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EINLEITUNG

Am Anfang meiner Arbeit standen einige Beobachtungen zu ‚Gesund-
heit‘. So ist festzustellen, dass diese in den letzten Jahrzehnten zu einem 
gesellschaftlich bedeutsamen Thema avanciert ist. Gesundheit ist im 
Alltag nahezu omnipräsent, man begegnet ihr ständig in den Medien, in 
der Werbung, in Ratgebern, im Sport oder in Supermarktregalen. Bereits 
seit vielen Jahren gehört Gesundheit zu den am höchsten geschätzten 
Werten in der Bevölkerung der Bundesrepublik.1 Doch worauf ist diese 
hohe Wertschätzung zurückzuführen? 

Ein Blick in die gesundheits- und kulturwissenschaftliche Forschung 
zeigt, dass sich das soziale und kulturelle Verständnis von Gesundheit 
seit den 1980er Jahren grundlegend gewandelt hat (vgl. z.B. Kickbusch 
2006; Martin 1998, 2002; Herzlich 1998 [1986]; Faltermaier 1994; Fal-
termaier et al. 1998). Noch in den 1970er Jahren galt Gesundheit dem 
medizinischen Paradigma gemäß als „Schweigen der Organe“ (Canguil-
hem), als das nicht spürbare und unauffällige Leben ohne Krankheiten. 
Zu dieser Zeit wurde aus sozialwissenschaftlicher Sicht kritisiert, dass 
die Biomedizin2 die soziale und kulturelle Definitionsmacht über Ge-
sundheit innehabe und sie das Phantasma erzeuge, dass Gesundheit ‚me-
dizinisch machbar‘ sei (vgl. z.B. Illich 1995 [1975]). 

                                             
1   Das zeigt sich daran, dass ‚Gesundheit‘ schon seit mehr als einem Jahr-

zehnt in Meinungsumfragen in der Bevölkerung der Bundesrepublik un-
angefochten auf Platz 1 der Werteskala steht (Faltermaier 1994: 11).  

2   Der Begriff der Biomedizin verweist darauf, dass die Medizin als Wissen-
schaft und als ärztliches Handeln sich an den Naturwissenschaften orien-
tiert. Historisch betrachtet, wurde diese Orientierung in einem Prozess der 
‚Vernaturwissenschaftlichung‘ hervorgebracht, der im 19. Jahrhundert 
weitgehend seinen Abschluss fand (vgl. hierzu Foucault 1993). 
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Studien zum Thema Gesundheit kommen übereinstimmend zu dem 
Schluss, dass in den vergangenen Jahrzehnten das biomedizinische Ver-
ständnis von Gesundheit gegenüber einem ganzheitlich-psychosomati-
schen Verständnis an Bedeutung verloren hat. Letzteres zeichnet sich 
dadurch aus, dass es von Krankheit und Medizin abgelöst und stärker in 
den alltäglichen Lebensstil und die Lebensweise integriert ist (vgl. z.B. 
Kickbusch 2006; Mazdumar 2004; H. Kühn 2003; Schulz 2001; Falter-
maier et al. 1998; Labisch 1992). Diese Einschätzung stützt sich auf ver-
schiedene Indikatoren. So sind die meisten in der Bundesrepublik leben-
den Menschen darüber informiert, dass Ernährung, Bewegung, Verzicht 
auf Rauchen und maßvoller Alkoholkonsum zur Prävention zahlreicher 
Erkrankungen beitragen.3 Qualitative Studien belegen, dass viele Men-
schen sich im Alltag an einem ganzheitlichen, psychosomatischen Zu-
gang zu ihrer Gesundheit orientieren (vgl. Faltermaier 1994) und sich 
eine Gesundheitsversorgung wünschen, die stärker als die schulmedizi-
nische Behandlung individuelle Bedürfnisse und psychologische Belan-
ge berücksichtigt (vgl. Schulz 2001; Veghte 1999). Alternative Gesund-
heitsverfahren verschiedener Richtungen erfreuen sich steigender Nach-
frage (vgl. Marstedt/Moebius 2003; Schulz 2001; Borck 1996) und der 
hohe Umsatz an Gesundheitsgütern weist darauf hin, dass viele Men-
schen über die finanziellen Mittel verfügen und das Bedürfnis haben, 
auch jenseits der medizinischen Gesundheitsversorgung etwas für ‚ihre 
Gesundheit‘ zu tun (vgl. Kickbusch 2006). Die Gesundheitswissen-
schaftlerin Ilona Kickbusch sieht diese Veränderungen als einen Megat-
rend, der dazu beiträgt, dass die Praktiken zur ‚Machbarkeit von Ge-
sundheit‘ expandieren und sie in einem bis dato unbekannten Ausmaß 
die Grenzen der Medizin überschreiten (ebd.: 34). 

