derart erfolgreich hat institutionalisieren können, ehe man sich
dann wiederum ebensoverwundert fragt, wie es kommt, daß sie nun neuerdings nicht nur öffentlich beargwöhntund kritisiert, sondernauch politisch
und ökonomisch attackiert wird.'
Nach wie vor gilt uns Sozialwissenschaftlerndie Medizin in ihrer klinischen Variante ja als prototypisches Modell einer gelungenenProfessionalisierung2,vereinigt die Universitätsklinik doch die drei als wesentlich
- Praxis,Forschungund Ausbildung
angesehenenProfessionalitätselemente
- in einer unter medizinischerKontrolle stehendenOrganisationsform.Darüber hinaus kontrollieren Mediziner bekanntlich auch die QualifikationsVgl. dazuim historischenUberblickLabisch/Spree
(1989).Mir den sozialen,
politischenund ökonomischen
Implikationender medizinischen
Professionin
denUSA hat sich insbesondere
Eliot Freidson(1989)immerwiederbefaßt.
NachSchützund Luckmann(1979:387ff.) bedeutet,,Professionalisierung"
die
sozialeVerfestigungeinerBerufsgruppe
durchdieSystematisierungeines
Wissensgebietes,die Längeund Komplexitätder (institutionellspezialisierten)
Ausbildung,durchBeglaubigung
derberuflichenKompetenzen
in anonymen
institutionellenKategorienunddurcheinGeflechtvon aufSonderwissen
bezogenen
Selbsr
(,,Berufsprestige-Skala").
und Fremdtypisierungen
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standardsfür ihr Hilfspersonal, und sie definieren den relativen Status von
mit ihnen kooperierendenBerufsgruppen(2. B. den von Chemikern, Biologen, Psychologen,Physiotherapeutenusw.) - nämlich als ,,Zuarbeiter"(vgl.
Freidson,1986;Armstrong, 1983).
Legitimiert wird der Autonomie- und HegemonieanspruchdieserProfession durch die in ihr versammelte- und als nachgewiesengeltende- KomLeiden. Und das
petenz zur Linderung und Heilung körpe.rlich-seelischer
das
Deutungsmonopol
daß
die
Arzteschaft
natürlich
auch,
wiederum bedeutet
in medizinischenFragenbeanspruchtund die Wissensentwicklungüber Gesundheit und Krankheit maßgeblich steuert.3Anders ausgedrückt:Der professionelleKompetenzanspruchderMediziner zielt wesentlichdarauf ab, die
Berechtigung zur Linderungbzw. zum Heilen von Leiden dauerhaftund exzu binden,die nachweislichdie von der Proklusiv an jene Personengruppe
fession definierten Qualifikationsstandardserfüllt: an den Stand eben der
approbiertenArzte. ,,Die Professionalisierungwar in ersterLinie ein Mittel,
um den Zutritt zu bestimmtenBerufen zu beschränken.In der Medizin z. B.
überzeugte das erschreckendeÜberangebot an Arzten den Berufsverband
AmericanMedicalAssociation(AMA) letztlichvomWert,,wissenschaftlicher"
Reformen, die dasPraktizierenaufjene beschränkensollten, die ein Collegestuabgedium und vier zusätzlicheJahre medizinischeStandardausbildung
schlossenhatten" (Ehrenreich, 1994: 79).
In eben diesemVerstandehat sich die neuzeitlicheMedizin als akademibekanntlichgegenalle
scheDisziplin installiertund ihr Kompetenzmonopol
möglichen konkurrierendenDeutungssystemedurchgesetzt(vgl. z' B. Thomas, 1973, dazu auch Foucault, 1976; Hartmannbund,1986)' Vereinfacht
gesprochenbasiert diese ganze institutionelle Etablierung der Medizin vor
allem darauf, daß es gelungenist, das Wissen der Arzte von den Deutungsmustern der Patienten abzulösenund es so deren Kontrolle, überhaupt der
Kontrollierbarkeit durch Nicht-Mediziner zu entziehen.aWichtig ist dabei
ProfessionelleKompetenz meint - in Anlehnung an Odo Marquard ( 1981: 24) die Bereitschaft (angezeigtdurch ,,Leistungs-Angebote"),die Befähigung (nachgewiesendurch eine meist wissenschaftlicheAusbildung), und die Befugnis (b9glaubigt durch,,Zertifikate"), Lösungenfür spezifischeProblemeanzubieten(vgl.
dazu auch Hitzler/Pfadenhauer,1996).
Arztliches, naturwissenschaftlichorientiertes Professionswissenist nach anderen Relevanzkriterien geordnet als das Alltagwissen: es geht nicht so sehr um
unmittelbaresHelfen auf der Basis von Mitleid und Mitgefühl, sondernum technisch-apparativ vermittelte Hilfe auf derBasis und zum Zwecke rationalerErkenntnis und fortschrittlicher Innovation (vgl. Böhme, 198I , sowie Honer, 1994b).Die
,Jransformation desHelfensunterdenBedingungenmodemerSozialstaatlichkeit"
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u. a., daß die Medizin damit, daß ihre protagonistenrelativ erfolgreichdas
Monopol für die Definition von Krankheit und Gesundheitund die daraus
sich ergebendenbzw. zu ziehendenKonsequenzenbeanspruchen,sozusagen
ein kulturelles Fürsorglichkeits-Versprechen
beinhaltet, aus dem ein unlösbaresDilemma resultiert: Da das menschlicheDasein ein ,,Seinzunr Tode..
ist, sind spezielle ebensowie generelleHeilerfolge stets und zwangsläufig
lediglich so etwas wie zurückgezogenevorhänge, hinter denen immer neue
Leiden zum Vorschein kommen. Das Dilemma liegt darin begründet, daß
einerseitsmedizinischeErkentnislogikimWesentlichennaturwissenschaftlich
begründet ist, andererseitsin der ,,Natur" selbst für die Medizin ..unüberwindbare Grenzen" angelegt sind (vgl. hierzu am Beispiel der Reproduktionsmedizin Honer, 1994a).
Technischerformuliert: Die Erfolge der modemen Medizin (vgl. hierzu
kritisch den SozialmedizinerMcKeown, 1982; vgr. zur Kritik an McKeown
Gerhardt, 1989) veränderndas Morbiditäts- und Mortalitätsspektrumder
westlichen Gesellschaften,denn sie bewirken eine höhereüberlebenswahr- und damit eben(zwangsläuscheinlichkeitz. B. bei Infektionskrankheiten
fig) auch eine Zunahme chronischer Krankheiten und sogenannterDefektkranker- Zugleich führen überdies die neuen und verbessertenDiagnosetechnikendazu, daß einerseitsKrankheitenin einem früheren Stadium erkannt werden und andererseitsneue Befunde diagnostiziert werden, deren
wertigkeit unklar ist, und die mit den medizinischenBegriffen ,,normal" oder
,,pathologisch"nicht mehr zu fassensind.
somit treibt dasinstitutionelleFürsorglichkeits-Versprechen
die medizintechnischeEntwicklung wenigstensebenso voran, wie etwelche profitinteresseneinschlägigengagierterwaren- und Dienstleistungs-produzenten.
und ein weiterer Motor in dieserEntwicklung ist - auf der Nachfragerseite
- die ,,Anspruchsspirale"der patienten(vgl. dazuHerder-Dorneich/sihuller,
1983,sowie Luhmann, 1983).Die prinzipielleuneinlösbarkeirdiesesversprechensaber impliziert eben auch ein immerwährendesscheitern dieses
Funktionssystems,
welcheswiederumeineprinzipiellunbegrenzteKritikdaran
evoziert. so setztebereitsAnfang der 70er Jahrein den USA und in Großbrifannien eine vehemente(marxistisch begründete)Kritik der Medizin ein.s

