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Gruppendiskussionen und Einzelinterviews  stellen Methoden der Datenerhebung dar, die ohne
größeren Zeitaufwand durchgeführt werden können. Bei manchen Forschungsfragen werden wir
jedoch wünschen, noch näher an die gelebte Praxis beziehungsweise an die handlungsleitenden
Orientierungen der untersuchten Akteure heranzukommen. Hier ist dann im Sinne von Pierre Bourdieu
(1997) und Karl Mannheim (1980) ein praxeologischer Zugang zu fordern.

Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir möchten ausführlich untersuchen, wie sich eine gerade
verabschiedete Gesundheitsreform auf den Arbeitsalltag im Krankenhaus auswirkt. Wir möchten
insbesondere wissen, wie sich die Einführung ökonomischer Kalküle sich auf das medizinische
Behandlungsgeschehen auswirkt. Uns interessiert etwa,  welche Interessenkollisionen nun in der
Organisation Krankenhaus erscheinen, welche mikropolitischen Konfliktlagen auftreten. Nicht zuletzt
wird uns interessieren, in wie weit die Implementation der politischen Programme zu paradoxen
Effekten führt, die den Intentionen der ursprünglichen Idee zuwiderlaufen.

Im Folgenden möchten wir beispielhaft einen Forschungsprozess skizzieren, über den solche Fragen
beantwortet werden können. Wir beginnen dabei bei methodologischen und metatheoretischen
Überlegungen, setzen uns dann mit Fragen der Fokussierung, Protokollierung und Auswertung
auseinander und werden uns schließlich in Verbindung mit der komparativen Analyse der Frage zu
wenden, wie wir zu validen Ergebnissen gelangen können. Die Ausführungen werden jeweils mit
Beispielen aus der eigenen Forschung illustriert.

Teilnehmende Beobachtung und praxeologische Perspektive
Im Hinblick auf die durch unser Erkenntnisinteresse aufgeworfenen komplexen sozialpolitischen  und
organisationssoziologischen Fragen wird es nicht ausreichen, Interviews mit ausgewählten Akteuren
zu führen, sondern wir brauchen hier tiefere Einblicke in die Logik der Praxis.

Methodologisch ist zudem davon auszugehen, dass die Selbstbeschreibungen der Befragten Akteure
oftmals im Widerspruch zur gelebten, alltäglichen Praxis stehen, die diese de facto durch ihr Handeln
reproduzieren.



So mag sich ein Chefarzt beispielsweise als modern und demokratisch verstehen und im Interview
erklären, dass er einen liberalen Führungsstil vertrete,  dass man sich im Team duzen würde und dass
eine lockere Atmosphäre herrsche, in der man über alles reden könne. Auch in der ärztlichen Arbeit
würde der Patient mit seinen Wünschen im Vordergrund stehen. Man würde im Team entscheiden und
man würde sich strikt weigern ökonomisch zu denken.

In der teilnehmenden Beobachtung wird sich die Logik der Praxis wird sich die Logik der Praxis oft
anders darstellen. So mag man dann oftmals feststellen können, dass ein Arzt, der zuvor noch
vollmundig eine Rede für die Patientenrechte geschwungen hat, nicht selten ein paar Minuten später
durch sein Verhalten eben diese Rationalität vollziehen, die er kurz zuvor noch abgelehnt hat.

Die Logik der gelebten Praxis ist eine andere als der (Akteurs-)Theorien über die Praxis. Wenngleich
auch Einzelinterviews und insbesondere Gruppendiskussionen mit Hilfe der dokumentarischen
Methode in der reflektierenden Interpretation dahingehend ausgewertet werden können, dass die
Aufmerksamkeit von dem, was gesagt wird, auf den modus operandi gelenkt wird, also geschaut
werden kann, wie hier performativ Wirklichkeit hergesellt wird und welche  Orientierungen hier zur
Geltung kommen (vgl. Kapitel 2.5 in diesem Band),1 bleibt die teilnehmende Beobachtung der
Königsweg, um die Detail der gelebten Praxis beziehungsweise die vielfältigen Kontexte und
Differenzierungen dieser Praxis zu rekonstruieren.

In unserem Beispiel interessieren wir uns dafür, wie die ärztlichen Handlungsorientierungen durch die
ökonomischen Vorgaben der Gesundheitsreform beeinflusst werden. Da aus vielen Untersuchungen
bekannt ist, dass Ärzte oftmals recht verschieden agieren, je nachdem ob sie sich im Patientenzimmer,
vor dem Patientenzimmer, in einer Abteilungsbesprechung, während einer Verhandlung mit der
Krankenkasse oder in einem wissenschaftlichen Vortrag befinden, müssen wir davon ausgehen, dass
die Praxis der zu untersuchten Akteure hochgradig kontextsensitiv variiert.

