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Vorwortȱ

DieserȱBandȱistȱausȱeinerȱvomȱBernerȱArbeitskreisȱ«Ethicsȱ&ȱCare»ȱorganisierȬ
tenȱinterdisziplinärenȱFachtagungȱ«Ungleichȱ–ȱundȱdochȱgerecht?ȱDieȱFrageȱ
gerechtfertigterȱUngleichheitȱimȱGesundheitswesen»ȱhervorgegangen,ȱdieȱimȱ
Dezemberȱ2015ȱstattfand.ȱDortȱwurdenȱFragenȱzuȱgerechtfertigterȱUngleichȬ
heitȱamȱBeispielȱvonȱRationierungsfragenȱimȱMedikamentenȬȱ(Sovaldi®)ȱundȱ
Pflegebereichȱ(«bedsideȱrationing»)ȱdiskutiert.ȱWeilȱdieȱDebatteȱumȱSovaldi®ȱ
nichtȱmehrȱaktuellȱist,ȱwurdeȱderȱTagungsbandȱentsprechendȱangepasst.ȱDieȱ
vorliegendenȱArtikelȱzumȱThemaȱ«bedsideȱrationing»ȱlehnenȱsichȱdeshalbȱanȱ
dieȱdortȱgehaltenenȱReferateȱan.ȱAndereȱArtikelȱkonntenȱfürȱdiesenȱBandȱzuȬ
sätzlichȱdazuȱgewonnenȱwerden.ȱDerȱDankȱderȱHerausgeberschaftȱgiltȱdesȬ
halbȱbesondersȱallȱdenjenigen,ȱdieȱeinenȱBeitragȱzurȱTagungȱund/oderȱzuȱdieȬ
semȱBandȱgeleistetȱhaben.ȱ
Weiterȱ gehtȱ einȱ herzlichesȱ Dankeschönȱ anȱ Frauȱ Bettinaȱ Schönȱ fürȱ ihrenȱ
kritischenȱ Blickȱ beiȱ derȱ Vorbereitungȱ desȱ Bandsȱ sowieȱ anȱ Frauȱ Lisaȱ Briner,ȱ
FrauȱBignaȱHauserȱundȱFrauȱDorotheaȱMeyerȬLiedholzȱfürȱihreȱfreundlicheȱ
Begleitung.ȱ
Bern,ȱimȱDezemberȱ2018ȱ
FrankȱMathwigȱ
TorstenȱMeireisȱ
MelanieȱWerrenȱ
ȱ
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FrankȱMathwigȱ/ȱTorstenȱMeireisȱ/ȱMelanieȱWerrenȱ

Einleitungȱ

GerechtigkeitȱistȱeinȱzentralerȱWertȱinȱPolitikȱundȱGesellschaft.ȱTrotzdemȱistȱ
sieȱimȱHinblickȱaufȱihrenȱGehaltȱundȱihreȱReichweiteȱhöchstȱumstritten.ȱDerȱ
vierteȱBandȱderȱReiheȱ«Ethicsȱ&ȱCare»ȱbeschäftigtȱsichȱdeshalbȱmitȱdemȱletzȬ
tenȱ derȱ vierȱ bioethischenȱ Prinzipienȱ vonȱ Tomȱ L.ȱ Beauchampȱ undȱ Jamesȱ F.ȱ
Childress,ȱnämlichȱmitȱdemȱPrinzipȱderȱ«Gerechtigkeit»ȱ(«Justice»),ȱdasȱauchȱ
inȱderȱMedizinȱundȱimȱGesundheitswesenȱvonȱzentralerȱBedeutungȱist.ȱ
InȱdiesemȱBuchȱwerdenȱgrundlegendeȱundȱpraktischeȱFragenȱderȱGerechȬ
tigkeitȱ mitȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ Anwendungsfelderȱ Gesundheitswesen,ȱ Medizin,ȱ
Biotechnologienȱ undȱ Pflegeȱ diskutiert:ȱ Wieȱ siehtȱ eineȱ gerechteȱ Verteilungȱ
knapperȱRessourcenȱinȱderȱGesundheitsversorgungȱaus?ȱWoraufȱzieltȱeigentȬ
lichȱeineȱgerechteȱVerteilungȱvonȱGesundheitsleistungen?ȱWelcheȱbesonderenȱ
Problemstellungenȱ ergebenȱ sichȱ imȱ Verlaufȱ einesȱ menschlichenȱ Lebens?ȱ Inȱ
welchemȱVerhältnisȱstehenȱGerechtigkeitsfragenȱzuȱanderenȱThemenȱderȱMeȬ
dizinȬ,ȱBioȬȱundȱPflegeethik?ȱ
ImȱerstenȱTeilȱwerdenȱgrundlegendeȱZugängeȱzurȱFragestellungȱeröffnet.ȱ
Imȱ zweitenȱ Teilȱ werdenȱ anhandȱ praktischerȱ Fragestellungenȱ HerausfordeȬ
rungenȱundȱPerspektivenȱaufgezeigt.ȱ
DerȱersteȱgrundlegendeȱZugangȱzumȱThemaȱ«Gerechtigkeit»ȱbietetȱJohanȬ
nesȱ Eurich.ȱ Erȱ diskutiertȱ amȱ Beispielȱ vonȱ Deutschlandȱ dieȱ ungleicheȱ VerteiȬ
lungȱvonȱGesundheitȱundȱKrankheitȱaufgrundȱsozioökonomischerȱUrsachenȱ
undȱstelltȱdiesbezüglichȱgesundheitspolitischeȱForderungen.ȱSettimioȱMonteȬ
verdeȱfragtȱinȱseinemȱBeitragȱnachȱeinerȱKonzeptionȱvonȱPflegebedürftigkeit,ȱ
dieȱeinenȱMassstabȱfürȱeineȱgerechteȱVerteilungȱvonȱPflegeȱgibt.ȱRouvenȱPorzȱ
undȱMathiasȱWirthȱstellenȱsichȱderȱHerausforderung,ȱdenȱabstraktȱklingendenȱ
WertȱderȱGerechtigkeitȱfürȱdenȱklinischenȱAlltagȱzuȱübersetzen.ȱPatrikȱHumȬ
mel,ȱMatthiasȱBraunȱundȱPeterȱDabrockȱbefassenȱsichȱmitȱdemȱKopplungsverȬ
hältnisȱ vonȱ Gutemȱ undȱ Gerechtemȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ datenȬȱ undȱ
algorithmengetriebenenȱForschung.ȱ
ImȱzweitenȱTeilȱdesȱBuches,ȱinȱdemȱesȱdarumȱgeht,ȱdenȱBegriffȱderȱGerechȬ
tigkeitȱzuȱkonkretisieren,ȱfragtȱMelanieȱWerrenȱnachȱGerechtigkeitȱimȱKontextȱ
vonȱpräȬȱundȱpostnatalerȱgenetischerȱDiagnostikȱundȱBehinderung.ȱFranziskaȱ
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FrankȱMathwigȱ/ȱTorstenȱMeireisȱ/ȱMelanieȱWerrenȱ