5

(vgl. Gross, 1984) macht den quasinatürlichhilfsbereiten Alltagsmenschen
zum
inkompetenten Laien. Das Arzt-patient-verhältnis (vgl. z. B. Freidson, 1976,
1979, 1986;Foucault, I 976, und Lachmund, l 9g7 und l 992) ist nachgeradeprototypisch als Experten-Laien-Verhältnisbeschreibbar(vgl. dazunochmalsHoner,
1994a,und Hitzler, 1994).
Populärstervertreter dieser Kritik ist zweifellos Ivan Illich (vgl. z. B. 1975 und
die Beiträge in 1977). Zur ,,Gegenkritik..vgl. Baier, 1979.
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Infolgedessentrübt sich das sozial approbierteVertrauenauf die Kompetenzen des Arztes in jüngerer Zeit typischerweise(wieder) ein und muß durch
alle möglichen Formen ,,populärer" Imagewerbungsowohl für den Berufsstand(2. B. durchdie sogenannten,,Arztserien"
im Fernsehen)alsauchdurch
den Berufsstand(2. B. durch nicht nur allgemeinverständliche,sondernauch
- ugl. dazunochmalsHoner, 1994a)
unterhaltsame,,Patienteninformationen"
wiederhergestelltwerden.

2

(in)der Medizin
Die Binärcodierung

Dabei produziert - metaphorischgesprochen- die Medizin dasWissen, auch
das Laien-Wissen,das ihr zum Problem wird, im wesentlichenselber: Es ist
das Wissen, auf dem strukturell ihre Erfolgsgeschichtein der bisherigen
Moderne basiert. Um zu verdeutlichen, worum es dabei geht, setzen wir
(unoriginellerweise)bei jener sattsambekanntenWHO-Formel an, wonach
Gesundheiteben,,einZustandvölligen körperlichen,seelischenund sozialen
Wohlbefindensund nicht nur das Freisetzenvon Krankheit und Gebrechen"
sei (vgl. Pschyrembel,1994).
In diesem Zusammenhanggeht es uns weder um eine Kritik der Deutungen dieser Definition noch um eine Deutung der Kritiken daran, denn
gleichviel, ob das Gemeinte in der einschlägigenLiteratur nun affirmativ
erläutert oder vorbehaltsvoll problematisiertwird: der Topos ,,Gesundheit"
wird so und so stetsin Opposition zu Krankheit gedacht.Der ,,Skandal"der
WHO-Formel (falls es denn einen gebensolite) bestehtmithin lediglich darin, daßGesundheitmehr seinsoll alsnur dieAbwesenheitvon Krankheit.Die
für die Entwicklung der modernenMedizin konstitutive Binärcodierungvon
,,gesund"und ,,krank" wird damit jedoch keineswegsproblematisiert, sondern sozusagenlinear fortgeschriebenund ,,lediglich" im Hinblick auf ihren
konnotativenHorizont gegenüber,,einfältigeren"
bzw. pseudo-eindeutigen
naturwissenschaftlichen
Bestimmungenerweitert.6
Dies festzuhaltenist deshalb bedeutsam,weil zum einen diese Formel
selbereine Konsequenz- ironischerweise* sowohl des von einschlägigen
Gegen-Expertenzumindestauf den Begriff gebrachten(wenn nicht ohnehin
maßgeblichbeförderten)zeitgenössischen
Unbehagensan derEindimensionalität einer apparatetechnisch
fixierten Medizin? als auch des sich ständig
6 Zur Debatteum ein Gesundheitsverständnis,
dasauf der WHO-Formelberuht,
vgl. z. B. Fülgraff,1994;Lupton,1995;Noack,1991,und Seehouse,
1995.
7 Vgl. zur engagierten
Diskussionum die durchdie moderneMedizintechnikvorangetriebene
der Medizin exemplarischdie Beiträgein
,,Enthumanisierung"
1989.
Silomon,1983:weiterführend
dazuz. B. Gross/llitzler/Honer,
100

ReflexiveMediziner?