Aufgrund der Komplexität der zu untersuchenden Handlungssphäre erscheint für uns die teilnehmende
Beobachtung deshalb als die Erhebungstechnik der Wahl.2

Fokussierung der Beobachtung
Die „Tugend“ der teilnehmenden Beobachtung besteht darin, den vollen Detailreichtum der Praxis
wahrnehmen zu können. Dies stellt gleichzeitig jedoch ihr methodologisches Problem dar: Der
Beobachter mag zwar nun alles Mögliche erkennen. Doch nun droht die Gefahr, den Wald vor lauter
Bäumen nicht zu erkennen. So mag dem Beobachter dann beispielsweise auffallen, dass das
Stationszimmer mit Weihnachtsdekoration geschmückt ist,  dass im Arztzimmer ein Playboy Kalender
hängt und dass man während der Betriebsfeier gerne Weizenbier trinkt. Auf diese Weise gelangt der
Forscher jedoch, um mit Paul Atkinson (Atkinson 1995) zu sprechen, schnell in die Situation,  alles
Erdenkliche zu erforschen, nur nicht jedoch das, worum es im Krankenhaus eigentlich geht. Ohne
methodologische Kontrolle läuft der Forscher Gefahr, sich in der Vielfalt beliebiger Details zu
verlieren.

Aus den genannten Grunde erscheint gerade für die teilnehmende Beobachtung die metatheoretische
Klärung, was man eigentlich untersuchen will und auf welcher Ebene sich die zu untersuchenden
Phänomene zeigen, besonders wichtig. Beobachtung ist also immer fokusierte und selektive
Beobachtung (dies gebietet allein schon die Ökonomie des Forschungsprozesses).

Wenn uns also, wie in unserem Beispiel, die handlungsleitenden Unterscheidungen in Organisationen
und die sich hieraus ergebenden mikropolitischen Spannungen interessieren, müssen wir zunächst eine
gewisse metatheoretische Sensibilität für den zu untersuchenden Gegenstand entwickeln. Wir sollten
uns etwa verdeutlichen, dass es in Organisationen um Entscheidungskommunikation, um
Legitimation, um Verantwortlichkeiten und Ressourcenallokation geht, dass hier Hierarchien auftreten
                                                  
1 Siehe zum Begriff des Orientierungsrahmen grundlegend Bohnsack (1998; 2001a).
2 Unter Umständen lassen sich einige der zu rekonstruierenden Phänomene zwar  durch eine Gruppendiskussion im Sinne
eines experimentellen konjunktiven Erfahrungsraums simulieren. Der Begriff der konjunktiven Erfahrung verweist hier mit
Karl Mannheim auf die habituelle Praxis gegenüber den stereotypen Common sense Vorstellungen über die Praxis (vgl.
Bohnsack 1999). Doch auch im Sinne einer glaubhaften Rhetorik die „wirkliche“ Praxis zu untersuchen bleibt die
teilnehmende Beobachtung Feldforschung für manche Fragestellungen unhintergehbar.



und dass wir innerhalb von Organisationen formelle und informelle Kommunikationen beobachten
können. Auch werden je nach untersuchter Organisation andere handlungsleitende Orientierungen
bedeutsam werden: Im Krankenhaus wird es insbesondere um Entscheidungen über Diagnose und
Therapie von Krankheiten gehen, während beispielsweise in einer politischen Partei Verhandlungen
über Macht und Konsensuschancen im Vordergrund stehen.

Erst mit einem gewissen Verständnis darüber, was Organisationen ausmacht, lässt sich die
Beobachtung in Organisationen sinnvoll fokussieren. All das, was für die eigentliche Arbeit der
Organisation unbedeutend ist, können wir dann mit Luhmann (2000ff.) der Restkategorie
„Organisationskultur“ zuzurechnen. Wenn beispielsweise Chirurgen sich während einer
mehrstündigen Operation ausführlich über ihre vergangenen  Sommerurlaube auslassen, dann besagt
dies also keineswegs, dass in ihrer beruflichen Praxis nun die Freizeitplanungen im Vordergrund
stehen würden, sondern dies bedeutet  nur, dass ihr eigentlicher Arbeitsvollzug implizit, routiniert und
schweigend vonstatten geht, während der Beobachter gleichzeitig die Geräusche irrelevanter
informeller Gespräche vernehmen kann. Der medizinische Rahmen steht auch dann im Vordergrund,
wenn man sich nebenbei über Anderes unterhält. In diesem Sinne würde es sich schlicht um eine
Fehldeutung handeln, anzunehmen, die Chirurgen wären nicht bei der Sache. Deutlich würde dies,
wenn während des Eingriffs eine Komplikation auftreten würde. Die verbale Kommunikation des
Operationsteams würde sich nun schlagartig auf das Krisenmanagement verlagern. Erst nun würden
dem Beobachter die Entscheidungsstrukturen sichtbar, ebenso die Kriterien, nach denen gehandelt
wird. Es würde nun schlagartig deutlich, dass wir uns in einem medizinisch-therapeutischem Rahmen
befinden. In diesem Sinne gestattet uns erst die metatheoretische Reflexion unsere Beobachtungen
sinnvoll zu fokussieren und zu kontextualisieren.

Metatheorie und Gegenstandstheorie
Erst wenn wir die Aufmerksamkeit fokusieren, sind wir in der Lage, die Strukturen und Funktionen zu
entdecken, die uns im ziellosen Umherirren nicht in den Aufmerksamkeitsfokus gelangen würden. Erst
durch die Fokussierung gewinnt der Beobachter die Stabilität, um hinschauen und hinhören zu lernen.
Erst hierdurch eröffnet sich ihm die Logik des Gegenstandes. Erst die metatheoretische Reflexion und
Vorentscheidung im Hinblick auf den Beobachtungsfokus lässt ihn entdecken, wie sich die
unterschiedlichen Arrangements entfalten und welche Lösungen sich in unterschiedlichen Praxen und
Untersuchungsfeldern entfalten.