ȱ

Zúñigaȱ präsentiertȱ inȱ ihremȱ Artikelȱ Resultateȱ ausȱ undȱ Reflexionenȱ zuȱ derȱ
SwissȱNursingȱHomeȱHumanȱResourcesȱStudieȱ(SHURP),ȱinȱwelcherȱerstmalsȱ
dieȱimpliziteȱRationierungȱinȱSchweizerȱPflegeheimenȱgemessenȱwurde.ȱZumȱ
Schlussȱ untersuchtȱMelanieȱ WerrenȱausȱunterschiedlichenȱPerspektiven,ȱwasȱ
«demenzgerecht»ȱbedeutet.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

I.
ȱ

GrundlegendeȱZugängeȱ

ȱ

ȱ13ȱ

JohannesȱEurichȱ

ChancengleichheitȱimȱGesundheitswesenȱ–ȱ
Überlegungenȱzuȱeinerȱsozialȱgerechtenȱ
VerteilungȱvonȱGesundheitschancenȱ

InȱderȱDiakoniewissenschaftȱwerdenȱGerechtigkeitsfragenȱvorȱallemȱausȱderȱ
Perspektiveȱderjenigenȱangegangen,ȱdieȱsichȱinȱderȱGesellschaftȱinȱLagenȱsoȬ
zialerȱ Benachteiligung,ȱ Marginalisierungȱ oderȱ Exklusionȱ befinden.ȱ Damitȱ
wirdȱ einemȱ Spezifikumȱ theologischenȱ Gerechtigkeitsdenkensȱ gefolgt,ȱ welȬ
chesȱzumȱSchutzȱanȱdenȱRandȱgedrängter,ȱverstossener,ȱausgegrenzterȱMenȬ
schenȱbereitsȱimȱErstenȱTestamentȱsogenannteȱSozialgesetzeȱ–ȱundȱdasȱreligiȬ
onsgeschichtlichȱ sehrȱ frühȱ –ȱ begründetȱ hat.1ȱ Unterȱ Aufnahmeȱ dieserȱ jüdiȬ
schenȱ Traditionȱ sprechenȱ auchȱ christlicheȱ Ethikerȱ vonȱ derȱ Parteilichkeitȱ
GottesȱimȱBlickȱaufȱdieȱArmen;ȱebensoȱhatȱauchȱdieȱbefreiungstheologischeȱ
OptionȱfürȱdieȱArmenȱhierȱeineȱihrerȱbiblischenȱWurzeln.ȱGerechtigkeitstheoȬ
retischȱgewendetȱheisstȱdiesesȱVorgehen,ȱnichtȱnurȱbeiȱallgemeinenȱGrundȬ
sätzenȱderȱGerechtigkeitȱanzusetzen2ȱundȱausȱdiesenȱabzuleiten,ȱwasȱinȱeinerȱ
ausdifferenziertenȱ Gesellschaftȱ anȱ Chancengleichheitȱ imȱ Gesundheitswesenȱ
zuȱgewährleistenȱist,ȱsondernȱebenȱauchȱvonȱLebenslagenȱderȱEntwürdigung,ȱ
Marginalisierung,ȱ Ungerechtigkeitȱ auszugehenȱ undȱ dieȱ «unterȱ dieȱ Räuber»ȱ
Gefallenen3ȱinȱdenȱBlickȱzuȱnehmen,ȱalsoȱTopȬDownȱundȱBottomȬUpȬVerfahȬ
renȱmiteinanderȱzuȱverschränken.ȱNimmtȱmanȱdieȱSituationenȱderȱOpferȱvonȱ
UngerechtigkeitȱheuteȱalsȱAusgangspunkt,ȱkehrtȱsichȱfolglichȱauchȱdieȱBlickȬ
richtungȱum.ȱManȱschautȱnichtȱlängerȱvomȱSozialstaatȱundȱseinenȱLeistungenȱ