Ein Blick in historische, kultursoziologische und -anthropologische 
Studien bestätigt, dass die Wandlungsfähigkeit der kulturellen Konzepte 
von Gesundheit zu ihren hervorstechendsten Merkmalen gehört (vgl. 
Engelhardt 2004; Herzlich 1998 [1986]; Labisch 1992). Insbesondere 
historische und kulturvergleichende Studien kommen zu dem Schluss, 
dass Gesundheit sich durch auffallende Variabilität, Kontingenz und 

                                             
3   Damit ist der Umstand benannt, dass diese Faktoren in Bevölkerungsum-

fragen regelmäßig genannt werden, also als soziokulturelles Wissen abge-
fragt werden können. Die Fähigkeit zur Reproduktion des präventiven 
Wissens lässt jedoch keine Rückschlüsse darauf zu, ob es tatsächlich das 
individuelle Verhalten anleitet. Aus den Gesundheitswissenschaften ist 
bekannt, dass Präventionsbotschaften und -angebote verstärkt von den 
Bevölkerungsgruppen aufgegriffen werden, die eine gesundheitsbewusste 
Einstellung haben und deren Krankheitslast statistisch gesehen ohnehin 
niedrig ist (Robert Koch Institut/Statistisches Bundesamt 2006: 129ff.).  
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Unbestimmtheit auszeichnet.4 So bezeichnet etwa Alfons Labisch Ge-
sundheit in seiner Untersuchung über Gesundheit und Medizin in der 
Neuzeit als eine „inhaltsleere Worthülse, die sich aus vorgegebenen 
Blickrichtungen jeweils neu füll[t]“ (Labisch 1992: 17).

Diese Perspektive auf Gesundheit findet eine stärker analytische 
Fundierung in dem Theorem der sozialen Konstruktion, das meine Pers-
pektive auf Gesundheit anleitet. Im engeren Sinne verorte ich sie in post-
strukturalistisch-konstruktivistischen Denkweisen. Ich folge diesen da-
rin, dass ich den Fokus auf Zeichensysteme und Sprache lege, mich an 
Differenz und Pluralität orientiere und von einem dezentrierten Subjekt 
ausgehe.5 Aus dieser Sicht wird die Evidenz der hohen Wertschätzung 
von Gesundheit und des psychosomatisch-ganzheitlichen Gesundheits-
verständnisses mit der Frage konfrontiert, auf welche Weise diese sozia-
len Bedeutungen von Gesundheit diskursiv-symbolisch hergestellt wer-
den. 

Mit dem Theorem der diskursiv-symbolischen Konstruktion von Ge-
sundheit wird die Frage danach, wie soziale Bedeutungen von Gesund-
heit hergestellt werden, in den Mittelpunkt gerückt. Gleichwohl kann ei-
ne poststrukturalistisch-konstruktivistische Untersuchungsperspektive
nicht erfassen, worin die strukturellen Bedingungen dafür liegen, dass 
die Vorstellung der Machbarkeit von Gesundheit expandiert und in wel-
cher Hinsicht sie expandiert. Unter welchen strukturellen Bedingungen 
haben sich diskursiv-symbolische Bedeutungen von Gesundheit seit den 
1970er Jahren verändert? 

Für die Klärung dieser Frage sind historisch-anthropologisch be-
gründete Ansätze nicht zielführend, da der Wert von Gesundheit in der 
Natur des menschlichen Lebens begründet ist (vgl. exemplarisch Schip-
perges 2003; Labisch 1992). Aus einem ähnlichen Grund habe ich einen 
sozial-strukturellen Zugang zu Gesundheit verworfen, der nach den Be-
dingungen und der Verteilung von Gesundheit in der Bevölkerung fragt 
(vgl. exemplarisch Wendt/Wolf 2006; Richter/Hurrelmann 2006; Mielck 
2000; Mielck/Elkeles 1997). Mit der Frage nach den strukturellen Be-
dingungen des Gesundheitszustandes ist prinzipiell ein essentialistischer 

                                             
4   Engelhardt (2004: 35f.) und Labisch (1992) weisen darauf hin, dass sich 

von der Antike bis heute in keiner Gesellschaft ein systematisches, wis-
senschaftlich überprüfbares Wissen über sowie ein verbindlicher sozialer 
Konsens im Hinblick auf ein Konzept von Gesundheit und Krankheit 
konsolidiert hat. Vgl. ähnlich auch Schaefer (1992). 

5   Im Anschluss an Münker und Roesler (2000) verstehe ich postmoderne 
und poststrukturalistische Ansätze als Denkweisen, die kein Theoriepro-
gramm im engeren Sinne vereint. Das von Tepe (1992) in dieser Weise 
gefasste Verständnis der Postmoderne wird somit auf den Poststruktura-
lismus ausgedehnt. 
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Gesundheitsbegriff verbunden. Diese Studien rücken somit – ungeachtet 
ihrer hohen sozialen und politischen Relevanz – einen Aspekt von Ge-
sundheit in den Vordergrund, der für meine Analyse nicht weiterführend 
ist.

Die Frage nach den strukturellen Bedingungen des Wandels der so-
zialen Bedeutungen von Gesundheit führte mich zur Gesundheits- und 
zur Sozialpolitik, insofern diese den Rahmen der sozialen Sicherung ab-
stecken und das vergleichsweise hohe Gesundheitsniveau in der Bevöl-
kerung der Bundesrepublik bedingt haben. So haben historische Unter-
suchungen gezeigt, dass nicht der Fortschritt der Medizin, sondern in 
erster Linie staatliche Programme zur Verbesserung der Wohn-, Arbeits- 
und Lebensverhältnisse den Rückgang der Infektionskrankheiten und 
der Sterblichkeit beeinflusst haben (vgl. Foucault 2003b; McKeown 
1982). Das hat dazu geführt, dass das Krankheitsspektrum in der Bun-
desrepublik seit einigen Jahrzehnten von chronisch-degenerativen 
Krankheiten wie z.B. Diabetes II oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
dominiert wird. Es ist davon auszugehen, dass dies ebenso wie die sozia-
le Sicherung der Gesundheitsversorgung die sozialen Bedeutungen von 
Gesundheit (mit-)bedingt. 