Die Metatheorie ist von der Gegenstandstheorie zu unterscheiden. Erstere liefert einen abstrakten
Rahmen, um den Forschungsprozess zu strukturieren. Letztere wird erst aus der Rekonstruktion der
Praxis gewonnen. Als metatheoretische Grundlage des Forschungsprozesses sind deshalb nur
Konzeptionen geeignet, die mit einer praxeologischen Perspektive vereinbar sind, in denen die
Kreativität und Einzigartigkeit der Praxis gewürdigt wird. Für unsere Zwecke können beispielsweise
sowohl Luhmanns organisationssoziologischen Überlegungen als auch Ortmanns Konzeption der
Mikropolitik einen brauchbaren metatheoretischen Rahmen stellen (Luhmann 2000; Ortmann, Sydow
and Türk 2000ff.).

Der mit dem Methodendiskurs zur Feldforschung vertraute Leser wird hier feststellen können, dass
uns wir mit dieser reflexiven Haltung in Differenz zu einer Vielzahl ethnologischer Lehrbücher
befinden (vgl. z. B. Beer 2001; Beer/Fischer 2000).3 Unser Vorgehen unterscheidet sich grundlegend
von dem Anthropologen, der einen ihm fremden Stamm besucht, dort Kontakt aufnimmt, sich langsam
einlebt, um dann langsam seine „Storys“ zu verfassen (vgl. Geertz 1993). Es steht auch im Kontrast zu
dem insbesondere in der amerikanischen Literatur verbreiteten „interpretativen Paradigma“, wo die
Einsicht, dass Wirklichkeit als sozial konstruiert erscheint, darin mündet, auch die wissenschaftliche
Interpretationen dieser Wirklichkeit als für beliebig zu halten.4

                                                  
3 Bettina Beer (2003)(Hrsg.) Methoden und Techniken der Feldforschung. Berlin: Reimer, 2003
Bettina Beer / Hans Fischer (2000): Wissenschaftliche Arbeitstechniken in der Ethnologie: eine Einführung.
Berlin: Reimer.
4 Entgegen der verbreiteten Vorstellung, dass die Entscheidung für eine konstruktivistische Epistemologie zugleich auch
einen Pluralismus in der wissenschaftlichen Wirklichkeitsinterpretation mit sich bringe und damit im Sinne eines everything
goes bestenfalls noch ästhetische Kriterien die Legitimation für eine gelungene Analyse abgeben können, gehen wir hier mit



Wir gehen als teilnehmender Beobachter zwar „offen“, jedoch nicht „naiv“ und ohne Fokussierungen
in das Untersuchungsfeld. Auch der „Naive“ beobachtet standortbezogen, nämlich aufgrund seiner
eigenen unbewussten Selektionen. Da vorrausetzungsfreies Beobachten grundsätzlich nicht möglich
ist, besteht der Weg einer methodologisch kontrollierten Beobachtung nun darin, sich von vornherein,
über die metatheoretischen Konzepte, die der Beobachtung und dem Forschungsprojekt zugrunde
liegen, Rechenschaft abzulegen.

In diesem Sinne stellt dann unser politologisches bzw. soziologisches Erkenntnisinteresse an den
Forschungsgegenstand von vornherein mehr oder weniger gezielte Fragen, die jenseits von
Beliebigkeit sinnvolle methodologische und metatheoretische Vorentscheidungen verlangen.

Kommen wir nun zu unserem Beispiel zurück. Dass im Krankenhaus auch über die
Urlaubserfahrungen gesprochen werden kann und die Schwestern mit den jungen Ärzten
doppeldeutige Sprachspiele pflegen, mag der Beobachter zwar durchaus zur Kenntnis nehmen. Wir
werden jedoch im Hinblick auf unsere eigentliche Fragestellung nicht den Fehlschluss ziehen, dass
gerade solche Szenen geeignet sind, die Auswirkung von gesundheitspolitischen Entscheidungen auf
die Arbeit im Krankenhaus zu rekonstruieren.

In unserem Falle rücken vielmehr die ärztlichen Entscheidungsprozesse ins Zentrum unserer
Aufmerksamkeit, da sich insbesondere hier – gesundheitspolitische Interventionen in Organisationen
auswirken können. Der teilnehmende Beobachter hat nun zunächst zu entdecken, wo, wann und mit
wem überall diesbezügliche Entscheidungen getroffen werden. Er wird bald feststellen, dass er
besonders während Chef- und Oberarztvisiten aufmerksam sein sollte, dass aber auch die
Frühbesprechungen und die Dienstübergaben für seine Fragestellung relevantes Material liefern.
Darüber hinaus wird er merken, dass im Arbeitsalltag jederzeit „Krisen“ auftreten können, die dann
Entscheidungsprobleme aufwerfen, welche im ärztlichen Team verhandelt werden und dass solche
Szenen ebenfalls erhebliche Aufschlüsse für unser Anliegen liefern können.