__ȱ
1ȱȱ

Vgl.ȱ Wolfgangȱ Huber,ȱ Gerechtigkeitȱ undȱ Recht.ȱ Grundlinienȱ christlicherȱ RechtsȬ
ethik,ȱGüterslohȱ1996.ȱ
2ȱȱ Vgl.ȱJohnȱRawls,ȱAȱTheoryȱofȱJustice,ȱOxfordȱ1999;ȱvgl.ȱzurȱProblematik,ȱallgemeineȱ
Gerechtigkeitsgrundsätzeȱ aufȱmarginalisierteȱPersonengruppenȱanzuwenden:ȱ JoȬ
hannesȱEurich,ȱGerechtigkeitȱfürȱMenschenȱmitȱBehinderung.ȱEthischeȱReflexionenȱ
undȱsozialpolitischeȱPerspektiven,ȱFrankfurtȱa.ȱM.ȱ2008,ȱ75ff.ȱ
3ȱȱ Vgl.ȱdieȱErzählungȱvomȱbarmherzigenȱSamariterȱinȱLkȱ10,25–37.ȱ
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JohannesȱEurichȱ

ȱ

aus,ȱsondernȱversucht,ȱneueȱSituationenȱderȱNot,ȱdesȱAusschlussesȱzuȱerkenȬ
nen.ȱ Genauȱ diesȱ versuchtȱ dieȱ amerikanischeȱ Philosophinȱ Judithȱ Shklar,ȱ dieȱ
vonȱkonkretenȱErfahrungenȱderȱUngerechtigkeitȱausgeht:ȱ«WelcheȱEntscheiȬ
dungȱwirȱauchȱimmerȱtreffen,ȱsieȱwirdȱsolangeȱunrechtȱsein,ȱwieȱwirȱderȱAnȬ
sichtȱdesȱOpfersȱnichtȱuneingeschränktȱRechnungȱtragenȱundȱseinerȱStimmeȱ
nichtȱ vollesȱ Gewichtȱ verleihen.»4ȱ Interessantȱ istȱ dieȱ Annahmeȱ Shklars,ȱ dassȱ
Ungerechtigkeitȱ nichtȱ einfachȱ dasȱ Gegenteilȱ vonȱ Gerechtigkeitȱ ist,ȱ sondernȱ
auchȱnebenȱGerechtigkeitȱvorhandenȱseinȱkann.ȱ
Dieseȱ Perspektiveȱ zugrundeȱ legendȱ möchteȱ ichȱ fragen,ȱ wasȱ ausȱ demȱ
GrundsatzȱgleicherȱGesundheitschancenȱimȱBlickȱaufȱMenschenȱfolgt,ȱdieȱinȱ
sozialerȱ Hinsichtȱ «ungleich»ȱ imȱ Sinneȱ einerȱ sozialenȱ Benachteiligungȱ sind.ȱ
DiesȱwirdȱvorȱallemȱhinsichtlichȱderȱungleichenȱVerteilungȱvonȱGesundheitȱ
undȱKrankheitȱaufgrundȱsozioökonomischerȱUrsachenȱamȱBeispielȱDeutschȬ
landsȱ diskutiert.ȱ Grundsätzlichȱ geheȱ ichȱ mitȱ Dieterȱ Birnbacherȱ davonȱ aus,ȱ
«dassȱdasȱinȱDeutschlandȱbestehendeȱSystemȱderȱGesundheitsversorgungȱdenȱ
ErfordernissenȱderȱsozialenȱGerechtigkeitȱ[…]ȱinȱhohemȱMaßeȱgerechtȱwird»5.ȱ
TrotzdemȱgibtȱesȱgesundheitlicheȱUngleichheiten,ȱdieȱaufȱGrenzenȱaufmerkȬ
samȱmachen,ȱwelcheȱimȱBlickȱaufȱdieȱHerstellungȱgleicherȱGesundheitschanȬ
cenȱ durchȱ Gesundheitsversorgungssystemeȱ bestehen.ȱ Darausȱ werdenȱ
Schlussfolgerungenȱ imȱ Blickȱ aufȱ gesundheitspolitischeȱ Massnahmenȱ gezoȬ
gen,ȱdieȱamȱEndeȱdesȱBeitragsȱdargestelltȱwerdenȱ

I.ȱ

ChancengleichheitȱalsȱGerechtigkeitskriteriumȱ

ChancengleichheitȱistȱeinerȱderȱschonȱlängerȱdiskutiertenȱVorschläge,ȱumȱdieȱ
Allokationȱ vonȱ medizinischenȱ Leistungenȱ nachȱ einerȱ Gerechtigkeitsideeȱ zuȱ
steuern.6ȱ Dieseȱ Ideeȱ istȱ eingegangenȱ inȱ dieȱ Sozialgesetzgebungȱ inȱ DeutschȬ
landȱundȱhatȱzuȱGrundsätzenȱinȱderȱGesundheitspolitikȱgeführt,ȱwelcheȱallenȱ
MitgliedernȱderȱGesetzlichenȱKrankenversicherungȱeinenȱAnspruchȱaufȱmeȬ
dizinischeȱ Versorgungȱ einräumen,ȱ derenȱ «Qualitätȱ undȱ Wirksamkeitȱ derȱ
__ȱ
4ȱȱ

