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1 Das Ringen um „Lebensqualität“ 
 
 
 
 
 
 
„Ist die Lebensqualität von Krebspatienten zwangsläufig schlecht?“, fragt das 
Deutsche Krebsforschungszentrum rhetorisch auf seiner Internetseite1 und stellt 
für „Betroffene und ihre Angehörigen“ in Aussicht, „dass nicht wenige Krebspa-
tienten nach eigenen Aussagen eine hohe Lebensqualität haben“. Andererseits 
wird auf die Grenzen onkologischer Therapiemöglichkeiten hingewiesen mit der 
Frage: „Wie sinnvoll ist eine Therapie, die das Leben um wenige Monate verlän-
gert, dabei aber mit vielen Nebenwirkungen einhergeht?“. „Lebensqualität“ sei 
„eine sehr persönliche Sache“: „Zum Beispiel erleben manche Krebspatienten 
Haarausfall während einer Chemotherapie als sehr belastend, andere nehmen 
diese Nebenwirkung nicht so wichtig.“ Auf der Seite des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums ist von individuellen Belastungen, Abwägungen und Entschei-
dungskriterien die Rede. 

In ähnlicher Weise wird auch in den anderen medizinischen Teilgebieten 
von „Lebensqualität“2 als Kriterium für erfolgreiche Behandlungen gesprochen. 
Neben der Thematisierung im Zusammenhang mit Krebserkrankungen (Osoba 
1991; Chow 2010) findet „Lebensqualität“ in der Medizin seit den 1980er Jahren 
unter anderem Beachtung in der Intensiv- und Palliativmedizin (Mörer 2013), in 
der Psychiatrie (Katschnig et al. 2006), im Zusammenhang mit Herz- und Kreis-
lauferkrankungen (Kawecka-Jaszcz 2013) oder auch Epilepsie (Baker und Jaco-
by 2000). Beispielsweise hat die Sektion Ethik der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in einem Positionspapier 

                                                           
1 http://www.krebsinformationsdienst.de/leben/krankheitsverarbeitung/lebensqualitaet.php (alle 
Onlinequellen, wenn nicht anders angegeben, zuletzt aufgerufen am 30.11.2014) 
2 Als Konvention in dieser Arbeit gilt, dass Anführungszeichen ausnahmslos als Zitierung zu verste-
hen sind. Je nach Kontext bezieht sich diese entweder auf die untersuchten Quellen oder auf die zur 
Analyse herangezogene Literatur. In gleicher Weise markiert werden etwa Konferenztitel und andere 
Bezeichnungen. In einigen Fällen handelt es sich um Zitate, die Alltagsdiskursen entstammen (z.B. 
„moderne Medizin“). Die Anführungszeichen bei „Lebensqualität“ sollen darauf hinweisen, dass hier 
nicht prädikativ über „Lebensqualität“ gesprochen werden soll, sondern darüber, was über „Lebens-
qualität“ ausgesagt wird. Das Sprechen über das Sprechen von „Lebensqualität“ wird damit zur 
Meta-Kommunikation (Kommunikation über Kommunikation) und die darin enthaltene Distanzie-
rung (als Konstruktion zweiter Ordnung) wird durch Anführungszeichen markiert. Kursive Schreib-
weisen einzelner Wörter sind hingegen als emphatische Hervorhebungen und in manchen Fällen als 
Eigennamen zu lesen, etwa Wissenssoziologische Diskursanalyse. Zudem werden im Rahmen der 
Untersuchung englischsprachige Termini im deutschen Fließtext kursiv dargestellt, z.B. Sampling. 