erweiterndenZuständigkeits-Anspruchsder Medizin und ihrer professionellen Randgebietedarstellts,und weil zum anderensich auf dieserFormel teils implizit, teils explizit - unteranderemaucheine ganzeDisziplin sozialwissenschaftlicharmierter Medizin-Kritik entwickelt. die unter diversen
Etiketten, vorzugsweiseaber unter dem der Gesundheitsforschung
bzw.
Gesundheitssoziologievorangetriebenwird.e
UngeachtetdieserEntwicklungengeht es uns hier aber darum, die Aufmerksamkeit vor allem auf die in dieser Formel fortgeschriebeneBinärcodierung zu lenken, in der sich das Erfolgskonzeptder modernenMedizin
wesentlich verdichtet, bzw. darauf, daß das, was Gläubige und Zweifler,
Apologeten und Kritiker des modernenMedizinsystems typischerweisebeschäftigt, der Definitionskampf um die Konnotationen von ,,gesund" und
,,krank" ist, während dieseBinärcodierung,,an sich" in dem ganzenDiskurs
weitgehendeinvernehmlichals plausibelvorausgesetzt
wird.r0Modernisierungstheoretischgesprochen:Der Streit um die Medizin, um ihre Chancen
und Grenzen,ihreVerheißungenund Gefahren,ihre Fortschritteund Irrtümer,
ihre Erfolge und Kosten,ihre Erkenntnisse
und ihre Bornierungen,der Streit
um all das und um all das,was damit - wie auch immer - in welchen Zusammenhangauchimmer gebrachtwird, ist ein Streitim paradigmatischen
Rahmen der- mehr oderminder,,dialektisch"begriffenen-Aufklärungsideeder
bisherigenModerne(vgl.dazuFischer-Homberger,l977;Labisch/Spree,1989;
Labisch, 1992,sowie Siegerist,1963).
Demgegenüberbzw.,jenseits" dieser(sattsam)bekanntenDiskursformation wird - noch weitgehendübersehen- das ganzeDeutungssystem,
sozusagendas ,,Weltbild" der modernenMedizin und werden infolgedessenauch
die verselbstverständlichten
Grundlagendes diagnostisch-therapeutischen
Praktizierensdurch nichtbeabsichtigteKonsequenzeneiner erfolgreichen
medizin-technischenEntwicklung selber fundamental erschüttert:dadurch
nämlich,daßebendie tradierteBinärcodierungvon ,,gesund"und ,,krank"per
se in Frage gestellt wird - wenn auch bislang eher bei- und zwangsläufigals
intendiertermaßen.Dergestaltmanifestiert sich mit und in diesemUmbruch
@lichtdiesamBeispielderGeburtshilfe,dieinzwischen
- quaPerinatal-undReproduktionsmedizin
- sozusagen
bereitsbeiderBefruchtungbeginnt(vgl. dazuauchHoner,1994c).
9 Zur Medizinkritikausder PublicHealth-Perspektive
vgl. z. B. Badura,1993;
Deppeu. a., 1991;Faltermaier,
1994,sowieGerhardt,I993.
10 DerMedizinwird aufgrunddieserBinärcodierung
in derSystemtheorie
der,,Status" einesautonomenFunktionssystems
zuerkannt,das im Bereichder Gentechnologie
eineNeuerungaufweist:Luhmann( 1990)zufolge,,spaltet..
dieGentechnologie
denWert,,Gesundheit"
in dieZweitcodierung,,genetisch
o.k./genetischbedenklich"auf,denwert,,Krankheit"in ,,heilbare/unheilbare
Krankheiten".
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auch am Beispielder Medizin jener Wandelim Rahmendessen,was Jürgen
Habermas(1981) ,,dasProjekt der Moderne" genannthat (vgl. dazu auch z.
B. Kneer, 1990): jener Wandel von der bisherigen, einfachen Form von
Modernisierung zu dem, was insbesondereUlrich Beck (neuerdingsin der
Diskussionvor aliem mit Anthony Giddensund ScottLash) als ,,andere",als
reflexive Modernisierung skizziert hat (dazu Beck/Giddens/Lash,I 996).