Judithȱ Shklar,ȱ Überȱ Ungerechtigkeit.ȱ Erkundigungenȱ zuȱ einemȱ moralischenȱ GeȬ
fühl,ȱBerlinȱ1992,ȱ203.ȱ
5ȱȱ Dieterȱ Birnbacher,ȱ Wieȱ gerechtȱ istȱ dasȱ deutscheȱ Systemȱ derȱ GesundheitsversorȬ
gung?,ȱin:ȱGerdȱBrudermüllerȱ/ȱKurtȱSeelmannȱ(Hg.),ȱZweiklassenmedizin?,ȱWürzȬ
burgȱ2012,ȱ9–30ȱ(15).ȱ
6ȱȱ Vgl.ȱAntonȱLeist,ȱChancengleichheitȱinȱderȱMedizin,ȱin:ȱPeterȱKollerȱ(Hg.),ȱGerechȬ
tigkeitȱimȱpolitischenȱDiskursȱderȱGegenwart,ȱWienȱ2001,ȱ303–326.ȱ

ȱ

ȱ

ChancengleichheitȱimȱGesundheitswesenȱ

Leistungenȱ […]ȱ demȱ allgemeinȱ anerkanntenȱ Standȱ derȱ medizinischenȱ ErȬ
kenntnisseȱzuȱentsprechenȱundȱdenȱmedizinischenȱFortschrittȱzuȱberücksichȬ
tigen»7ȱhaben.ȱ
DasȱKriteriumȱderȱChancengleichheitȱinȱderȱMedizinȱistȱeineȱAnwendungȱ
desȱGrundprinzipsȱeinerȱ«fairenȱVerteilung»ȱgrundlegenderȱLebenschancenȱ
aufȱdasȱGesundheitswesen.8ȱJohnȱRawlsȱsiehtȱdazuȱeinȱSystemȱgrundlegenderȱ
Rechteȱ undȱ Freiheitenȱ (Grundfreiheiten)ȱ vor,ȱ dasȱ inȱ weiterenȱ Abstufungenȱ
gleicheȱChancenȱaufȱöffentlicheȱÄmterȱ(Chancengleichheit)ȱundȱdannȱPrinziȬ
pienȱhinsichtlichȱderȱVerteilungȱvonȱEinkommenȱundȱnatürlicherȱoderȱsozialȱ
bedingterȱ Ungleichheitenȱ (sozialerȱ Lastenausgleich)ȱ beinhaltet.ȱ Dieȱ GrundȬ
freiheitenȱ werdenȱ vorrangigȱ garantiertȱ undȱ sichernȱ dieȱ Grundrechteȱ desȱ
Individuumsȱ ab,ȱ etwaȱ imȱ Blickȱ aufȱ bevormundendeȱ Entscheidungenȱ ProȬ
fessionellerȱdurchȱdasȱPrinzipȱderȱSelbstbestimmung.ȱDasȱPrinzipȱderȱChanȬ
cengleichheitȱ bedeutet,ȱ denȱ gleichenȱ Zugangȱ zuȱ Gesundheitsleistungenȱ zuȱ
gewährenȱ ohneȱ Berücksichtigungȱ sozialerȱ Unterschiedeȱ anȱ Einkommen,ȱ
StatusȱoderȱBildung.ȱWeiterhinȱsollenȱnachȱdemȱDifferenzprinzipȱsozialȱbeȬ
dingteȱUngleichheitenȱ–ȱsoweitȱdiesȱeinerȱGesellschaftȱmöglichȱistȱ–ȱausgegliȬ
chenȱwerden.ȱNachȱJohnȱRawlsȱsollȱalsoȱjedesȱMitgliedȱderȱGesellschaftȱdenȱ
gleichenȱZugangȱzuȱGesundheitsleistungenȱhabenȱundȱebensoȱsindȱdieȱnatürȬ
lichenȱundȱsozialenȱBenachteiligungenȱauszugleichen.ȱHierȱspieltȱdasȱPrinzipȱ
desȱBedürfnissesȱeineȱRolle,ȱdasȱzuȱungleichȱhöherenȱGesundheitsausgabenȱ
imȱ Einzelfallȱ führenȱ kann.ȱ Überȱ dieȱ gleichenȱ Chancenȱ desȱ Zugangsȱ zuȱ GeȬ
sundheitsleistungenȱhinausȱistȱfolglichȱeinȱsolidarischerȱLastenausgleichȱgeȬ
boten,ȱderȱdieȱbesonderenȱBedürfnisse,ȱdieȱaufgrundȱnatürlicherȱoderȱsozialerȱ
Benachteiligungenȱ vorhandenȱ sind,ȱ mitȱ weitergehendenȱ Ansprüchenȱ verȬ
sieht.ȱEntgegenȱdemȱDifferenzprinzipȱbeiȱJohnȱRawls,ȱdasȱnurȱdieȱSchlechtestȬ
gestelltenȱeinerȱGesellschaftȱbedenkt,9ȱsiehtȱDieterȱBirnbacherȱdenȱGehaltȱderȱ
sozialenȱ Gerechtigkeitȱ angemessenerȱ inȱ einerȱ prioritaristischenȱ Regelȱ abgeȬ
bildet.ȱ Dieseȱ besagt,ȱ «dassȱ denȱ relativȱ Schlechtergestelltenȱ weitergehendeȱ
AnsprücheȱanȱsolidarischenȱLeistungenȱzukommenȱalsȱanderen,ȱsolangeȱihreȱ
Lebenschancenȱ unterȱ einemȱ jeweilsȱ gesellschaftlichȱ definiertenȱ NormalȬ
niveauȱ liegen,ȱ undȱ zwarȱ entsprechendȱ demȱ Ausmass,ȱ inȱ demȱ sieȱ dahinterȱ
__ȱ
7ȱȱ