Im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik haben sich seit den 
1990er Jahren gravierende Veränderungen vollzogen. So zeichnen sich 
Gesundheits-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik zunehmend (wenn 
auch nicht ausschließlich) durch Privatisierung und Steuerung über 
marktwirtschaftliche Instrumente aus. Diese Prozesse werden in den Po-
litikwissenschaften als „Ökonomisierung“ bezeichnet (vgl. Gerlinger 
2006b; Butterwegge 2005). Außerordentlich bedeutsam ist die Frage, ob 
sich damit auch soziale Bedeutungen von Gesundheit verändert haben.  

Dass der soziale Wandel von Gesundheit und ihrer Bedeutungen sich 
wesentlich in einem steigenden Konsum von Gesundheitsgütern aus-
drückt, führte schließlich zum Bereich der Produktion und der Arbeit. In 
der Industrie- und Arbeitssoziologie werden tiefgreifende Veränderun-
gen seit den 1980er Jahren beschrieben: Die Organisation der Arbeit 
wurde zunehmend flexibilisiert, prekäre Arbeitsverhältnisse haben damit 
einhergehend zugenommen (vgl. Keller/Seifert 2006; Schäfer 2006; 
Dörre 2005a) und persönliche Eigenschaften wie Kreativität und Einfüh-
lungsvermögen werden in den Produktionsprozess eingespeist (vgl. Voß 
2001; Voß/Pongratz 1998). Damit ging eine Aufwertung des Humanka-
pitals als Produktionspotenzial einher. 

Dies erstreckt sich offensichtlich auch auf Gesundheit. Denn die ge-
sundheitsökonomische Konzeptualisierung von Gesundheit als Human-
kapital ist nicht mehr auf den Bereich der Gesundheitsversorgung be-
schränkt (vgl. Hajen et al. 2006). Sie leitet die nationale Gesundheitsbe-
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richterstattung an (vgl. exemplarisch Robert Koch Institut/Statistisches 
Bundesamt 2006) und wird in der europäischen Politik (vgl. Suhrcke et 
al. 2005) oder in der Gesundheitssoziologie (vgl. Jungbauer-Gans 2006; 
Kickbusch 2006) zunehmend als wissenschaftliche Grundlage für die 
Betrachtung der sozialen Folgen, Ursachen und Kontexte von Gesund-
heit in der Bevölkerung herangezogen. Auch in der Öffentlichkeit wird 
‚Gesundheit als Humankapital‘ popularisiert.6

Diese Sicht auf Gesundheit zeichnet sich dadurch aus, dass indivi-
duelle und kollektive Gesundheit als ökonomisches Objekt betrachtet 
wird, das kalkulierter Investitionen unter der Maßgabe wirtschaftlicher 
Effizienzkriterien bedarf (Jungbauer-Gans 2006: 101), und dass Ge-
sundheit an ihrer betriebs- und volkswirtschaftlichen Produktivität be-
messen wird (vgl. Suhrcke et al. 2005). Verschiedene Wirtschaftstheore-
tikerInnen schätzen das Potenzial der ökonomischen Produktivität von 
Gesundheit so hoch ein, dass sie den Gesundheitsmarkt als einen Jobmo-
tor und den Schlüsselsektor für ein neues Wirtschaftswachstum sehen 
(vgl. exemplarisch Nefiodow 1997). Dass diese Prognosen auf das Wirt-
schaftsgeschehen Einfluss nehmen (können), zeigt sich daran, dass in al-
lerjüngster Zeit zahlreiche wirtschaftliche Projekte und politische Initia-
tiven für den systematischen Aufbau regionaler Gesundheitsmärkte in 
der Bundesrepublik ins Leben gerufen worden sind (Kickbusch 2006: 
62, 65; s. auch Grönemeyer 2005: 52ff.).7

Nimmt man die bisherigen Beobachtungen zusammen, so zeichnet 
sich folgendes Bild ab: Die hohe Wertschätzung von Gesundheit in der 
Bevölkerung und das ganzheitlich-psychosomatische Gesundheitsver-
ständnis sind von einer Ökonomisierung der Gesundheits- und Sozialpo-
litik, einem Strukturwandel der Produktion und der Arbeit sowie einer 
Aufwertung des ökonomischen Werts von Gesundheit begleitet. 

                                             
6   So hat der Nobelpreisträger Gary S. Becker 2006 in der Berliner Akade-

mie der Wissenschaften einen Vortrag zum Thema ‚Health as Human Ca-
pital‘ gehalten. 