Zum,,Projekt
der Moderne"

3

Diese ldee einer reflexiven Modernisierung resultiert aus einer doppelten
Kritik: aus der Kritik am Mythos einer immer weiter fortschreitenden,technisch-industriell-formaldemokratischen
Entwicklung funktional ausdifferenziertermodernerGesellschafteneinerseitsund aus der Kritik am Gegenmythos einer in ihren zivilisatorischenPotentialenerschöpften,ideologisch
ausgelaugten,sich (nur noch) selbst zitierendenund simulierendenPost(vgl. Beck, 1996;38).ReflexiveModernisierung
Moderneandererseits
meint
demgegenüberdas Kumulieren, das Aufbrechen und ,,Umschlagen", aber
auch das Ent-Decken und Sichtbarmachennichtintendierter (und oft nicht
bzw. kaum beachteter)NebenfolgendesbisherigenModernisierungsprozesses
in (fast) all seinen Facetten.Das Etikett ,,reflexiv" verweist darauf, daß es
dabei insbesondereum eine neue ,,Qualitäf'von Nebenfolgengeht, nämlich
um solche, die die Voraussetzungenund GrundlagenunterschiedlicherEntwicklungsbereiche
und -linien desModernisierungsprozesses
selbertangieren, irritieren und unterminieren (könnten).rr Ganz vereinfachtgesagt:Die
Konsequenzender Modemisierung stellenderenPrämissenund Postulatein
Frage.
Diese,,zweiteAufklärung",die Selbst-Aufklärung
modernerGesellschaften, gehteinhermit Individualisierung,d. h. mit derAblösungder Menschen
aus biographiedeterminierenden
Sozialstrukturenr2,
mit Politisierungbzw.
l 1 Während es also im BeckschenKonzept der,,Reflexiven Modernisierung" vorrangig um die Reflexartigkeitder Nebenfolgen von Modernisierung geht, stellen
Giddens und Lash in ihren - im Weiteren unterschiedlichen- Konzeptionen die
Reflexion überGrundlagen,Folgen und Problemevon Modernisierungsprozessen
in den Vordergrund (vgl. dazu nochmals die Beiträge in Beck/Giddens/Lash,

r 996).
12 Anders ausgedrückt:Je,,moderner"eine Gesellschaftverfaßt ist, umso eher sind,
strukturell gesehen,mehr oder weniger alle Bürger dieser Gesellschaft ,,emanzipiert", d. h. freigesetzt aus verbindlichen Denk-, Deutungs-, und Verhaltensnoünen (vgl. dazu z. B. die Beiträge in Beck/Beck-Gemsheim, 1994, und in
Beck/Sopp,7997;dazuauch Berger, 1996).
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einerpolitischenSelbstermächtigung
der Bürgerinnenund Bürger(vgl. dazu
Beck, 1993, sowie z. B. die Beiträge in Hitzler/Alrhammer, 19194)u;d _ im
Gefolge davon - mit einer sklerotisierung sozialer Institutionen qua faktischemGlaubens-,Zustimmungs-und Gehorsamsentzug,
die dadurchzumeist
zwar nicht beseitigt, aber entleert, ausgehöhlt,,,entmachtet.._ und so ganz
beiläufig transformiert- werden.InsbesonderedieserzuletztgenannteAspekt
bildet nun wiederum den Hintergrundfür die hier zu stellendeFragenach der
Reflexivitätder Medizin alseinerder Institutionenin modernenGisellschaften mit dem höchstenDefinitionspotential.13
Entwickelt werden soll das Reflexivitätsproblem- nochmals:verstanden
als, von den Protagonistenerkannteoder auchnichterkannte,Unterminierung
der Grundlageneiner Entwicklung durch die nichtintendiertenFolgen des
Erfolgs dieserEntwicklung - hier am Beispiel der bereits eingetreteien wie
der erwartbarenIrritationen der Medizin als einem System von wissen und
Praktikendurch eine ihrer eigenenavanciertenTechniken,nämlich durch die
Humangenetik,derenProfessionalisierungsprozeß
derzeitu. a. in einem projekt im Arbeitsbereichvon Ulrich Beck beobachretwird.ra