§ȱ2ȱAbs.ȱ1ȱSatzȱ3ȱSGBȱV.ȱ
Vgl.ȱ hierzuȱ Normanȱ Daniels,ȱ Justȱ Healthȱ Care,ȱ Cambridgeȱ 1985,ȱ in:ȱ ders.,ȱ Justȱ
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ȱ

zurückbleiben»10.ȱ Damitȱ hatȱ nichtȱ nurȱ derȱ chronischȱ erkrankteȱ oderȱ altersȬ
geschwächteȱ oderȱ unterȱ sonstigenȱ Gebrechenȱ besondersȱ leidendeȱ Menschȱ
einenȱ Anspruch,ȱ derȱ überȱ dasȱ Rechtȱ aufȱ gleichenȱ Zugangȱ zuȱ GesundȬ
heitsleistungenȱundȱdamitȱüberȱdenȱAnspruchȱbesserȱgestellterȱMitgliederȱderȱ
Gesellschaftȱ hinausgeht,ȱ sondernȱ auchȱ derȱ aufgrundȱ sozialerȱ Herkunft,ȱ
Armutȱ oderȱ sonstigerȱ sozialerȱ Zusammenhängeȱ gesundheitlichȱ SchlechterȬ
gestellte.11ȱȱ
FreilichȱsindȱdamitȱerstȱGrundprinzipienȱsozialerȱGerechtigkeitȱbenannt,ȱ
dieȱ hinsichtlichȱ ihrerȱ Bedeutungȱ fürȱ dasȱ Gesundheitssystemȱ weiterȱ ausȬ
legungsbedürftigȱ sind.ȱ Wieȱ weitȱ reichtȱ dasȱ Rechtȱ aufȱ eineȱ elementareȱ GeȬ
sundheitsversorgung?ȱEntsprichtȱesȱdemȱLeistungskatalogȱderȱGesetzlichenȱ
Krankenversicherungȱ imȱ Sinneȱ einerȱ Normalversicherungȱ oderȱ umfasstȱ esȱ
lediglichȱ eineȱ Minimalversorgungȱ zurȱ Lebensrettung,ȱ Schmerzfreiheitȱ undȱ
beiȱ akutenȱ Erkrankungen?ȱ Wieȱ sindȱ dieȱ Leistungenȱ derȱ jeweiligenȱ VersorȬ
gungsstufeȱzuȱdefinierenȱ–ȱumfasstȱeineȱNormalversorgungȱetwaȱdieȱBehandȬ
lungȱ aufgrundȱ einesȱ Kinderwunschsȱ oderȱ durchȱ eineȱ alternativeȱ HeilmeȬ
thode?ȱ Auchȱ imȱ Blickȱ aufȱ dieȱ Gruppeȱ derȱ imȱ Rahmenȱ desȱ Prioritarismusȱ
begünstigtenȱSchlechtergestelltenȱistȱzuȱklären,ȱwelcheȱBedürftigkeitȱdarunterȱ
fälltȱundȱwelcheȱnichtȱmehrȱundȱinȱwelchemȱUmfangȱdieseȱdannȱzuȱberückȬ
sichtigenȱist.ȱDieseȱFragenȱsindȱimȱpolitischenȱDiskursȱunterȱBerücksichtigungȱ
derȱLeistungsfähigkeitȱeinesȱGesundheitssystemsȱgesellschaftlichȱauszuhanȬ
deln.ȱBeiȱallenȱUnterschieden,ȱdieȱhierȱimȱEinzelnenȱzuȱTageȱtretenȱmögen,ȱ
lässtȱsichȱaufȱeinerȱgrundsätzlichenȱEbeneȱjedochȱbestätigen,ȱdassȱeinȱsolchesȱ
SystemȱanȱGrundfreiheitenȱundȱChancengleichheitȱdenȱErfordernissenȱsoziaȬ
lerȱ Gerechtigkeitȱ zuȱ genügenȱ vermag.12ȱ Zudemȱ besitztȱ esȱ eineȱ hoheȱ BedeuȬ
tungȱfürȱdenȱsozialenȱZusammenhaltȱeinerȱGesellschaft:ȱ«DasȱPrinzipȱdesȱgleiȬ
chenȱZugangsȱistȱeinȱKerngehaltȱderȱsozialenȱGerechtigkeit,ȱinsbesondereȱinȱ
GesellschaftenȱmitȱeinerȱausgeprägtenȱSchichtungȱinȱHinsichtȱaufȱdieȱengȱkorȬ
reliertenȱVariablenȱEinkommen,ȱBildungsstandȱundȱMacht.»13ȱDaherȱkannȱderȱ
Bereichȱ derȱ Gesundheitsversorgungȱ einenȱ Ausgleichȱ bietenȱ zurȱ beruflichenȱ
WeltȱderȱHierarchienȱundȱAbstufungenȱundȱsoȱsowohlȱdieȱZustimmungȱzurȱ
bzw.ȱIdentifikationȱmitȱderȱstaatlichenȱGemeinschaftȱbefördernȱalsȱauchȱsoȬ
zialenȱKonfliktenȱvorbeugen.ȱ«WennȱesȱumȱLebenȱundȱGesundheitȱgeht,ȱsollȱ
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Birnbacherȱ(Anm.ȱ5),ȱ14.ȱ
Vgl.ȱBirnbacherȱ(Anm.ȱ5),ȱ14.ȱ
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jederȱEinzelneȱsagenȱkönnen,ȱdassȱerȱderȱGesellschaftȱebensoȱvielȱwertȱistȱwieȱ
alleȱanderen.»14ȱDochȱwieȱsiehtȱesȱinȱderȱgesellschaftlichenȱRealitätȱaus?ȱWelȬ
cheȱErgebnisseȱliefernȱempirischeȱUntersuchungenȱzumȱsozialenȱGradientenȱ
vonȱGesundheit?ȱ