T. Schübel, Grenzen der Medizin, Theorie und Praxis der Diskursforschung, 
DOI 10.1007/978-3-658-12205-8_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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(Janssens et al. 2012) „Lebensqualität“ als einen „Beratungsschwerpunkt“ be-
nannt – neben den Bewertungen von Heilungschancen, Therapiezielen und Be-
lastungen. Die „Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachge-
sellschaften (AWMF)“, ein Zusammenschluss von 67 medizinischen Verbänden, 
berücksichtigt in ihrem „Leitlinienprogramm“ ausdrücklich Lebensqualitätskrite-
rien als zentrales medizinisches „Outcome“. Diese sollen bei der Entwicklung 
von Leitlinien in der Medizin berücksichtigt werden, mithin das konkrete ärztli-
che Vorgehen stets mitbestimmen.3  

 „Lebensqualität“ taucht in der Medizin explizit als Thema zum ersten Mal 
im Jahre 1960 in der „Medical Times“ auf (Long 1960) und erfährt durch El-
kington (1966) eine erste weitere Verbreitung. Bis zur endgültigen Etablierung 
des Lebensqualitätsthemas in den 1990er Jahren sollten jedoch noch über zwan-
zig Jahre vergehen. In den 1960er Jahren war die Situation zunächst die, dass 
aufgrund neuer, insbesondere pharmakotherapeutischer Möglichkeiten Behand-
lungsentscheidungen bereits um ein Vielfaches komplexer geworden waren. In 
der Folge setzte in der Medizin eine intensive Debatte über neue Forschungs- 
und Behandlungskriterien ein, weil die bisherigen Orientierungspunkte, Linde-
rung und Lebensverlängerung, die von der Medizin proklamierten Erfolge in 
klinischen Studien nicht belegen konnten (vgl. Najman et al. 1981). Vorreiter 
war die Onkologie, doch ab den 1980er Jahren bildete sich in der Medizin lang-
sam ein breiter, fächerübergreifender Konsens über die enorme Tragweite des 
Lebensqualitätsthemas (vgl. bereits Beckmann 1983). Das Thema wurde inner-
halb der Medizin als neues Paradigma (Spilker 1990: 23) bzw. als „Paradigmen-
wechsel“ (Bullinger 1996: 25) gefeiert, als „new era“ (Read 1987; Relman 1988) 
und „revolution“ (Albrecht und Fitzpatrick 1994: 15).  

Heute ist „Lebensqualität“ eines der am häufigsten vergebenen Stichwörter 
in Datenbanken medizinischer Publikationen. Die Einbeziehung von Lebensqua-
litätskriterien in klinische Studien gilt in der Medizin seit 30 Jahren als unver-
zichtbarer Standard (vgl. Beckmann 1983; Walker 1987; Spilker 1996; Fayers 
und Machin 2007; Preedy und Watson 2010). Das Thema „Lebensqualität“ wird 
standardmäßig im Medizinstudium gelehrt – insbesondere im Rahmen des Fa-
ches „Medizinische Psychologie“ (z.B. Faller und Lang 2010), das aufgrund der 
Ärztlichen Approbationsordnung seit 1970 verpflichtend zum Fächerkanon der 
Medizin gehört. Der CDU-Politiker Josef Hecken, derzeitiger Vorsitzender des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), dem höchsten Gremium der gemein-
samen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, wird zum Lebensqua-

                                                           
3 siehe die Homepage von „Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)“, einer Einrich-
tung von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung:  
http://www.leitlinien.de/leitlinienmethodik/leitlinienbewertung/delbi/delbi-domaene-3  
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litätsthema mit den Worten zitiert: „Ich gehe davon aus, dass auch der letzte 
Durchgeknallte festgestellt hat, dass Lebensqualität wichtig ist.“4 