7   Seit 2007 wird, wie die Eingabe des Stichworts ‚Gesundheitswirtschaft‘ 
bei Google zeigte, der Wachstumsmarkt Gesundheitswirtschaft in der 
Bundesrepublik stark durch Gesundheitsökonomen und Unternehmensbe-
rater popularisiert und in dieser Form von den Bundesländern zunehmend 
als regionaler Standortfaktor aufgewertet. In jüngster Zeit haben sich ver-
schiedene regionale Bündnisse zwischen Unternehmen, Kliniken, Institu-
ten und Dienstleistungseinrichtungen formiert (vgl. z.B. Brancheninitiati-
ve Gesundheitswirtschaft e.V.); es wurde ein Online-Wirtschaftsmagazin 
zum ‚Zukunftsmarkt Gesundheit‘ (vgl. www.gesundheitswirtschaft.info) 
ins Leben gerufen; ferner sind an verschiedenen Fachhochschulen  
Studiengänge zur ‚Gesundheitswirtschaft‘ eingerichtet worden, Stand 
15.07.07.
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Aufgrund der Beobachtungen habe ich die Hypothese aufgestellt, dass 
zwischen den beschriebenen Phänomenen, also den diskursiv-symboli-
schen Bedeutungen von Gesundheit in gegenwärtigen Gesellschaften auf 
der einen Seite und dem strukturellen Wandel in der Produktion und der 
Umstrukturierung von Gesundheits- und Sozialpolitik auf der anderen 
Seite ein Zusammenhang besteht. Eine leitende Frage meiner Arbeit lau-
tet also: In welcher Beziehung steht der kulturelle und soziale Wandel in 
den Vorstellungen von und Umgangsweisen mit Gesundheit seit den 
1970er Jahren zu den veränderten Strukturen in Politik und Produktion? 

Theoret ische und analyt ische Anschlüsse 

Um einen Analyserahmen zu entwickeln, der es ermöglicht, die Herstel-
lung sozialer Bedeutungen in Verbindung mit strukturellen Phänomenen 
zu untersuchen, sind die theoretisch-analytischen Ansätze, die bislang 
unter Gesundheitssoziologie subsumiert werden,8 nicht zielführend. 
Denn sie folgen einer strikten Arbeitsteilung: Ein Strang der Forschung 
befasst sich damit, subjektive Vorstellungen und Konstruktionen von 
Gesundheit zu untersuchen (vgl. Faltermaier et al. 1998; Kuhlmann/Ko-
lip 1998; Faltermaier 1994). Unabhängig davon werden in einem ande-
ren Strang strukturelle Bedingungen für Unterschiede im Gesundheits-
zustand der Bevölkerung erforscht, wie z.B. Geschlecht, nationale und 
soziale Herkunft oder Alter (vgl. z.B. Richter/Hurrelmann 2006; Hur-
relmann/Kolip 2002; David et al. 1999).  

Im Kontext der subjektorientierten Forschung werden diskursive 
Kontexte und Bezüge zwar als bedeutsam erwähnt, aber nur vereinzelt 
in Untersuchungen einbezogen.9 Hinsichtlich der Frage, in welchem 
Verhältnis diese zu der Organisation von Arbeit und Produktion stehen, 
besteht in der Gesundheitssoziologie insgesamt eine Forschungslücke.10

                                             
8   Gerlinger (2006a: 35) schlägt vor, unter die Bezeichnung ‚Gesundheitsso-

ziologie‘ alle Zugänge zu Gesundheit zu subsumieren, die sich damit be-
fassen, wie AkteurInnen Gesundheit wahrnehmen und wie sie diesbezüg-
lich handeln, oder die untersuchen, wie Institutionen und Strukturen die 
Gesundheit von Individuen beeinflussen. Er verwendet ‚Gesundheitsso-
ziologie‘ folglich als Oberbegriff für kultursoziologische, gesundheitswis-
senschaftliche sowie medizinsoziologische Ansätze. 

9   So weisen z.B. Faltermaier (1994: 13) und Frank et al. (1998: 57) auf die 
Relevanz einer solchen Perspektive hin. Thomas Schulz bezieht kulturelle 
und diskursive Kontexte in seine Analyse der Selbstkontextuierung von 
PatientInnen im Gesundheitssystem ein (2001: 14-31); vgl. auch die Bei-
träge in Gawatz (1993). 

10   Die Kulturanthropologin Martin (2002, 1998, 1994) zieht aus ihrer Ana-
lyse der Konstruktion des Immunsystems in der amerikanischen Kultur 
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Das ist insofern überraschend, als mitunter explizit darauf hingewiesen 
wird, dass der kulturelle und soziale Wandel von Gesundheit es erfor-
dert, interdisziplinäre Zugänge zu deren Erforschung zu entwickeln  
(Gerlinger 2006a: 35),11 und dass der Wandel des Gesundheitsbewuss-
tseins mit hoher Wahrscheinlichkeit zur gegenwärtigen Umstrukturie-
rung der sozialen Sicherung und der Hegemonie neoliberaler Wirt-
schaftstheorien in Beziehung steht (Weingarten 2004: 60).

Der Ansatz des Postfordismus, genauer gesagt die regulationstheore-
tische Variante,12 ermöglicht es, Ökonomie, Kultur, Diskurse und Politik 
makrotheoretisch in ihrem Zusammenhang zu betrachten. Die Regulati-
onstheorie unterscheidet zwischen Fordismus und Postfordismus als dis-
tinkte Formen, die sie durch je spezifische strukturelle Gefüge aus öko-
nomischen, sozialen, politischen und diskursiven Elementen, Konflikten 
und politischen Regulierungsformen charakterisiert sieht. 