4

Humangenetik:
die Folgendes Erfolgs

,,Humangenetik"bedeutetim wesentlichen die Anwendung gentechnischer
verfahren auf den Menschen.sie erhebt den prinzipiellen Anspruch, mit der
Methode des ,,geneticscreening"die (routinisierte)Analyse zur Entdeckung
bestimmtergenetischerDefekte und mit der des ,,geneticengeneerings..
eine
Neukonstruktion des menschlichen Erbguts möglich zu machen. Drei
Anwendungsbereiche
sindderzeitin derDiskussion:die genetische
Diagnostik, die in der genetischenBeratungbereitsseit einigenJahrenzum Einsatz
kommt; die Genomanalyse,ein intemationalesprogramm zur Entschlüsselung
und codierung des menschlichenErbguts; und seit kurzem die Gentherapie,
die Heilungschancen
bei denhäufigstenZivilisationskrankheiten
unsererZeit
verspricht.
13 Die ,,Institutionenkrise",die sich in allen gesellschaftlichenHandlungsbereichen
bemerkbar macht (vgl. generell dazu Hitzler/Koenen, 1994, und Hitzler, r996),
wird im vertrauensverlust in die Kompetenzen des Arztes manifest und in der
,,Expertenkritik" an der Medizin zum Ausdruck gebracht.
l4 Das Thema und die Fragestellungdiesesvon der volkswagen-Stiftung geförderten Projektsist die ,,NormierungprofessionellenHandelnsim spannungsfeldvon
Rechtsrahmen,professionellerselbstkontrolleund reflexiver Kompetenzam Beispiel der Humangenetik" (vgl. dazu auch Hitzlerlpfadenhauer, I996).
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Währenddie Humangenetiksich vor wenigenJahrzehntennoch vehement
um einenAnschlußan die ,,kurative"Medizin bemühenmußte,überschreitet
sie mit ihren Diagnosemöglichkeitenheutebereitsdeutlich derenpräventive
hier wichtig - problematiGrenzenund - und dasist für unsereÜberlegungen
siert mit der (beiläufigen)Auflösung des Dualismus von ,,Krankheitund
Gesundheit" sozusagendogmatischeElementeder Grundprinzipien modernen medizinischen Wissens - und zwar eben als Teilgebiet innerhalb des
I5
professionellorganisiertenmedizinischenDeutungssystems.
der HumangeneZwar wird angesichtsihres aktuellenForschungsstandes
tik von vielen Medizinern noch immer der mindereRang einer ,,Hilfswissenschaft" zugewiesen,mit deren Erkenntnissensich in erster Linie die Diagnostik in der Humanmedizinverbessernund erweiternläßt (vgl. Theisen,
dieHumangenetikerselberjedocheinennahezu
1991). Dem gegenübererheben
paradigmatischenAnspruch:mit ihren technologischenErrungenschaftenund
den darausableitbarenErkenntnissenund Methoden wird die Humangenetik
zumindest von ihren Apologeten als wissenschaftlicheRevolution gewertet,
die die Medizin in ihren Grundlageninsgesamtverändernwird bzw. bereits
verändert (vgl. emphatischdazu Hood, 1995)
Denn zwar ist auch die Humangenetik,so wie die Medizin generell, dem
modernenGrundwert ,,Gesundheit"verpflichtet,ja im engerenSinnebezieht
sich ihre Zuständigkeit ohnehin ,,nur" auf die Probleme genetischbedingter
Aber in und ausder Humangenetikstellt sich
und vererbbarerKrankheiten.16
- angesichtsder Differenz zwischen ihren diagnostischenPotentialen im
Hinblick auf irgendwannund möglicherweiseauftretendeErkrankungenhie,
Chancen,teilsmöglichenbis wahrscheinund teilsfehlendentherapeutischen
lichen schädlichenNebenfolgen aus vorhandenentherapeutischenChancen
darT- die Fragenacheinem sinnvollen Umgang mit dem Wissen,das sich aus
der Diagnose von Krankheiten bzw. noch problematischeraus dem Wissen
15 Vgl. dazu ausführlich Weingart u. a. (1988): 622 ff.
16 ,,Humangenetikist die Wissenschaftvon der genetischbedingtenVariabilität des
Menschen. ( . . . ) Für weite Bereiche der Medizin und angrenzendeGebiete kann
die Humangenetik eine allgemeineTheorie zum Verständnisder Entstehungvon
Erkrankungen und Fehlentwicklungen liefern" (Präambel des Positionspapiers
der Gesellschaft für Humangenetik, 1996).
17 Die Diskrepanz zwischen den Diagnosemöglichkeiten,die sich durch die Gedie DNA-Analyse auftun,und denTherapiechancen,
nomanalyseund insbesondere
deren Grenzen gerade auch im heutigen Stand der Gentherapieliegen, bietet in
der Öffentlichkeit, aber auch unter FachleutenAnlaß zu Kritik' Exemplarisch für
viele die Humangenetikerinund Kritikerin Kollek: ,,Im weitesten Sinne ,produziert' dieseArt von Diagnostik Krankheiten,für die in vielen Fällen kaum eine
Heilungschancebesteht" (Hansen/Kollek, 1985: 18).
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um die Disposition frir Krankheiten ergibt, mit besonderer,unabweisbarer
Schärfe; Der ,,Erfolg" der Humangenetikkönnte eben darin bestehen,den
LatentkrankensozusagenalsbiographischenNormalfall zu produzieren.Denn
jeder Mensch ist schon von seinerZeugungan im Kern, im Zell-Kern sozusagen,Träger eines Krankheitsbündels,das es nach dem geltenden Prinzip
der,,Früherkennung",wenn schonnicht zu therapieren,sodochfrühestmöglich
zu diagnostizierengilt.
Mithin also: Wann, inwiefern und aufgrund welcher Indikatoren ist ein
Mensch nun krank oder gesund?Oder: Ist nicht vielmehrjeder Mensch zugleich und letztlich unaufhebbarkrank und gesund?rEVerallgemeinertgesagt:Durch den sich (unter anderem)in der Humangenetikmanifestierenden
Erkenntnisfortschrittim medizinischenWissenselbstwird dasVerhältnisvon
Gesundheit und Krankheit generell problematisiert.Und dementsprechend
appellieren denn auch keineswegsnur Sozialwissenschaftleran die Arzteschaft, sondernappellierenebenso,,reflexive" Mediziner an ihre Fachkollegen, ,,von einer klaren Dichotomie Gesundheit- Krankheit zugunsteneines
KontinuumsAbstand (zu) nehmen".re