Auffällig ist, dass das Lebensqualitätsthema nicht zu irgendeinem beliebi-
gen Zeitpunkt in der Medizin thematisiert wird. Komplexe Abwägungsprozesse, 
schwierige Therapieentscheidungen und unkalkulierbare Risiken lassen im 20. 
Jahrhundert den Fortschritt der Medizin als „dialectic of medical progress“ (Gal-
lagher 1994) erscheinen. Für die „moderne Medizin“ vergrößert sich die Lücke 
zwischen der Verheißung auf Gesundheit als planbar und herstellbar einerseits 
und der Ohnmacht angesichts der Grenzen medizinischen Wissens andererseits. 
Die Lücke wird größer und sichtbarer, je mehr sich medizinisches Wissen an-
häuft, je differenzierter diagnostische und therapeutische Methoden werden, je 
mehr Behandlungsoptionen zu Entscheidungszwängen führen. Damit geraten 
auch die rationalen Begründungsprinzipien der fortgeschrittenen Moderne hin-
sichtlich des medizinischen Zugriffs auf die Körper- und Lebensverhältnisse der 
Individuen in Rechtfertigungsnot. Die Begründung ärztlicher Entscheidungen 
wird innerhalb der Medizin als schwierig und widersprüchlich eingestuft (vgl. 
z.B. Arnold 1992; Rieker 2000). Just für das Problem der daraus sich ergebenden 
Dilemmata für medizinische Theorie und Praxis werden Lebensqualitätskriterien 
als ideale, intuitiv verständliche Lösung präsentiert.  

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass „Lebensqualität“ für die 
Medizin ein sperriges Thema ist und die Auseinandersetzung damit in medizini-
schen Publikationen oftmals einem Ringen um „Lebensqualität“ gleicht. „Le-
bensqualität“ ist hoch bedeutungsaufgeladen und gleichzeitig nur schwer in sei-
nem Bedeutungskern zu fassen, von allen immer schon (vermeintlich) verstan-
den, kaum in Frage gestellt und doch äußerst unterschiedlich inhaltlich gefüllt. 
Die auch von Laien immer wieder behauptete hohe Plausibilität des Lebensquali-
tätsthemas erschwert dabei einen distanzierten Zugang zum medizinischen Feld.  

Hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie sich der medizinischen 
Thematisierung von „Lebensqualität“ diskursanalytisch nähert. Auf diese Weise 
geraten „öffentliche, geplante und organisierte Diskussionsprozesse“ (Keller et 
al. 2011: 7) in den Fokus der Untersuchung. Medizinisches Wissen wird in der 
vorliegenden Arbeit nicht auf (nach medizinischen Maßstäben zu beurteilende) 
fachliche Inhalte hin untersucht, sondern von Interesse ist die kommunikative 
Weise der Hervorbringung von Wissen im öffentlichen Raum. Medizinisches 
Wissen über „Lebensqualität“ hat immer auch eine soziale Bedeutung. Der me-
dizinisch betrachtete und behandelte Körper ist „Träger und Ausdruck gesell-
schaftlicher Ordnung“ (Labisch 1992: 319). Das Zum-Thema-Machen von „Le-
bensqualität“ kann auf soziale Bedeutungszusammenhänge untersucht werden. 
Diese liegen notwendigerweise jenseits einer zur Geltung gebrachten medizini-

                                                           
4 http://www.gerechte-gesundheit.de/news/archiv/detail/news-eintrag//1186.html  
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schen Plausibilisierung. Damit gerät das Verhältnis von Medizin und Gesell-
schaft in dreierlei Weise in den Blick.  

Erstens wird die Plausibilität des Lebensqualitätsthemas im medizinischen 
Kontext explizit damit gerechtfertigt, dass hier auf ein Thema zurückgegriffen 
werde, dessen Bedeutsamkeit sich längst außerhalb der Medizin erwiesen habe 
und das sich „nur in der Medizin“ (Bullinger 1996: 13) mit Verzögerung durch-
gesetzt habe. In soziologischer Betrachtung des medizinischen Feldes stellt sich 
die Frage, was es bedeutet, wenn sich Medizin hinsichtlich einer Kerndimension 
ihrer Entscheidungsfähigkeit ausgerechnet auf ein Thema außerhalb der Medizin 
bezieht. 

Zweitens wird, unter dem Stichwort „Medikalisierung“ (Freidson 1970; Zo-
la 1972; Illich 1975; Conrad 1979, 2007; Clarke und Shim 2011), sozialwissen-
schaftlich immer wieder eine zunehmende Ausdehnung des medizinischen Gel-
tungsbereichs auf vormals nicht-medizinische Alltagsphänomene beschrieben. 
Mit der Hinzunahme von medizinischen Lebensqualitätskriterien, die sich auf 
das Alltags(er)leben von Menschen beziehen, scheint eine solche Ausdehnung 
noch einmal potenziert gegeben zu sein.  