Der Ansatz des Fordismus/Postfordismus wird über die im engeren 
Sinne politik- und staatswissenschaftlichen Forschungen hinausgehend 
in der Sozialstrukturanalyse rezipiert (vgl. Kohlmorgen 2004; Diettrich 
1999). Für meine Arbeit ist von besonderem Interesse, dass die Regula-
tionstheorie herangezogen wird, um einerseits im Anschluss an Foucault 
die Strukturierung von Leitbildern zu erklären (vgl. Opitz 2004) und an-
dererseits die zentrale Bedeutung von Diskursen für die Regulierungs-
formen im Postfordismus herauszuarbeiten (vgl. Jessop 2005; Fromm 
2004; Candeias 2004; Demirovi  1992). Bob Jessop spricht diesbezüg-
lich sogar von einem Cultural Turn in der ökonomischen Theorie. Die 

                                                                                                                      
zwar die Schlussfolgerung, dass ‚flexible Körper‘ und ‚flexible Speziali-
sierung‘ (die Bezeichnung für ein neues industrielles Paradigma, vgl. 
Amin 2000) miteinander korrespondieren und zwischen beiden damit ein 
Zusammenhang besteht, fragt aber nicht danach, wie dieser zu untersu-
chen wäre. 

11   Diese Forderung wendet sich gegen die Trennung zwischen Gesund-
heitswissenschaften/Public Health und Medizinsoziologie in der Bundes-
republik, die zu einer starken Spaltung der institutionellen Kontexte von 
Forschung und Lehre geführt hat. Während die Gesundheitswissenschaf-
ten sich mit dem Erhalt und der Förderung von Gesundheit in Popula-
tionen befassen (für einen Überblick vgl. Waller 2002), untersucht die 
Medizinsoziologie strukturelle und soziale Funktionen von Gesundheit als 
Bestandteil des medizinischen Systems (vgl. hierzu schon Parsons 1968; 
s. auch Gerhardt 1991a).

12   Amin (2000: 12-16) bezeichnet die Regulationstheorie als eine von drei 
zentralen theoretischen Strömungen zur Erklärung des Postfordismus. 
Von ihr sind der Neo-Schumpeterianismus, der auf der Tradition der 
kondratieffschen Theorie der langen Wellen der Konjunktur aufbaut, so-
wie die Theorie der flexiblen Spezialisierung zu unterscheiden. Unter al-
len drei Perspektiven setzt flexible Spezialisierung auf dem ‚niedrigsten‘ 
analytischen Niveau an, da sie sich an industriellen Paradigmen orientiert. 
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Integration von Diskursen und diskursiven Praktiken in die Analyse er-
mögliche es, herkömmliche Essentialismen zu überwinden, z.B. in der 
Betrachtung ökonomischer und technischer Objekte (Maschinen, Land 
oder Natur). Umgekehrt würde die strukturtheoretische Perspektive so-
ziale Konstruktionen und Diskurse, die in kulturalistisch ausgerichteten 
Studien als frei schwebend erschienen, materiell und strukturell situieren 
(Jessop 2005: 144ff.). 

An diese Perspektiven schließe ich mit meiner Arbeit an. Die regula-
tionstheoretischen Ansätze sollen für die Entwicklung eines analytischen 
Instrumentariums fruchtbar gemacht werden, das diskursiv-symbolische 
Dimensionen von Gesundheit in ihrer Beziehung zu politischen und 
ökonomischen Strukturen in den Blick nimmt. Hierfür erweist sich die 
regulationstheoretische Unterscheidung zwischen (1) den Strukturele-
menten kapitalistischer Produktionsweise und (2) den Regulierungsfor-
men als weiterführend. Sie ermöglicht es, dass Gesundheit, Ökonomie13

und Politik einerseits als relativ unabhängige, getrennte Elemente analy-
siert, andererseits aber in einem Gesamtbild betrachtet werden können.  

Um das Gesamtbild zu verstehen und zu untersuchen, ist (3) das 
Konzept der Hegemonie unerlässlich. Ohne dieses Konzept würde das 
Verständnis des Fordismus und des Postfordismus als ‚Gefüge‘ unver-
ständlich bleiben. Dabei impliziert das Hegemoniekonzept eine Art und 
Weise, wie die strukturellen Gefüge aus Ökonomie, Gesundheit und Po-
litik zu denken sind: zugleich als kohärent und kontingent, als Ergebnis 
von Praxis und genau deshalb als umkämpfte Form. 

In dem gleichzeitigen Denken von Praxis und Form, von Kontingenz
und Kohärenz besteht die Produktivität des Konzepts der Hegemonie. 
Wie soll dies in der empirischen Analyse der diskursiv-symbolischen 
Dimension von Gesundheit umgesetzt werden? Das Konzept der Hege-
monie wird zum einen verwendet, um die Beziehungen zwischen Poli-
tik, Ökonomie und Gesundheit als Gefüge zu untersuchen, das weniger 
als ‚stabiler Kitt‘ denn als störbare und prozesshafte Verkettung zu ver-
stehen ist (vgl. hierzu auch Sablowski 1994). Der besondere analytische 
Vorteil besteht darin, dass heterogene Elemente von Gesundheit, wie 
z.B. ‚Biomedizin‘ und ‚ganzheitlich-psychosomatische Gesundheit‘, 
einbezogen und auf ihre Dominanz hin befragt werden können (Hall 
2000: 58). So wird es möglich, soziale Konstruktionen von Gesundheit 
als ‚eigenständige Strukturelemente‘ zu untersuchen und sie nicht auf 
eine Widerspiegelung des politischen und ökonomischen Strukturwan-
dels zu reduzieren. Um zu erfassen, ob Bedeutungen und der Stellenwert 

                                             
13   Jessop (2005: 147) betont den Unterschied zwischen der Struktur der 

Wertschöpfung und Diskursen über Ökonomie.
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von Gesundheit von der Art und Weise ihrer ‚strukturellen Situierung‘ 
beeinflusst sind,14 muss die Analyse die historischen Veränderungen in 
Politik, Ökonomie und Gesundheit seit den 1970er Jahren einbeziehen.