Mit der Zeit wird der Beobachter ein Gespür dafür gewinnen,  Situationen zu erkennen, in denen
diesbezügliche Konflikte verhandelt werden  und er wird die Themen identifizieren, bei denen eine
hohe interaktive Dichte auftritt. Wenngleich der Beobachter seine Beobachtungen aufgrund
metatheoretischer Entscheidungen fokusiert, lässt er sich gegenstandtheoretisch vom Feld leiten. Er
identifiziert also erst vor Ort die inhaltlichen Themen, welche für die untersuchten Akteure wie auch
für die Fragestellung des Forschers von Relevanz sind.

Im Falle unseres Forschungsbeispiels erscheinen dann beispielsweise folgende Themen bedeutsam:
der Umgang mit der Sterbenden Patienten, für die keine Therapie mehr möglich ist, die auch die
Auseinandersetzung mit komplizierten medizinischen Fällen, deren Abklärung eine starke Belastung
für das Budget der Abteilung darstellt.

Beobachtungsprotokolle
Wenn nun die metatheoretischen Voraussetzungen der Untersuchung geklärt sind und Feldzugang
geschaffen ist, stellt sich nun die Frage, wie zu beobachten ist, bzw. wie dann die
Beobachtungsprotokolle anzufertigen sind.

Von der Tradition der Ethnopsychoanalyse beeinflusst (Devereux 1984)5 ist es unter Feldforschern
nicht unüblich, seine eigenen Befindlichkeiten Gedanken und Gefühle während der Beobachtung zu
protokollieren. Im Rahmen der hier vorgesellten Methodologie erscheint uns dies jedoch wenig
sinnvoll, denn über diese Form der Introspektion erfährt man letztlich mehr über sich selbst, als über
das untersuchte Feld. In unserem Beispiel würde man auf diese Weise also bestenfalls herausfinden,
was mit einem Beobachter geschieht, der als Laie in den Krankenhausalltag involviert wird. In diesem
mögen dann zwar Gefühle wie Ekel angesichts entstellter Körper und Betroffenheit aufgrund der
Begegnung mit dem Tod erscheinen. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob diese Empfindungen und

                                                                                                                                                              
Harré und Krausz (1986) davon aus, dass ein methodologischer Objektivismus sehr wohl mit einer konstruktivistischen
Position zu vereinbaren sind bzw. dass Relativismus nicht mit Perspektivenlosigkeit zu verwechseln ist.
5 Devereux, George (1984): Ethnopsychoanalyse: die komplementaristische Methode in den Wissenschaften vom Menschen.
2. Aufl. Frankfurt am Main. Suhrkamp.



Gedanken auch für den untersuchten professionellen Akteur im Vordergrund stehen, bzw. für diesen
handlungsleitend sind. Da die Methode der Introspektion also bestenfalls Aufschlüsse über die
Sozialisation von Laien und Novizen im Feld geben kann, ist von der Selbstbeobachtung eher
abzusehen.

Zudem ist im Hinblick auf die Form der Protokollierung eine bestimmte asketische Haltung
einzunehmen: Das, was während der Alltagsinterpretation der Äußerungen und Verhaltensweisen von
anderen geschieht, nämlich die Umsiedlung der gehörten Begriffe in den eigenen Interpretations- und
Extrapolationszusammenhang, geschieht nun in expliziter Form, d. h., der Beobachter gibt
methodologisch Rechenschaft darüber ab, dass er unter anderem Sinngehalte und deren inferenzielle
Beziehungen identifiziert, ohne jedoch den zweiten im Alltagsverstehen üblichen
Interpretationsschritt, die Zurechnung von Motiven, zu vollziehen.

Protokollsätze wie:  „Der Arzt wich der Frage des Patienten aus, um eine Auseinandersetzung mit dem
Tod zu vermeiden“ führen die weitere Interpretation oftmals in die Irre und sind deshalb zu
unterbleiben, denn die in Organisationen und Milieus zu beobachtenden Sozialpraxen können sich in
ihren handlungsleitenden  Orientierungen erheblich von den vertrauten Common sense Motiven
unterscheiden. Alle protokollierten Unterstellungen im Sinne von um zu- und weil-Motiven sagen
deshalb zunächst nur etwas über das Wirklichkeitsmodell des Interpreten aus, brauchen jedoch nicht
unbedingt den Motivlagen der beobachteten Akteure  zu entsprechen. Aus diesem Grunde beschreiben
wir auf der Protokollebene konsequent das, was der Akteur sagt und tut, und enthalten uns
Vermutungen und Zuschreibungen darüber, warum er dies tut.6 Im Sinne der dokumentarischen
Methode bleiben wir hier also auf der Ebene der formulierenden Interpretation (vgl. Bohnsack
2003ff.). Um dies leisten zu können, erscheint es uns nützlich im Beobachtungsprotokoll die
Sequenzialität des ursprünglichen beobachteten Geschehens zu erhalten. Hierzu ist es hilfreich, sich
schon während des Geschehens Notizen zu machen, bzw. Gespräche simultan stichwortartig mit zu
protokollieren.