Drittens wird medizinisches Wissen als „Wissen an der Grenze“ (Peter und 
Funcke 2013) und als entgrenztes Wissen (Viehöver und Wehling 2011) be-
schrieben. Medizin stößt mit ihrem Versuch, aus sich selbst heraus Lebensquali-
tätskriterien begründen zu wollen, scheinbar an die Grenze der rationalen Be-
gründbarkeit von Kriterien.  

All diesen Spuren soll im Folgenden nachgegangen werden. Die vorliegen-
de Arbeit stellt soziologische Fragen an die Medizin, keine medizinischen. Wenn 
im Folgenden von „Medizin“ die Rede ist, dann in der soziologischen Rekon-
struktion dessen, was in gesellschaftlichen Bezügen Medizin zu sein bean-
sprucht. Wie sich Medizin beispielsweise als Disziplin oder als Wissensfeld 
darstellt, ist nicht Ausgangspunkt, sondern Teil der Fragestellung der vorlie-
genden Arbeit. Von „Lebensqualität“ im medizinischen Kontext zu sprechen, 
setzt immer schon voraus, dass darüber medizinisch auch etwas gesagt werden 
kann. Diese Selbstverständlichkeit gilt es im Folgenden aufzulösen. Die vorlie-
gende Arbeit sucht auf diese Weise eine Antwort auf die Frage, welches Ver-
hältnis von Medizin und Gesellschaft in der medizinischen Thematisierung von 
„Lebensqualität“ sichtbar wird. Folgende Forschungsfragen werden gestellt:  

 
 Was bedeutet es, wenn sich die „moderne Medizin“ in ihrer Argumenta-

tion ausgerechnet und explizit auf ein nicht-medizinisches Thema beruft?  

 Ist der medizinische Lebensqualitätsdiskurs eine weitere Variante der 
Medikalisierung von Alltagsphänomenen? 
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 Inwiefern ist der medizinische Lebensqualitätsdiskurs Ausdruck einer 
zunehmenden Entgrenzung der Medizin?  

Die im Folgenden vertretene These lautet, dass die medizinische Thematisierung 
von „Lebensqualität“ als diskursive Bearbeitung von Rationalitäts- und Legiti-
mationsdruck innerhalb der Medizin interpretiert werden kann, mithin als gesell-
schaftliche Zumutung an die Medizin. „Lebensqualität“ war und ist für die Me-
dizin in erster Linie von Bedeutung als einer der wesentlichen Promotoren für 
eine gerechtfertigte Ausweitung medizinischer Deutungshoheit unter dem Stich-
wort einer „biopsychosozialen“ (Engel 1977) Medizin. Vermittels Differenzie-
rung von Wissen (worüber etwas gewusst werden muss) und Nicht-Wissen (wo-
rüber nichts gewusst werden muss) schützt sich der medizinische Diskurs gleich-
zeitig vor einem möglichen Deutungsverlust, der ihm aufgrund des „dialectic of 
medical progress“ (Gallagher 1994) droht. 

Die medizinische Thematisierung von „Lebensqualität“ wurde selten wirk-
lich von außen, d.h. in einer distanzierten Fremdbeschreibung untersucht (als 
eine der wenigen Ausnahmen vgl. Armstrong und Caldwell 2004; Armstrong et 
al. 2007; Armstrong 2009b). Eine distanzierte Betrachtung dessen, was als medi-
zinisches Wissen über „Lebensqualität“ behauptet wird, stellt den Ausgangs-
punkt der vorliegenden Untersuchung dar (siehe Kap. 3.1.2), ihre grundlegende 
Perspektive ist die einer sociology of medicine (Straus 1957). Vor dem Hinter-
grund der Wissenssoziologie von Berger/Luckmann erfolgt eine Wissenssoziolo-
gische Diskursanalyse (Keller 2013a). „Lebensqualität“ ist für diese Untersu-
chung also nichts weiter als sozial beanspruchtes Wissen über „Lebensqualität“. 
Es geht darum, diejenigen sozialen Konstruktionsprozesse nachzuzeichnen, die 
medizinischem Wissen über „Lebensqualität“  im Sinne gesellschaftlicher Kon-
struktion von Wirklichkeit (Berger und Luckmann 1992[1966])  zur Geltung 
verhelfen. Mit einem wissenssoziologischen Blick auf das Lebensqualitätsthema 
soll und kann nicht bewertet werden, was in der Medizin von Ärztinnen und 
Ärzten unter dem Label „Lebensqualität“ geleistet oder von Menschen im Zuge 
therapeutischer Behandlung erhofft, erreicht und nur allzu oft schmerzlich ver-
misst wird. Gleichwohl ist zu hoffen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit auch 
Impulse zur Selbstreflexion innerhalb der Medizin geben. 