Zum anderen bildet das Konzept der Hegemonie die theoretische 
Grundlage dafür, in einem zweiten Schritt einen Aspekt des Gefüges aus 
Politik, Ökonomie und Gesundheit herauszugreifen und zu vertiefen: die 
Politik mit Diskursen um Gesundheit. Die Gründe für diese Akzentuie-
rung sind zugleich praktisch wie theoretisch. So wird in der empirischen 
Analyse deutlich werden, dass und in welcher Hinsicht das gegenwärtige 
hegemoniale Verständnis von Gesundheit für politische Strategien der 
Umstrukturierung der Sozial- und Gesundheitspolitik anschlussfähig 
wird. Daraus habe ich die These abgeleitet, dass Diskurse um Gesund-
heit gegenwärtig ein Medium bilden, mit dem politische Strategien aus-
gearbeitet und legitimiert werden (Jessop 2005: 146). Das theoretische 
Anliegen bestand darin, die Umkämpftheit und Kontingenz als maßgeb-
lichen Aspekt in die Analyse einzubeziehen. Zudem wollte ich empi-
risch überprüfen, ob und in welcher Hinsicht das hegemoniale Verständ-
nis von Gesundheit gegenwärtig umkämpft ist. 

Neben der Analyse von Gesundheit bildet deshalb die Beschäftigung 
mit dem Konzept der Hegemonie einen zweiten, eigenständigen 
Schwerpunkt der Arbeit. Dies ist dem Anliegen geschuldet, mich dem 
komplexen und widersprüchlichen Verständnis von Hegemonie als Be-
wegung zwischen Praxis und Struktur in der empirischen Analyse der 
diskursiven und kulturellen Dimensionen von Gesundheit anzunähern. 
Daher wird das Konzept der Hegemonie in der Auseinandersetzung mit 
den empirischen Ergebnissen der Analyse weiterentwickelt. Der Analy-
serahmen wird rekonzeptualisiert, indem der Praxisbegriff in den Mit-
telpunkt gestellt wird. 

Hierfür werden Überlegungen des Regulationstheoretikers Bob Jes-
sop und des Diskurstheoretikers Norman Fairclough aufgegriffen. Beide 
entwickeln im Anschluss an den hegemonietheoretischen Ansatz von 
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (2000) das Verständnis der Bezie-
hungen zwischen Praxis und Struktur im Hinblick auf Kontingenz wei-
ter, behalten jedoch die Trennung zwischen diskursiven und nicht-
diskursiven Elementen bei. Das ermöglicht es für meine Analyse, He-
gemonie und Diskurse über Gesundheit empirisch zu den strukturellen 
Bedingungen des Postfordismus in Beziehung zu setzen. 

                                             
14   Der Begriff der Situierung geht über den der Kontextualisierung hinaus. 

Denn er zielt nicht auf eine Umgebung ab, die kulturelle Bedeutungen be-
einflusst und umgekehrt, sondern auf die durch konkrete Verbindungen 
und Praktiken erzeugte und aufrechterhaltene Verbindung der diskursiv-
symbolischen Dimensionen von Gesundheit mit Sozialstruktur. 
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Dass ein Schwerpunkt der Arbeit auf Hegemonie gelegt wird, resultiert 
folglich nicht aus dem Impuls zur theoretischen Klärung des Konzepts, 
sondern aus dem Anliegen, seine methodische und analytische Reich-
weite für die empirische Analyse der Bedeutungen und des Stellenwerts 
von Gesundheit in Verbindung mit sozialen Strukturen zu erproben und 
zu klären. 

Weil das Konzept von Gesundheit so auffallend vage ist, bedarf es 
einer inhaltlichen Eingrenzung. Für meine Analyse verknüpfe ich zwei 
Zugänge: den der Gesundheitskultur und den der Diskurse über Gesund-
heit. Damit ist keineswegs gesagt, dass es sich um distinkte Bereiche
handelt (vgl. Engel 2002) – sondern, dass ich mich dem Untersuchungs-
gegenstand aus zwei unterschiedlichen Perspektiven annähere. Mit Ge-
sundheitskultur werden symbolische Bedeutungen von Gesundheit er-
fasst. Unterschiedliche kulturtheoretische Ansätze werden herangezo-
gen, um die sozialen Bedingungen und Bedeutungen von Gesundheit zu 
untersuchen. Ich frage also nach dem sozialen Stellenwert und dem ‚so-
zialen Sinn‘ von Gesundheit, wie er im Strukturwandel der Gesellschaft 
hervorgebracht und verändert wird. 