Ein weiteres Problem stellt der Detaillierungsgrad der Beobachtungsprotokolle dar: Je »höher der
Detaillierungsgrad, desto weniger muß der Beobachter bzw. die Beobachterin auf die in Abstraktionen
bzw. Generalisierungen implizierte Interpretamente zurückgreifen. Andererseits ist es aus
forschungsökonomischen Gründen selbstverständlich nicht möglich, durchgängig einen hohen
Detaillierungsgrad zu halten, (dies gilt auch für die Darstellung der Beobachtungen in einer
Veröffentlichung). Die Feldforscher(innen) sind somit gehalten, die (methodologisch
schwerwiegende) Entscheidung über den Detaillierungsgrad ad-hoc bzw. auf der Grundlage
unreflektiert aufs Neue zu treffen, d. h. unreflektiert Fokussierungen zu setzen. Auf der Grundlage
erster Auswertungen und Typenbildungen kann dann reflektierter und kontrollierter über
Detaillierungen und Fokussierungen entschieden werden« (Bohnsack et al. 1995).

Wenn man nun diszipliniert darauf geachtet hat, im Protokoll die Sequentialität des Geschehens zu
erhalten, die Themen, die das eigentliche Erkenntnisinteresse berühren, mit einen gewissen
Detailierungsgrad beschreibt, sowie asketisch Motivunterstellungen und eigene Zurechnungen
vermeidet,  erhält man schließlich ein Beobachtungsprotokoll, das zwar gegenüber einer
elektronischen Ton- oder Videoaufzeichnung lückenhaft bleibt, dennoch aber eine solide Grundlage
für die weiteren Auswertungsschritte liefert.

Experteninterviews
Darüber hinaus kann es hilfreich sein, zusätzlich mit einzelnen Akteuren Experteninterviews
durchzuführen. Diese können innerhalb des Forschungsprojektes zwei Funktionen erfüllen: Zum einen
geht es um die Klärung inhaltlicher Fragen. Wichtige Details aus den Beobachtungsprotokollen
müssen möglicherweise fachlich nochmals daraufhin abgeglichen werden, ob der Sachverhalt vom
Beobachter richtig verstanden worden ist. In unserem Fall müssen etwa medizinische „Fakten” und

                                                  
6 Die protokollierten Daten stellen als Wahrnehmungen eines Beobachters selbst schon eine Interpretationsleistung dar. Aus
diesem Grund kommt der »methodologischen Leitdifferenz von „Formulierender” und „Reflektierender” Interpretation«
schon »bei der Erstellung von Beobachtungsberichten eine zentrale Bedeutung im Sinne einer kontrollierten Technik des
Protokollierens zu« (Bohnsack et al. 1995).



organisatorische Strukturen unter Umständen nochmals rekapituliert werden, da sich der immanente
Sinn dessen, was die ärztlichen Experten untereinander verhandeln, dem Beobachter nicht immer
direkt erschließt. Das Experteninterview kann in manchen Fragen eine methodologische Kontrolle der
im Beobachtungsprotokoll verschrifteten „formulierenden Interpretation” darstellen.

Die zweite Funktion des Experteninterviews geht über die inhaltliche Dimension der reinen Fakten
hinaus. Hier sollte die Struktur der Relevanzsysteme der jeweiligen Informanten, die spezielle Typik
und Form des Expertenwissens selbst zum Ausdruck kommen. In diesem praxeologischen Verständnis
des Experteninterviews stellt das offene Leitfadeninterview in der Regel die Methode der Wahl dar
(vgl. Meuser and Nagel 1994).7

Fallkontraste
Wenn wir nun nach einigen Wochen unsere erste teilnehmenden Beobachtung erfolgreich
abgeschlossen haben, die Beobachtungen im Sinne der oben angeführten Kriterien protokolliert und
auch einige Experteninterviews geführt haben, stellt sich einerseits die Frage, wie wir unsere Daten
nun auswerten können, andererseits welche weiteren „teilnehmenden Beobachtungen“ wir für die
komparative Analyse hinzuziehen sollten.

In der dokumentarischen Methode sind beide Fragen eng mit einander verwoben, denn aus unserer
metatheoretischen Position heraus gehen wir davon aus, dass erst über den Umweg des In-Beziehung-
Setzen mit weiteren Vergleichshorizonten, systematisch Erkenntnisse gewonnen werden, die
wesentlich über unsere eigenen Vorannahmen hinausgehen.

Wir stellen hiermit in Rechnung, dass der Forscher selbst über keinen priviligierten
Gottesaugenstandpunkt verfügt, also die Dinge in seiner Interpretation nicht wirklich objektiv von
außen betrachten kann. In seiner Interpretation wird er das Beobachtete also nolens volens mit seinem
eigenen Standort, mit seinen impliziten Orientierungen und Werthaltungen vergleichen. Da dem
Forscher jedoch seine eigenen Horizonte – gleichsam als blinde Flecken seines Unterscheidens –
verborgen bleiben, sind zur methodologischen Kontrolle weiterer Kontraste hinzuzuziehen. Erst wenn
in unserem Falle in zwei unterschiedlichen Organisationen teilnehmende Beobachtungen durchgeführt
wurden, können nun die Protokolldaten systematisch miteinander in Beziehung gesetzt werden. Indem
nämlich nun im Interfallvergleich nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten gesucht wird, relativiert
sich die Perspektive des Forschers, bzw. seine eigene Standortabhängigkeit lässt sich nun
methodologisch durch die Hinzuziehung weiterer Kontraste systematisch kontrollieren.