Die Untersuchung gliedert sich in folgender Weise: Nach dieser Einleitung 
geht es im zweiten Kapitel darum nachzuzeichnen, was im medizinischen Kon-
text unter „Lebensqualität“ verstanden wird. Die Darstellung entspricht der me-
dizinischen Selbstbeschreibung des Lebensqualitätsthemas. Es gilt zu zeigen, 
dass erklärungsbedürftig bleibt, warum ausgerechnet „Lebensqualität“ eine solch 
zentrale Bedeutung in der Medizin gewonnen hat. Außerdem wird deutlich wer-
den, dass die medizinische Thematisierung von „Lebensqualität“ Besonderheiten 
aufweist, die eine weitere Untersuchung nahelegen. Um sich ein Bild machen zu 
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können, werden einige Messinstrumente vorgestellt, die zeigen, was denn mit 
„Lebensqualität“ im Einzelnen zu messen beansprucht wird. Es werden die Un-
schärfen in der medizinischen Diskussion um „Lebensqualität“ und darauf bezo-
gene kritische Positionen zusammengefasst, um das thematische Feld zu be-
stimmen. 

Im dritten Kapitel wird ein theoretischer Zugang entwickelt, der als para-
digmatische Positionierung zu verstehen ist, um sich dem Phänomen empirisch 
nähern zu können. In diesem Zusammenhang werde ich einen wissenssoziologi-
schen Rahmen aufspannen, der die Verortung der Analyse innerhalb eines kon-
struktivistischen Paradigmas erlaubt. Darauf aufbauend wird eine für die The-
menstellung zurechtgeschnittene empirische Vorgehensweise im Sinne einer 
Wissenssoziologischen Diskursanalyse erarbeitet. Diese besitzt den Vorzug, 
diskursanalytisches Vorgehen sozialtheoretisch begründen zu können, ohne die 
Diskursanalyse damit ihres verfahrensoffenen Charakters zu berauben. Am Ende 
des Kapitels wird die konkrete methodische Vorgehensweise der vorliegenden 
Untersuchung entfaltet. Die Auswahl des Datenkorpus wird begründet und die 
konkreten Verfahrensschritte des Rekonstruktionsprozesses werden erläutert. Bei 
der Datenauswahl werde ich auf die deutschen Diskursbeiträge etwas überpro-
portional (was ihre internationale Bedeutung anbelangt) eingehen, um die Etab-
lierung des Themas nicht nur mit Blick auf USA und Großbritannien, den 
Schwerpunktländern des internationalen Diskurses, sondern im Besonderen auch 
hinsichtlich des deutschsprachigen Raums nachzuzeichnen.  