II.ȱ SozialȱbedingteȱUngleichheitȱvonȱGesundheitȱundȱKrankheitȱ
UnterȱungleichenȱGesundheitschancenȱwirdȱdieȱungleicheȱVerteilungȱveränȬ
derbarerȱ gesundheitsschädigenderȱ Bedingungenȱ inȱ einerȱ Gesellschaftȱ verȬ
standen,ȱsoȱdassȱ«dadurchȱbestimmteȱBevölkerungsgruppenȱsystematischȱinȱ
stärkeremȱMaßȱalsȱandereȱdenȱimȱPrinzipȱvermeidbarenȱErkrankungsrisikenȱ
ausgesetztȱsind»15.ȱGleicheȱGesundheitschancenȱbedeutenȱimȱBlickȱaufȱsozialȱ
bedingteȱ Ungleichheit,ȱ «eineȱ Gleichheitȱ derȱ Opportunitätenȱ vermeidbarerȱ
Gesundheitsrisiken»16ȱ herzustellen.ȱ Niemandȱ sollȱ vermeidbareȱ schlechtereȱ
Gesundheitschancenȱ dadurchȱ haben,ȱ dassȱ erȱ einerȱ mittellosenȱ oderȱ sozialȱ
benachteiligtenȱBevölkerungsgruppeȱangehört.ȱObwohlȱmanȱvomȱGerechtigȬ
keitsempfindenȱherȱintuitivȱ einerȱsolchenȱ Aussageȱzustimmenȱmag,ȱweisenȱ
medizinsoziologischeȱ undȱ sozialepidemiologischeȱ Untersuchungenȱ aufȱ dasȱ
FortbestehenȱsozialȱbedingterȱUngleichheitȱvonȱGesundheitȱundȱKrankheitȱinȱ
westlichenȱIndustrieländernȱhin.ȱSoȱgibtȱes:17ȱ

–

UnterschiedeȱinȱderȱLebenserwartungȱzwischenȱMitgliedernȱderȱamȱ
bestenȱ gestelltenȱ undȱ derȱ amȱ meistenȱ benachteiligtenȱ sozialenȱ
SchichtȱinȱeinerȱdurchschnittlichenȱSpanneȱvonȱvierȱbisȱzehnȱJahren.18ȱ
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Birnbacher,ȱ(Anm.ȱ5),ȱ14.ȱ
Johannesȱ Siegrist,ȱ Sozialȱ ungleicheȱ Gesundheitschancen.ȱ Präventionȱ alsȱ solidariȬ
schesȱ Handeln,ȱin:ȱ Anjaȱ Katarinaȱ Weilertȱ (Hg.),ȱ Gesundheitsverantwortungȱ zwiȬ
schenȱ Marktȱ undȱ Staat.ȱ Interdisziplinäreȱ Zugänge,ȱ BadenȬBadenȱ 2015,ȱ 257–274ȱ
(257).ȱ
16ȱȱ Siegristȱ(Anm.ȱ15),ȱ257.ȱ
17ȱȱ Vgl.ȱzurȱfolgendenȱAufzählung:ȱSiegristȱ(Anm.ȱ15),ȱ258f.ȱ
18ȱȱ Vgl.ȱJohannesȱSiegristȱ/ȱMichaelȱMarmot,ȱEinleitung:ȱdies.ȱ(Hg.),ȱSozialeȱUngleichȬ
heitȱundȱGesundheit.ȱErklärungsansätzeȱundȱgesundheitspolitischeȱFolgerungen,ȱ
Bernȱ2008,ȱ15–44.ȱAlsȱSchichtindikatorenȱgaltenȱBildung,ȱEinkommenȱundȱberufliȬ
cheȱPosition.ȱ
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DiesȱgiltȱauchȱinȱskandinavischenȱLändernȱmitȱihrenȱallenȱBevölkeȬ
rungskreisenȱ zugänglichen,ȱ gutȱ ausgebautenȱ Gesundheitssystemenȱ
ebensoȱwieȱinȱwohlhabendenȱLändernȱwieȱderȱSchweiz.ȱ
Gesundheitlicheȱ Ungleichheitȱ gibtȱ esȱ imȱ Vergleichȱ allerȱ sozialenȱ
SchichtenȱundȱbetrifftȱnichtȱnurȱdieȱamȱstärkstenȱbenachteiligteȱBeȬ
völkerungsgruppe.ȱDerȱ«sozialeȱGradient»ȱvonȱMorbiditätȱziehtȱsichȱ
durchȱdieȱgesamteȱGesellschaft,ȱsoȱdassȱsichȱderȱGesundheitszustandȱ
derȱMitgliederȱeinerȱsozialenȱSchichtȱmitȱjederȱhöherenȱgesellschaftȬ
lichenȱPositionȱverbessert.19ȱ
EbensoȱgibtȱesȱeinenȱsozialenȱGradientenȱfürȱchronischȱdegenerativeȱ
Erkrankungen,ȱdieȱbeiȱsozialȱschlechterȱgestelltenȱBevölkerungsmitȬ
gliedernȱ öftersȱ alsȱ beiȱ besserȱ gestelltenȱ auftreten,ȱ derȱ bisȱ inȱ dieȱ
höchsteȱAltersstufeȱhineinȱbestehenȱbleibt.20ȱȱ
EpidemiologischeȱStudienȱausȱvielenȱeuropäischenȱLändernȱbelegenȱ
diesesȱbisȱheuteȱtypischeȱVerteilungsmusterȱauchȱbeiȱgesundheitspoȬ
litischȱrelevantenȱIndikatorenȱderȱkrankheitsbedingtenȱFrühinvalidiȬ
tätȱ undȱ derȱ vorzeitigenȱ Sterblichkeit,ȱ auchȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ spezifiȬ
scheȱ Erkrankungenȱ wieȱ Koronarsterblichkeitȱ oderȱ LungenkrebsȬ
erkrankungen.21ȱ