Bei der Auswahl der Fallkontraste, also der aufzusuchenden Felder, stehen am Anfang theoretische
Überlegungen im Vordergrund. Glaser und Strauss (1967) sprechen hier vom theoretical sampling. Im
Verlauf der Untersuchung sollten die Überlegungen, welche Vergleichshorizonte im weiteren Verlauf
hinzuzuziehen sind, sich jedoch zunehmend aus gegenstandstheoretischen Überlegungen speisen. Die

                                                  
7 Erst hierdurch gelingt der Zugang zu dieser speziellen Wissensdimension professioneller Eliten. Um mit Meuser und Nagel
zu sprechen: »In der Eliteforschung dominieren standardisierte Formen der Befragung, das mag seine Berechtigung haben,
wenn die demographische Struktur einer Elite oder deren parteipolitische Einstellungen Gegenstand der Forschung sind. Geht
es jedoch um die Rekonstruktion des handlungsorientierenden Wissens von Eliten und Experten, ließe sich mit
standardisierten Erhebungen allenfalls Expertenwissen auf der Ebene des diskursiven Bewußtseins erfassen, d. h.
rationalisierte und vor allem legitimationsfähige Argumentationsfiguren. Diese fehlen selbstverständlich auch in offenen
Interviews mit Experten nicht. Außer in den äußerst seltenen Fällen, in denen ein Interviewpartner sich ‚maskiert‘, d. h. nur
in Form ‚offiziöser‘ Statements antwortet, geben die Experten jedoch Einblick in ihre impliziten funktionsspezifischen
Relevanzen und Maximen; und zwar dann, wenn sie Abläufe rekapitulieren, erläutern, extemporieren usw. Solches kann nur
in offenen Interviewsituationen entstehen. Für die Interviewführung setzt dies eine flexible Handhabung des Leitfadens
voraus. Ein Leitfaden allerdings muß sein. Auf jegliche thematische Vorstrukturierung zu verzichten, wie dies für narrative
Interviews kennzeichnend ist, brächte nicht nur die Gefahr mit sich, den Experten als inkompetenter und nicht ernst
zunehmender Gesprächspartner darzustellen. Ein solcher Verzicht führte zudem methodologisch in die falsche Richtung, ist
uns doch nicht an der Biographie des jeweiligen Elitemitglieds gelegen, sondern an seinen auf den Funktionskontext
abgestimmten Strategien des Handelns und Entscheidens« (Meuser und Nagel 1994: 183f.). Expertenwissen ist in diesem
Sinne nicht einfach als ein »Rezeptwissen« zu verstehen, sondern repräsentiert eine »Wissensform, die alltagssprachlich als
‚ungeschriebene Gesetze‘ bezeichnet« werden können.



Fragen, welche sich aus der Auswertung des bisherigen Materials ergeben, geben also den Ausschlag
für die zu wählenden weiteren Kontraste.8

Anders als in der ethnografischen Herangehensweise steht in unserem Vorgehen die Entwicklung
formaler Theorien im Vordergrund. Diese sind jedoch nicht ex dei abstrakten, deduktiven Modellen
geschuldet, sondern werden erst in der Auseinandersetzung mit den Protokolldaten rekonstruiert.
Genau in diesem Sinne können wir hier mit Glaser und Strauss von „grounded theory“ sprechen. Die
komparative Analyse stellt hierzu – um es nochmals zusammenzufassen –  den methodologischen
Schlüssel dar. Denn im Sinne der ”Seinsverbundenheit des Wissens” (Mannheim 1980) können sich
die Besonderheiten des Gegenstands einem Fach- und Milieufremden nicht unmittelbar zeigen,
sondern nur über die Methode des Vergleichs. Erst indem verschiedene Abteilungen, Praxisformen
und Fallbeispiele miteinander in Beziehung gesetzt werden, erscheinen über die Analyse der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede Kontingenzen und Abhängigkeiten als ein Bedeutungsgewebe,
das mit zunehmenden Vergleichshorizonten an Struktur gewinnt.

Das den Vergleich strukturierende Dritte (tertium comparationis) stellt jeweils ein gemeinsames
Thema dar, das in den unterschiedlichen Kontexten verhandelt wird. Ein Thema zeichnet sich durch
strukturelle Gemeinsamkeiten aus, die eher auf formalen als auf inhaltlichen Kriterien beruhen, denn
erst durch diese Abstraktion werden die Loslösung vom Einzelfall und hieraus die später folgenden
Verallgemeinerungen möglich. Die Identifikation der Themen erfolgt empirienah.

In unserem Beispiel werden zunächst auf einem mittleren Abstraktionsniveau wiederkehrende Themen
aus der Beobachtungen der ärztlichen Entscheidungspraxis identifiziert. Hieraus kristallisierten sich
einige stationsübergreifende Thematiken heraus, etwa: Umgang mit sterbenden Patienten, geeigneter
Entlassungstermin, risikoreiche diagnostische Eingriffe, Verlegung schwieriger Patienten,
Patientenwunsch nach nicht-indizierten medizinischen Eingriffen, prekäre medizinische
Interventionen. Der Abstraktionsgrad dieser Themenstellung erlaubt es, sich vom unmittelbaren
Krankheitsgeschehen des Patienten zu lösen und so auch die Prozessierung im Einzelfall recht
unterschiedlicher Krankheitsbilder vergleichend zu betrachten, natürlich unter der Voraussetzung
vorhandener struktureller Homologien in der Bearbeitung der jeweiligen Thematik.