Im vierten Kapitel erfolgt die systematische Analyse des medizinischen 
Diskurses um „Lebensqualität“ anhand des ausgewählten Datenkorpus. Die Ana-
lyse berücksichtigt auch die früher einsetzende Debatte um „Positive Health“ 
und interpretiert diese als notwendige Bedingung für den medizinischen Lebens-
qualitätsdiskurs. Das Ziel des Kapitels besteht in der Herausarbeitung des Struk-
turierungsprinzips des Diskurses. Zwei zentrale Diskursprinzipien lassen sich 
rekonstruieren, entlang deren sich medizinisches Wissen über „Lebensqualität“ 
diskursiv konstruiert. Im Ergebnis wird erkennbar, dass der medizinische Dis-
kurs um „Lebensqualität“ an entscheidenden Stellen um Legitimation ringt. Im 
Umgang mit Legitimationsdruck verweist der medizinische Lebensqualitätsdis-
kurs auf nicht-medizinische Wissensfelder vermittels der diskursiven Konstruk-
tion einer Erfolgs-Story. In diesem Zusammenhang wird nachgezeichnet, dass es 
sich hier nicht nur um eine inhaltliche Bezugnahme auf außermedizinische Refe-
renzen handelt, sondern um eine selektiv-strategische Rezeption.   

Im fünften Kapitel erfolgt die zusammenfassende Interpretation der diskurs-
analytischen Rekonstruktion. Der medizinische Diskurs um „Lebensqualität“ 
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wird als komplexes Geflecht von AkteurInnen und SprecherInnenpositionen5 zur 
Legitimierung von „Nicht-Wissen-Müssen“ gedeutet. Die medizinische Thema-
tisierung von „Lebensqualität“ wird sonach als eine Antwort auf Rationalisie-
rungs- und Legitimierungsdruck interpretiert, der immer auch eine Fiktion von 
Rationalität und Wissen produziert. Es kommt, so könnte gesagt werden, zu 
einer Art Immunisierung gegenüber Rationalitätserwartungen an die „moderne“ 
Medizin. 

Im sechsten Kapitel erfolgt die theoretische Einordnung in aktuelle soziolo-
gische Diskussionen im Sinne einer sociology of medicine, ausgehend von den 
oben formulierten Fragestellungen. Die medizinische Thematisierung von „Le-
bensqualität“ wird als ein Prozess gedeutet, der angesichts nicht mehr entscheid-
barer Therapieabwägungen konsequent Wissen über medizinische Kriterien so 
hervorbringt, dass dieses Wissen als immer schon legitimiert erscheint. Mit Ab-
wehr der Begründungsbedürftigkeit von Wissen über „Lebensqualität“ entzieht 
sich der medizinische Diskurs systematisch der (medizinischen) Kritisierbarkeit, 
was in der Tendenz die Gefahr einer Verantwortungsdiffusion hinsichtlich medi-
zinischen Wissens birgt. Damit in Zusammenhang stehende Phänomene lassen 
sich nur uneindeutig als Medikalisierungsprozesse beschreiben. Vielmehr kommt 
es zur Entgrenzung medizinischen Wissens derart, dass die Grenze zwischen 
Medizin und Nicht-Medizin verschwimmt. Darin kann eine Neubestimmung des 
(Wissens-)Verhältnisses zwischen Medizin und Gesellschaft gesehen werden.  

Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse mit Blick auf gesell-
schaftstheoretische Bezüge weiterdenkt und Konsequenzen für einen wissensso-
ziologisch informierten Umgang mit dem Lebensqualitätsthema zur Diskussion 
stellt. Neben Überlegungen zum weiteren Forschungsbedarf wird am Schluss die 
Frage gestellt, inwiefern von der diskursanalytischen Untersuchung auch eine 
sociology in medicine profitieren könnte. Dazu wird ein eigener Vorschlag für 
ein soziologisch hinreichend komplexes Lebensqualitätsmodell unterbreitet. 

Zu Beginn der Untersuchung wird nun im anschließenden Kapitel 2 zu-
nächst einmal gezeigt, was genau in der Medizin unter dem Stichwort „Lebens-
qualität“ zur Sprache kommt und warum es sinnvoll ist, sich damit aus einer 
soziologischen Perspektive der Fremdbeschreibung zu beschäftigen. 
 

                                                           
5 Ich weiche im Folgenden zugunsten einer geschlechtergerechten Formulierung ab von der konven-
tionalisierten Sprachform „Sprecherposition“, das gilt auch für die Sprachform „soziale AkteurInnen“ 
an Stelle von „sozialer Akteur“. 