Dass ich als weiteren Schwerpunkt der Untersuchung Diskurse wäh-
le, erschließt sich aus der poststrukturalistisch-konstruktivistischen Per-
spektive auf Gesundheit. Diese leitet sich wesentlich aus den Analysen 
Foucaults ab, der sich seit den 1970er Jahren immer wieder mit Gesund-
heit und Biomedizin befasste (vgl. Foucault 2003a und b, 1993, 1976). 
Seine Analyseergebnisse fließen in meine Arbeit ein; dabei beziehe ich 
mich insbesondere auf Studien, die im Anschluss an Foucault Diskurse 
und Programmatiken über Gesundheit als Machttechnologien erforscht 
haben. So haben einige Untersuchungen herausgearbeitet, wie Public 
Health (Petersen/Lupton 1996), Gesundheitsförderung (Petersen 1997; 
Nettleton 1997; Bunton 1996), Wellness (Duttweiler 2005, 2003) oder 
Psychosomatik (vgl. Greco 1998) durch neoliberale programmatische 
Rationalitäten15 strukturiert sind. Ich beziehe mich auf die Ergebnisse 
dieser Studien und folge ihnen mit dem Blick auf innere Logiken in Kul-
tur und Diskursen. Auf dieser Basis werde ich in den Kapiteln 3 bis 5 
einen hegemonietheoretischen Zugang zu Diskursen entwickeln, der 
foucaultsche Ansätze aufgreift und sie im Hinblick auf die Frage nach 

                                             
15   Die Besonderheit dieser Perspektive besteht Bröckling et al. (2000: 20f.) 

zufolge darin, dass sie die Praktiken beleuchtet, mittels derer Wissen sys-
tematisiert sowie Bewertungs- und Wahrnehmungsschemata generiert 
werden, um die ‚Rationalisierung‘ von Führungstechniken freizulegen. 
Die Analyse von ‚Programmen‘ zeichnet die Gouvernementalitätsstudien
aus, die sich im Anschluss an Foucault etabliert haben. Für die theoreti-
schen Grundlagen vgl. Lemke (1997); Foucault (2006, 2000a und b). 
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Hegemonie weiterführt. In den Kapiteln 6 und 7 stehen schließlich Dis-
kurse über Gesundheit im Mittelpunkt. 

Diskurse über Gesundheit und die Kultur von Gesundheit werden in 
dieser Arbeit aufeinander bezogen; beide Zugänge zu Gesundheit dienen 
dazu, qualitative Ausprägungen und Dimensionen symbolisch-diskursi-
ver Konstruktionen von Gesundheit und ihrer Beziehung zu Strukturen 
in Politik und Produktion zu erschließen. 

Zeit l iche,  ört l iche und thematische 
Begrenzungen

Zeitliche und thematische Beschränkungen ergeben sich aus der Frages-
tellung der Arbeit, die explizit nach dem sozialen und kulturellen Wan-
del von Gesundheit seit den 1970er Jahren fragt. Die Linien und Veräs-
telungen, in denen weiter zurückliegende historische Traditionslinien 
kultureller Vorstellungen von Gesundheit (vgl. Engelhardt 2004; Schip-
perges 2003; Regin 1995) oder das historische Gefüge aus Staat, Medi-
zin und Gesundheit (vgl. Labisch 1992; Göckenjan 1985) diskursiv-
symbolische Bedeutungen und institutionelle Regulierungen von Ge-
sundheit beeinflussen, beziehe ich nicht systematisch in die Analyse ein.

Dasselbe trifft auf Entwicklungen zu, die Medizin im engeren Sinne 
betreffen: Medizintechnologische Entwicklungen (Reproduktions-, Na-
no- und Bio-Technologien), medizinisch-epidemiologisch definierte Ri-
sikokonstruktionen, z.B. in Bezug auf Genetik oder sexuelle Reproduk-
tion (vgl. Schultz 2006; Lemke 2004; Lealle 1999), die Entwicklung von 
internationalen Märkten für Körperteile und Organe sowie Hirntoddefi-
nitionen oder Patientenverfügungen (vgl. Graefe 2007a; Unschuld 2004) 
fließen nur dort ein, wo sie für Diskurse und kulturelle Praktiken im 
Umgang mit Gesundheit relevant sind. 

Von zentraler Bedeutung ist die geopolitische Eingrenzung von Ge-
sundheit: Ich beziehe mich vorrangig auf die Bundesrepublik Deutsch-
land und nehme vereinzelt Bezug auf die Industrieländer Frankreich, 
USA und England. Das ist in der Perspektive der Arbeit begründet. 
Wenn es zutrifft, dass die Besonderheit der Diskurse und der Kultur von 
Gesundheit wesentlich von den spezifischen politischen Arrangements 
und wohlfahrtstaatlichen Traditionen, vom Gesundheitsniveau und dem 
Krankheitsspektrum sowie der Struktur der Produktion beeinflusst ist, 
dann ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse der Analyse sich 
nicht ohne Weiteres über die Grenzen der westlichen Industrieländer hi-
naus verallgemeinern lassen. 
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Ziele und Aufbau des Buches  

Das Buch ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 1 werden die Begrifflich-
keiten und Instrumente für den ersten Teil der Analyse dargelegt und auf 
dieser Grundlage zunächst die Strukturelemente von Politik und Produk-
tion analysiert. Die Ergebnisse dieses Analyseschritts dienen zugleich 
als Rahmen für die empirische Analyse. In Kapitel 2 wird der Wandel 
der Gesundheitskultur im Prozess der Transformation vom Fordismus 
zum Postfordismus untersucht und die Konturen des im Postfordismus 
hegemonialen Gesundheitsverständnisses bestimmt. Dieses bezeichne 
ich als symbolische Gesundheit. Ich werde herausstellen, dass Gesund-
heit unter den strukturellen Bedingungen des Postfordismus als Kapital 
wirksam wird.