Für die komparative Analyse ergeben sich in unserem Beispiel dann Vergleichsmöglichkeiten
zwischen unterschiedlichen Themen und verschiedenen Stationen bzw. Krankenhäusern.9 Die Studie
begann dabei zunächst mit einem Feldzugang auf einer chirurgischen Station eines städtischen
Allgemeinkrankenhauses. Der Aufmerksamkeitsfokus lag dabei insbesondere auf den ärztlichen
Aspekten der Stationsarbeit, insbesondere den Fragen der Aufnahme und Entlassung von Patienten,
der medizinischen Indikationsstellung, der Verhandlung über Diagnosen und Therapien sowie den
Entscheidungen über das weitere Fallprocedere.

Im Hinblick auf die Auswahl der weiteren Vergleichshorizonte können wir  solche Fälle wählen, die
gegenüber dem Ausgangsfall eine hohe Varianz aufweisen (Maximalkontrast) oder sich nur in
wenigen Aspekten unterscheiden (Minimalkontrast).

In unserem empirischen Beispiel wählten wir zunächst als zweiten Fall den „Maximalkontrast“ einer
psychosomatischen Station eines Universitätsklinikums. Trotzt des recht unterschiedlichen klinischen
und organisatorischen setting zeigen sich im Vergleich – hierfür sind natürlich entsprechende Themen
als tertium compartiones auszuwählen, die in beiden Einrichtungen vorkommen – Gemeinsamkeiten
und Unterschiede. In beiden Fällen zeigten sich etwa recht steile Hierarchien, verbunden mit einer
chefärztlichen Allmachtsstellung, mikropolitische Stellungsspiele unter den abhängigen

                                                  
8 Selbstverständlich spielen allerdings im sampling immer auch forschungspraktische Überlegungen eine Rolle, etwa die
Frage, ob und zu welchen Feldern man überhaupt einen Zugang findet.
9 Als organisatorische Einheit ärztlichen Handelns wurde hier jeweils die einzelne Station betrachtet, denn letztlich müssen
die Konsequenzen medizinischer Handlungspraxis vom ganzen Team getragen (und verantwortet) werden
Hierzu gehören die Ärzte auf verschiedenen Hierarchiestufen, unter Umständen aber auch andere Mitglieder des
therapeutischen und pflegerischen Teams. Ärztliche Entscheidungen müssen letztlich vom ganzen Team getragen bzw.
verantwortet werden. Dies drückt sich auch in den Formalien aus: In der Regel wird ein Arztbrief von mehreren Ärzten
unterschrieben, dem Chefarzt, dem Stationsarzt und oft auch dem Oberarzt. Auf die ausführliche Schilderung der
Organisation des Krankenhauses kann ich hier nicht eingehen. Als Grundlage hierzu gilt immer noch Rohde (1973).



Assistenzärzten, ökonomisch-administrativer Druck, der sich auf die ärztlichen Entscheidungen
auswirkt etc. Unterschiede zeigen sich in den Zeitskalen der Behandlungsverläufe (schnelle
chirurgische Eingriffe vs. langsame psychosomatisch-internistische Prozeduren), dem medizinischen
Gegenstand (Psyche vs. Körper), der Art und Weise, wie sich das therapeutische Team gestaltet etc.

Über eine (mehr oder weniger) umfangreiche komparative Analyse gelangen wir schließlich zu
generalisierbaren Ergebnissen. Das,  was über die Fälle hinweg gemeinsam bleibt erscheint nun als
Basistypik.

Um hier für unser Forschungsprojekt ein Ergebnis vorwegzunehmen: in allen beobachteten Stationen
und Krankenhäusern erscheint als Basistypik der Konflikt zwischen den administrativ-ökonomischen
Anforderungen und der ärztlichen Orientierung. Ärztliches Handeln – und dies ist dann für unsere
sozialpolitische Ausgangsfrage von hoher Relevanz –!steht im Spannungsfeld von organisatorischen
Limitationen und dem ärztlichen Anspruch, die anvertrauten Patienten gut betreut zu wissen. Es stellt
sich nun jedoch die Frage erscheint nun, wie diese Konflikte bearbeitet werden, bzw. ob sich im
Fallvergleich eine differenzierte Typik zeigt (vgl. zur Typenbildung Bohnsack 2001b).

Hierzu lohnt es sich, weitere Kontraste hinzu zu ziehen. In unserem Fall wurden zunächst zwei
internistische Stationen aufgesucht (eine internistische Station eines Allgemeinkrankenhauses sowie
eine onkologische Spezialstation eines Universitätsklinikums).10 Darüber hinaus erschien es uns
sinnvoll, nach vier Jahren die Untersuchung in zwei der aufgesuchten Häuser zu wiederholen, da in
der Zwischenzeit dort die ökonomischen Schrauben erheblich angezogen wurden.

Auswertung und Dokumentation
Die unterschiedlichen teilnehmenden Beobachtungen wurde letztlich durchgeführt, um die Anpassung
der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus an die neuen politischen Rahmenbedingungen zu
evaluieren. Um zu diesbezüglichen Aussagen zu kommen müssen die Beobachtungsdaten, die ja
ihrerseits den Status einer formulierenden Interpretation haben, ihrerseits selektiert, zusammengefasst
und interpretiert werden.