5

Medizin
unterdenBedingungen
reflexiver
Modernisierung

Aufgrund welcher Merkmale Mediziner nun jedoch tatsächlichals ,,reflexiv"
geltenkönnenbzw. sollen, dasist der Literatur nicht eindeutigzu entnehmen.
Vielmehr läßt sich mit dem Begriff ,,reflexive Mediziner" mehrerlei konnotieren: z. B. können mit Anthony Giddens(1990) jene Akteure der neuen,
globalenSystemeeinschlägigenwie auchdisziplinärquervemetztenExpertenwissensgemeintsein,die unterden BedingungenreflexiverModernisierung
Problemlösungen
versprechen;mit Ulrich Beck (1986) und ElisabethBeckGernsheim(1995)jene Arzte,die vor dem HintergrundöffentlicherKritik an
medizinischenVollzugsroutinendaranmitarbeiten,sozusageneine neueBalance zwischen Experten und Laien bzw. zwischen den Problemwahmehmungenvon Expertenund denenvon Laien zu finden; mit PeterGross( I 994)
jene Vertreter dieser Profession,die das Prinzip des ,,Höher-Schneller-WeiI 8 Mit dem Wissenüber krankheitsverursachende
Geneentstehteine neuebiographische Kategorie, die man als der ,,gesundeKranke" bezeichnenkönnte (vgl. dazu
Beck-Gernsheim, 1993; Scholz, 1995, in diesem Sinne aber auch schon Gross,
19 8 5 ) .
19 So äußertesich der Ulmer HumangenetikerProf. Dr. Walther Vogel uns gegenüber in einem Gesprächim Juli 1996.
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ter" auchin Bezug auf die VermeidungmenschlichenLeidenszu hinterfragen
beginnen;odermit Zygmunt Bauman( 1994 und I 995)jene Mediziner,die in
sozusagen,,postmoderner"Manier das Konsistenzpostulatauch für den eigenenprofessionellenSonderwissensvorratin Frage stellen und in Kenntnis
und unter Berücksichtigungstrukturell ,,unheilbarer"Ambivalenzenforschen
und praktizieren,
Der Vorschlag von Anthony Giddens erscheint uns aber, jedenfalls im
im Grunde ,,lediglich"als
Hinblick auf das skizzierteReflexivitätskonzept,
eine Fortschreibungdes Modells ,,linearer"Modernisierung auf der GrundlagetechnischavancierterGlobal-Kommunikation. Giddensvertrautauf eine
Bereitschaftzur Selbst-Reformationvon Professionenvor dem Hintergrund
wissenschaftlicherInnovationen, die - ungeachtetseiner Reflexivitäts-Semantik - gaw, in der Tradition der ,,einfachen"Aufklärung steht und speziell
für den Arztestandzumindestseit Freidson(1986) als hinlänglich problematisiert gelten darf.
StärkerinderLogikeiner,allerdingsoptimistischen,Varianteder,"Dialektik
der Aufklärung" muß hingegenwohl die implizite Erfolgsbilanz einer inzwischenselberkonventionellenMedizinkritik begriffen werden,wie sie Ulrich
Beck und ElisabethBeck-Gernsheimziehen:Auch Arzte fangendemnachan,
Problemwahrnehmungenvon Laien ernst bzw. ernster zu nehmen und ihr
professionellesHandeln an diesem Problembewußtseinzu orientieren. Die
Differenz zwischeneiner Position, wie sie symptomatischetwa Niklas Luhmann ( 1986)vertretenhat, und der von Beck und Beck-Gernsheim,besteht
diesbezüglich u. E. vorzugsweise darin, daß für Luhmann wesentlich die
WahrnehmungeinesProblemsdurch Laien zum Problem der Professionellen
wird,20währendBeck und Beck-Gernsheimdie tatsächlicheAkzeptanzeines
von Laien wahrgenommenenProblerzs als Kriterium für eine reflektierte
Haltung von Professionellen
behandeln.
Als prominentersoziologischerVertretergar der ,,Gegenaufklärung"wird
in jüngerer Zeit zunehmendPeterGrossrezipiert, der das modeme Medizinsystem schon seit langem als ein - hinsichtlichseiner Konsequenzen
problematisches- Instrument der Erhöhung von individuellen und kollektiven Überlebens-Chancenund so gesehenebenals technisch-kulturelles,,Vehikel" jener Spirale zwischen der faktischen Multiplikation von Optionen
und der mentalenSteigerungoptionalerAnsprüchebeschreibt(vgl. z. B.
Gross,1984,1985).In GrossensKonzeptfür denkollektivenoderauchindividuellenAusstieg ausdem modemenMultioptionen-Karussellerscheintsomit
ein Medizinertypus, der zwar die Erfolgs-Prinzipien der modernenmedizin20 Diese Denktigrir hat Luhmann (2. B. 1986) allerdings nicht im Kontext der Medizin, sondern im Zusammenhangmit der Ökologieproblematik expliziert.
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technischenEntwicklung reflektiertund auch in Frage stellt. Dieser Typus
setzt aber eher aus einer ,,höheren"professionellenEinsicht in gewisse
Unabwendbarkeiten
derConditioHumanaherausBehandlungslimitierungen
und trifft somit - gegenübereinem (zumindestvermeintlichen) technischen
Machbarkeits-Wahn- im wohlgemeintenSinne paternalistischeEntscheidungenfür den Patienten,als daß er sich selber bzw. seinen Status an siclr
,,neuerfinden" würde.
Die pl ausibelsteSpur fiir eine Rekonstruktiongenuin reflexiver Potentiale
im medizinischenDenken scheint in diesem kleinen Konzert einschlägig
befassterGesellschaftstheoretiker
somit Zygmunt Bauman zu legen, auch
wenn - oder vielleicht auch geradeweil - er die explizite Akzeptanzvon
Ambivalenzen als signifikant nicht für eine reflexiv-moderne, sondern für
einep ostmoderne F orm derWeltwahrnehmungdeklariert.In ebendieser,,Logik" schlagenwir vor, von ,,reflexivenMedizinern" dann zu sprechen,wenn
und in dem Maße wie diesedie Auflösungder Binärcodierungvon ,,gesund"
und ,,krank"in Folge desmedizinischenErkenntniszuwachses
selber,wie er
sich exemplarischan der Humangenetikzeigt, explizit in ihrem professionellen Handlungskalkülberücksichtigen;wenn sie also auf der Grundlage
forschen und praktizieren, daß Menscheneben immer zugleich gesundund
krank sind. Denn die Auflösung dieser Binärcodierung ist bzw. wäre eben
eine Nebenfolgevon einer solchen,,Qualität",wie Beck sie als symptomatisch für reflexive Modernisierung im Sinn hat: eine Nebenfolge, die die
,,Logik" einer der Erfolgsgeschichtender Moderne, hier eben die der Medizin, insgesamtunterminiert bzw. destruiert.