In Kapitel 3 wird der Analyserahmen rekonzeptualisiert: Praxis wird 
als Analysefigur einer hegemonietheoretische Diskursanalyse ausgear-
beitet. Dies erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird im Anschluss 
an Überlegungen Jessops zu einer strategischen Perspektive auf Regula-
tion und Hegemonie eine praxisorientierte Perspektive entwickelt. Auf 
dieser Grundlage präzisiere ich den Stellenwert von Diskursen als ‚Ein-
satz‘ in Hegemonie und Regulation. Sodann wird die Beziehung zwi-
schen Hegemonie und Diskursen theoretisch entfaltet. Hierfür knüpfe 
ich an Überlegungen Faircloughs an, wie er sie im Rahmen der Critical 
Discourse Analysis (CDA) ausgeführt hat. Der Schwerpunkt liegt hier 
darauf, die komplexe Beziehung zwischen Hegemonie als Struktur und 
Praxis/Umkämpftheit im Hinblick auf Diskurse zu erfassen. Das schließt 
ein mehrdimensionales Verständnis von Politik ein, das einerseits poli-
tikwissenschaftliche Konzepte aufgreift und sie andererseits um post-
strukturalistisch-konstruktivistische Theoreme zur politischen und he-
gemonialen Praxis erweitert. Auf dieser Grundlage wird sodann in Kapi-
tel 4 eine Methodologie konzipiert, die ich als Kritische Interdiskurs-
analyse bezeichne und in Kapitel 5 ein Methodeninstrumentarium ent-
wickelt, das darauf abzielt, Hegemonie auf der Ebene von Texten zu 
erfassen. Hierfür kombiniere ich Methoden der qualitativen Sozialfor-
schung mit linguistischen Methoden. Sie werden unter dem Blickwinkel 
der Hegemonie (teilweise) modifiziert und in ein methodisches Vorge-
hen integriert, das durch die Prinzipien der Analyse angeleitet ist. 

In Kapitel 6 der Arbeit werden der Untersuchungsbereich und der 
Untersuchungsgegenstand bestimmt. Ausgewählt werden politische Re-
den aus dem Jahre 2004, die im Kontext der ‚Initiative Neue Qualität der 
Arbeit‘ gehalten wurden. Dabei handelt es sich um eine 2001 angesto-
ßene Initiative der Bundesregierung, die sich vorrangig auf das Politik-
feld Arbeitsschutz bezieht. Die Auswahl ist darin begründet, dass erstens 
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Arbeitsschutz aus regulationstheoretischer Sicht bedeutsam ist, weil er 
auf die Regulierung der Beziehung zwischen Arbeit und Kapital abzielt. 
Zweitens fanden 2004 Auseinandersetzungen um die sozialstaatliche
Regulierung des Arbeitsschutzes statt. Es war daher drittens zu vermu-
ten, dass Diskurse um Gesundheit in politische Konflikte involviert sind. 
Weil Gewerkschaften und die Bundesregierung sich als oppositionelle 
AkteurInnen erwiesen haben, wurden Reden von Ursula Engelen-Kefer 
(damalige stellvertretende Vorsitzende des DGB), Wolfgang Clement 
(damaliger Minister für Wirtschaft und Arbeit) und Rezzo Schlauch 
(damaliger Staatssekretär) ausgewählt. Die Ergebnisse der Diskursana-
lyse werden unter der Leitfrage, wie Diskursen über Gesundheit poli-
tisch eingesetzt werden, dargelegt.

In Kapitel 7 werden die empirischen Ergebnisse aus den vorherigen 
Kapiteln aufgegriffen und um die Ergebnisse der Diskursanalyse erwei-
tert. Der Schwerpunkt liegt auf der Regulierung von Arbeit: Es werden 
zunächst Übergänge zwischen symbolischer Gesundheit und der diskur-
siven Produktion von ‚Gesundheit als Humankapital‘ im Bezug auf Ar-
beit dargelegt. Sodann wird herausgestellt, auf welche Weise der politi-
sche Einsatz des Diskurses um Humankapital Einfluss auf Arbeitsbelas-
tungen nimmt. Abschließend wird dargelegt, wo und auf welche Weise 
symbolische Gesundheit über die Ätiologie von arbeitsbedingten Erkran-
kungen diskursive Räume für Gesundheits- und Sozialpolitik justiert. Es 
wird gezeigt, dass symbolische Gesundheit mit einer ‚postfordistischen 
Leistungs- und Arbeitsmoral‘ verknüpft wird und sich ein Muster der 
Subversion herausgebildet hat, das genau diesen Zusammenhang unter-
läuft.

Wie bisher deutlich geworden ist, lasse ich neben der Analyse dis-
kursiv-symbolischer Bedeutungen von Gesundheit auch arbeits- und ge-
sundheitswissenschaftliche Ergebnisse einfließen. Um die Differenz 
zwischen beiden Ebenen herauszustellen, werde ich die diskursiv-sym-
bolische Dimension von Gesundheit überall dort mit einer Kursivset-
zung hervorheben, wo nicht unmittelbar aus dem Kontext ersichtlich 
wird, welche Dimension von Gesundheit gemeint ist. 

Die Ziele der Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen: Erstens 
soll der Wandel der diskursiv-symbolischen Bedeutungen von Gesund-
heit im Kontext des politischen und ökonomischen Strukturwandels seit 
den 1970er Jahren rekonstruiert werden. Zweitens soll Hegemonie, die 
hier unter dem Primat der Praxis konzeptualisiert wird, für die empiri-
sche Analyse von Diskursen fruchtbar gemacht werden. Damit soll drit-
tens ein Beitrag dazu geleistet werden, Anschlüsse zwischen sozialstruk-
turellen und diskursanalytischen Ansätzen weiterzuentwickeln. 