Nunȱkönnteȱmanȱeinwenden,ȱdassȱnichtȱdieȱsozialeȱBenachteiligungȱursächȬ
lichȱ fürȱ denȱ sozialenȱ Gradientenȱ vonȱ Morbiditätȱ ist,ȱ sondernȱ genauȱ umgeȬ
kehrtȱeineȱhöhereȱErkrankungshäufigkeitȱsozialeȱUngleichheitenȱerstȱentsteȬ
henȱlässt,ȱetwaȱdurchȱdieȱmitȱeinerȱErkrankungȱeinhergehendenȱfinanziellenȱ
BelastungenȱundȱberuflichenȱEinschränkungen.ȱJedochȱhabenȱepidemiologiȬ
scheȱLängsschnittstudienȱfestgestellt,ȱ«dassȱdieȱKausalrichtung,ȱdieȱvonȱsoziȬ
alenȱ Einflussfaktorenȱ zurȱ Krankheitsentwicklungȱ führt,ȱ wesentlichȱ stärkerȱ
ausgeprägtȱistȱalsȱderȱumgekehrteȱWirkzusammenhang»22.ȱEbensoȱkannȱauchȱ
ausgeschlossenȱ werden,ȱ dassȱ ungleicheȱ Zugangschancenȱ zuȱ medizinischerȱ
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Vgl.ȱMichaelȱMarmot,ȱStatusȱSyndrome.ȱHowȱyourȱsocialȱstandingȱdirectlyȱaffectsȱ
yourȱhealth,ȱLondonȱ2004,ȱ13–36.ȱ
20ȱȱ Marmotȱ(Anm.ȱ19),ȱ39.ȱ
21ȱȱ Vgl.ȱ Matthiasȱ Richterȱ /ȱ Klausȱ Hurrelmann,ȱ Gesundheitlicheȱ Ungleichheit.ȱ AusȬ
gangsfragenȱ undȱ Herausforderungen,ȱ in:ȱ dies.ȱ (Hg.),ȱ Gesundheitlicheȱ UngleichȬ
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BehandlungȱoderȱeineȱungleicheȱBehandlungsqualitätȱhauptursächlichȱfürȱdieȱ
VarianzȱsozialȱungleicherȱKrankheitslastȱist.23ȱȱ
WelcheȱErklärungsansätzeȱkönnenȱdannȱgesundheitlicheȱUngleichheitȱerȬ
klären?ȱNachȱJohannesȱSiegristȱkommenȱvorȱallemȱdreiȱAnsätzeȱinȱBetracht:ȱ
gesundheitsschädigendeȱ Verhaltensweisen,ȱ sozialeȱ Benachteiligungȱ amȱ LeȬ
bensbeginnȱsowieȱBelastungenȱundȱBenachteiligungenȱinȱzentralenȱLebensbeȬ
reichenȱdesȱErwachsenenalters.24ȱGesundheitsschädigendeȱVerhaltensweisenȱ
hängenȱ mitȱ demȱ inȱ einerȱ sozialenȱ Gruppeȱ vorherrschendenȱ Lebensstilȱ zuȬ
sammen,ȱderȱsichȱdeutlichȱvonȱSchichtȱzuȱSchichtȱunterscheidetȱundȱvonȱderȱ
vorhergehendenȱ Generationȱ jeweilsȱ übernommenȱ wird.ȱ Ausȱ denȱ tradiertenȱ
Werten,ȱeingespieltenȱGewohnheitenȱundȱvorherrschendenȱsozialenȱNormenȱ
ergibtȱsichȱeinȱMusterȱderȱLebensführung,ȱdasȱ–ȱergänztȱumȱverfügbareȱChanȬ
cenȱderȱLebensgestaltungȱ–ȱsichȱaufȱdenȱGesundheitszustandȱauswirkt:ȱ«UnȬ
günstigesȱ Ernährungsverhalten,ȱ Bewegungsmangelȱ undȱ Übergewichtȱ sindȱ
BestandteileȱeinesȱgesundheitsschädigendenȱLebensstils,ȱder,ȱgemeinsamȱmitȱ
häufigeremȱZigarettenkonsum,ȱeinenȱausgeprägtenȱsozialenȱGradientenȱaufȬ
weist:ȱjeȱniedrigerȱderȱBildungsgradȱundȱdieȱEinkommenshöheȱeinerȱBevölȬ
kerungsgruppeȱist,ȱdestoȱhäufigerȱfindetȱsichȱdiesesȱMusterȱ[…].»25ȱȱ
BeimȱLatenzmodellȱwirdȱhingegenȱdavonȱausgegangen,ȱdassȱamȱLebensȬ
beginnȱ einesȱ Menschenȱ wirkendeȱ Faktorenȱ (z.ȱB.ȱ psychosozialeȱ StressbelasȬ
tungȱ derȱ Mutter,ȱ Rauchenȱ währendȱ derȱ Schwangerschaft)ȱ sichȱ späterȱ imȱ
Lebenslaufȱ alsȱ Krankheitenȱ manifestieren.ȱ Dieseȱ sogenannteȱ LebenslaufȬ
Perspektiveȱ untersucht,ȱ «wieȱ sozialeȱ undȱ biologischeȱ Faktoren,ȱ dieȱ inȱ verȬ
schiedenenȱPhasenȱdesȱLebensȱundȱüberȱGenerationenȱhinwegȱwirksamȱsind,ȱ