6

Auf der Suchenachder reflexiven
Kompetenz
von Medizinern

Wie aber läßt sich dann - jenseits aller Querelenum staatsbürokratische
jenseitsallen Konkurrenzgerangelsmit anderen
Verrechtlichungstendenzen,
Professionen
undjenseitsallerMitsprache-Forderungen
medizinischerLaien
- angesichtsdieser selästerzeugten
Irritationendes medizinischenselbstverständnissesnoch der Anspruch auf eine spezifischeKompetenz dieser
Professiondefinieren?
Indikatorenfür,,professionelleKompetenz"(vgl. dazugenerellz. B.Alisch
u. a., 1990,aberauch Pfadenhauer,1995)sind - bezogenaufdie Medizin zum einendie Bereitschaft,Befugnisund Befähigungdazu,in die medizinische Zuständigkeitfallende Probleme zu erkennen,zu typisieren.einzuschätzen,zu vermitteln und zu lösen; zum anderenwiederum die Bereit-
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schaft, Befugnis und Befähigung dazu, Lösungensolcher Probleme zu kennen, zu erarbeiten,zu beurteilen,zu alterieren,zu plausiblisierenund - notfalls gegen Widerstreben- durchzusetzen.2rProfessionelleKompetenz ist,
nun aberkein
was immer sie ,,wirklich" sein mag, für Sozialwissenschaftler
Anrekonstruierbarer
ein
über
ihre
,,Darstellungen"
,,brute fact", sondern
(zumindest
vorderhand)
nicht
relevant
ist
also
Sozialwissenschaftlich
spruch.
d i e , , o b j e k t i v e " K o m p e t e n z ,r e l e v a n t s i n d v i e l m e h r d i e ( v i e l f ä l t i g e n )
,,Objektivationen"desKompetenz-Anspruchs.Gegenstandeiner Kompetenzanalysekann - aus methodischenGründen- mithin nur die Darstellung von
Kompetenz sein, die dazu dient, anderedazuzu bewegen,den, der die Kompetenzbeansprucht,in einer bestimmtenWeisezu sehen- nämlich alsbefugt,
befähigt, bereit ,,zu etwas", das selber njclrr offensichtlich ist.22
So begriffene professionelleKompeteneläßt sich mittels einer ersten heuristischen- Systematikin praktischeundsymbolischeKompetenzdifferenziercn. Die praktische Kompetenz umfaßt ihrerseits sowohl instrumentelle
Kompetenz,also diejenigen(technischen)Kenntnisseund Fähigkeiten,über
die ein Professionellerzur unmittelbarenAusübung seinerArbeit verfügt23,
als auch strukturelle Kompetenz,also die Kenntnisseund Fähigkeiten, über
die ein Professionellerzur Ausübung seinerTätigkeit im Professionskontext
verfügt2a.Während die praktischeKomponentedie Basis desprofessionellen
Kompetenzanspruchsbildet, versetzt die symbolische Kompetenz den
Professionellenin die Lage, von der alltäglichen Erfahrungsebeneaus auf
zu verweisenbzw. dieseanderenErfahrungsebenen
andereErfahrungsebenen
Sie läßt sichihrerseits(wiederumheuristisch)
alltäglichzu vergegenwärtigen.25
g
refle
xiv
e
Ko mpet enz diff er enzieren.
in I e it i mato r i sc he und
verweisen
z.
undProblemlösung
BezugvonProfessionswissen
21 Auf denzentralen
(1990: 10): ,,Professionals
exist in the form in which
B. Burrage/Torstendahl
society- marketor state- findsusefor theirknowledgebase."
vonKompetenz,
im GoffRepräsentation"
22 Eshandeltsichdabeium ,,symbolische
diemittelseinerumfangreiman'schen
Sinnumeine,,TechnikderImagepflege",
chenPalettevon ,,Taktiken"betriebenwerdenkann(vgl. Goffman(1971).
mediziniu. a. molekularbiologische,
biochemische,
23 Im FallederHumangenetik
überDiagApparatewissen
und Kenntnisse
technisches
scheWissenselemente,
nose-und Therapiemöglichkeiten.
u. a. Vorstellungen
beinhaltetfür denHumangenetiker
24 DieserKompetenztypus
Berufsbildin Anlehnungan bzw. Abgrenzungvon
über dashumangenetische
überArbeitsüberAusbildungsverläufe,
Disziplinen,Kenntnisse
,,verwandten"
ebensowie das
undüberKarrierechancen
möglichkeiten
undTätigkeitsbereiche
und anderenInteressensorganiWissenum die Existenzvon Berufsverbänden
usw.
Fachtagungen
Publikationsorgane,
sationen,überFachpublikationen,
von Symbolen
Verständnis
25 Der Begriffswahlliegt alsoein phänomenologisches
ist, daßsie
begreift,denengemeinsam
zugrunde,dasdieselbenals Phänomene
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U nter I eg it irnato rischer K ompet enz verstehenwi r das Argumentationsund Rechtfertigungsrepertoireüber Sinn und Zweck, Nutzen und Risiken der
professionellenTätigkeit, das typischerweisezur Abwehr von Außenkritik
geäußertwird.26Mit der spezifischenKompetenzaber,die zumindestin Zukunft im Umgang mit der Auflösung der Binärcodierung gefragt sein wird,
meinenwir - d. h. hypostasieren
wir eher als daß wir sie bereitsanalytisch
präzisieren oder gar empirisch ,,sicher" belegen könnten - eine neue bzw.
neuartige FormprofessionellerKompetenz,die wir als ,,reflexiv" zu bezeichnen vorschlagen:Als ,,reflexiveKompetenz" im weiteren Sinne soll all das
gelten,was den Mediziner - nebenund vor allem quer zu den professionell
verwaltetenBeständenan instrumentellem,strukturellemund legitimatorischemWissen - dazu befähigt, innovative ,,Antworten" auf die Fragen und
Problemeder ,,reflexivenModerne" zu geben,Antworten also vor dem Hintergrund wahrgenommenerlrritationen der basalen Voraussetzungen des eig enen Handelns.
Das zentrale Kriterium für diesen Kompetenztypusdürfte seine thematisch fokussierte Unsicherheitin Bezug aufnicht intendierte,nicht gesehene,
aber eben mögliche Folgen des professionellenTuns oder Unterlassenssein.
D. h. es geht bei dieser reflexiven Kompetenz nicht mehr nur um selbstlegitimatorischeArgumentation,nicht um,,reine" Nachdenklichkeits-Rhetorik. Es geht vielmehr um eine konstruktiveForm desprofessionellen
Umgangsmit Ambivalenzenund Kontingenzenim Hinblick auf denNutzenund
dieZukunfteinerMedizin,dietatsächlich
aufderPrämisseberuht,
daßGesundheit und Krankheit lediglich divergenteAspekte desgleichen Seins-Zustandes sind. Und es geht darum, anzuerkennen,daß man diepotentiellen Konsequenzen dieser Auflösung einer tradiertenGrundannahmeder modernen
Medizin gar nicht (wirklich) kennenkann.Kurz: Es gehtdarum,im Bewußtsein dieserIrritation nichtintendierte, abermöglicherweisegravierendeFolgen des professionellen Handelns zu reflektieren, antizipatorisch zu berücksichtigenund tatsächlichauch z\ verantworten- wie immer dasfaktisch
zu bewerkstelligensein wird.

sinnhaft auf etwas - einer wie auch immer gearteten ,,anderenWirklichkeit,'
Angehöriges- verweisenbzw. etwasvergegenwärtigen,was sie nicht selbersind;
vgl. Schütz( 197I ), Schütz/Luckmann( I 984), Soeffner ( I 989) und Hitzler/Kliche

(l ees).

26 Hierbei geht es um die professionelleIdentität des Humangenetikersebensowie
um seineIdeen und Utopien, seineVorstellungen und Illusionen von technologischerMachbarkeit, seineethischenGrundüberzeugungenund Legitimationen im
Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen der neuartigenTechnologie.
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