zurȱgesundheitlichenȱUngleichheitȱimȱErwachsenenalterȱbeitragen.ȱSieȱstelltȱ
insbesondereȱ dieȱ Frage,ȱ wieȱ vielȱ derȱ gesundheitlichenȱ Ungleichheitȱ imȱ ErȬ
wachsenenalterȱaufȱsozialȱdifferentielleȱExpositionenȱimȱfrühkindlichenȱAlterȱ
zurückzuführenȱ ist»26.ȱ Durchȱ Geburtskohortenstudienȱ konnteȱ nunȱ gezeigtȱ
werden,ȱdassȱeinȱnachhaltigerȱEinflussȱvonȱpsychosozialȱundȱsoziökonomischȱ
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ungünstigenȱStartchancenȱamȱLebensbeginnȱaufȱdenȱspäterenȱGesundheitsȬ
zustandȱimȱErwachsenenalterȱauswirkt.27ȱAllerdingsȱsindȱdavonȱnurȱschwerȬ
lichȱdieȱspäterenȱEinflüsseȱdurchȱErziehungȱundȱSozialisationȱabzugrenzen,ȱ
weshalbȱmanȱzumȱKumulationsmodellȱübergegangenȱist,ȱwelchesȱdavonȱausȬ
geht,ȱ «dassȱ eineȱ vorȱ derȱ Geburtȱ undȱ inȱ früherȱ Kindheitȱ erworbeneȱ erhöhteȱ
Gefährdungȱ durchȱ nachfolgendeȱ ungünstigeȱ körperliche,ȱ seelischeȱ undȱ soȬ
zialeȱ Entwicklungschancenȱ währendȱ derȱ Sozialisationȱ imȱ Elternhausȱ verȬ
stärktȱ wird»28.ȱ Beiȱ derȱ Entwicklungȱ gesundheitlicherȱ Ungleichheitȱ hatȱ manȱ
festgestellt,ȱdassȱaufȱdieseȱWeiseȱlängerfristigȱentstehendeȱgeringereȱGesundȬ
heitschancenȱ weitȱ verbreiteteȱ Krankheitenȱ einschliessen,ȱ dieȱ beiȱ sozialȱ
schlechterȱgestelltenȱSchwangerenȱbzw.ȱElternȱwesentlichȱhäufigerȱauftretenȱ
alsȱbeiȱbesserȱgestellten.ȱ
InȱderȱLebenslaufȬPerspektiveȱkommtȱbesondersȱdemȱfrühenȱundȱmittleȬ
renȱErwachsenenalterȱeineȱbesondereȱBedeutungȱzu,ȱweilȱsichȱinȱdiesemȱAlterȱ
dieȱZugehörigkeitȱzuȱeinerȱsozialenȱSchichtȱinklusiveȱdamitȱverbundenerȱsoȬ
zialerȱRollen,ȱBerufstätigkeitȱundȱEngagementformenȱundȱdamitȱdieȱweitereȱ
gesellschaftlicheȱStellungȱeinesȱMenschenȱverfestigen.ȱ«Schichtzugehörigkeitȱ
bedeutetȱdaherȱzumȱeinen,ȱinȱunterschiedlichemȱMaßȱanȱderȱZuteilungȱgesellȬ
schaftlichȱ wertvollerȱ Güterȱ undȱ Ressourcenȱ zuȱ partizipieren,ȱ zumȱ anderen,ȱ
durchȱtypischeȱErfahrungen,ȱFähigkeitenȱundȱLebensstileȱderȱeigenenȱsoziaȬ
lenȱLageȱgeprägtȱzuȱsein.»29ȱBesondersȱgutȱbelegtȱistȱderȱEinflussȱmateriellerȱ
NotȱundȱBenachteiligungȱaufȱdieȱgesundheitlicheȱUngleichheit,ȱjedochȱwerȬ
denȱ nebenȱ Armutȱ auchȱ wenigerȱ sichtbareȱ Formenȱ sozialerȱ Benachteiligungȱ
alsȱGesundheitsdeterminantenȱinȱdenȱBlickȱgenommen.ȱDerȱpsychosozialenȱ
UmweltȱkommtȱhierbeiȱeineȱSchlüsselfunktionȱzu,ȱdennȱdarunterȱwirdȱ«derȬ
jenigeȱBereichȱsozialerȱOpportunitätenȱverstanden,ȱderȱMenschenȱzurȱVerfüȬ
gungȱsteht,ȱumȱihreȱfundamentalenȱBedürfnisseȱnachȱWohlbefinden,ȱProdukȬ
tivitätȱ undȱ positiverȱ Selbstentfaltungȱ zuȱ erfüllen»30.ȱ Dieȱ Verfügbarkeitȱ undȱ
Qualitätȱ sozialerȱ Rollen,ȱ welcheȱ imȱ frühenȱ undȱ mittlerenȱ Erwachsenenalterȱ
erworbenȱ werden,ȱ beeinflusstȱ massgeblich,ȱ wieȱ dieȱ psychosozialeȱ Umweltȱ
einesȱMenschenȱbeschaffenȱistȱundȱinwieweitȱerȱbzw.ȱsieȱsolcheȱfundamentaȬ
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