In den Feldforschungsphasen wählte der Beobachter jeweils einen konkreten Akteur aus (in der Regel
einen Stationsarzt, teilweise aber auch Oberärzte oder Konsiliarii), begleitete diesen (“shadowing”)
und versuchte, alle im Hinblick auf seine Forschungsfragen relevanten Kommunikationen simultan in
einem Notizbuch mitzuschreiben.11 Die Beobachtungsnotizen repräsentieren dabei den
chronologischen Tagesablauf in seiner oftmals fragmentarisch erscheinenden Form (Ärzte springen in
der Praxis von einem Fall zum anderen, werden während ihrer Arbeit häufig unterbrochen und haben
oft zwei, drei Sachen gleichzeitig im Kopf). Die zu dokumentierenden Fallbeispiele kristallisieren sich
nun im ersten Auswertungsschritt heraus, indem all die Geschehnisse, welche unmittelbar zu einem
konkreten Behandlungsprozess gehören, in chronologischer Form zusammengestellt und so die jeweils
korrespondierenden Fragmente zu einer Einheit integriert werden.

Für den weiteren Auswertungsprozess stellt sich nun die Frage, welche Beobachtungen zu einer
umfassenden Interpretation, der so genannten reflektierenden Interpretation (vgl. Bohnsack 2003ff.)
ausgewählt werden und welche Beobachtungen schließlich als paradigmatisch, „typisch“ bzw.
besonders aussagekräftig für die Veröffentlichung auszuwählen. Wir stehen nun also vor der Aufgabe
der Datenreduktion, denn aus mehreren hunderten bis tausenden Seiten Beobachtungsprotokoll sind
einzelne Sequenzen auszuwählen, die später pars pro toto das Ganze repräsentieren, die also für den
typischen modus operandi stehen, in dem die beobachtete Organisation, das beobachtete Milieu die
uns interessierenden konflikthaften Themen bewältigt.

Sowohl für die interpretative Analyse als auch die spätere Darstellung eignen sich insbesondere
Szenen mit einer hohen interaktiven Dichte, Szenen, in denen sich die innerorganisatorische Dynamik
der Konfliktbearbeitung besonders deutlich zeigt. Hierbei kann es durchaus auch um Extrembeispiele
                                                  
10 Siehe zu den Ergebnissen Vogd (2002; 2004a; 2004c) sowie ausführlich Vogd (2004b).
11 Das Anfertigen von Notizen selbst während der Patientengespräche scheint im Kontext Krankenhaus keine besondere
Aufmerksamkeit erweckt zu haben. Weder den Patienten, noch den externen Ärzten gegenüber wurde der Beobachter als
Beobachter vorgestellt. Allein durch das Tragen des weißen Kittels schien dieser einfach zum medizinischen Feld
dazuzugehören und gelegentlich in Hinblick auf organisatorische oder gar fachliche Fragen angesprochen.



handeln, die aus den reibungslosen Routineabläufen herausragen. In unserem Falle etwa um
Auseinandersetzungen mit besonders widerständigen Patienten, oder Dinge, die einem ausgebrannten
Arzt geschehen, der mit dem aktuellen Leistungsdruck nicht mehr zu Recht kommt. Solche und
ähnliche Beispiele sind unter Umständen besonders gut geeignet, Rahmungskonflikte demonstrieren,
die latent auch in den anderen Behandlungsprozessen angelegt sind, dort jedoch nicht unbedingt
manifest zum Ausdruck kommen. Oftmals machen erst Pannen und Reibungen deutlich, wie etwas
funktioniert.

Wir suchen also nach wiederkehrenden Mustern und versuchen hieraus Gegenstandstheorien zu
entwickeln. Diese prüfen wir dann im Intra- wie im Interfallvergleich am empirischen Material auf
Widerständigkeiten und Widersprüche. Hierdurch gelingt es uns, schrittweise unser Modell vom
Gegenstand zu erweitern und wir entdecken schließlich wiederkehrende Muster, also
gegenstandstypische Homologien in der Problembearbeitung, die dann trotz Besonderheit und
Einzigartigkeit der jeweiligen Szenen und Situationen durchscheinen.

Ausführliche Illustration
Um nun ausführlicher zu unserem Forschungsbeispiel zu kommen: Im Krankenhaus erscheint
beispielsweise regelmäßig das Thema, wie Patienten gegenüber der Zielkonflikt zwischen
angemessener medizinischer Behandlung und Wirtschaftlichkeitsinteressen der behandelnden
Institution in angemessener Form kommuniziert werden kann. Wir beginnen mit einer Beobachtung
auf der chirurgischen Station:
Herr Kolbe, ein ca. 50-jähriger Patient aus Hamburg, liegt wegen einer Gallenkolik auf einer chirurgischen
Station in Berlin. Zunächst wurde mittels einer ERPT (endoskopische retrograde Papillotomie) ein Stein aus dem
Gallengang entfernt. Aufgrund weiterer Steine in der Gallenblase ist im Anschluss deren operative Entfernung
indiziert. Für das Krankenhaus stellt sich nun das Problem, dass aufgrund der Fallpauschalenregelung der
Krankenkassen jedoch nur ein Eingriff vergütet wird. Um die zweite Operation bezahlt zu bekommen, müsste
der Patient zunächst entlassen und dann erneut durch einen Hausarzt eingewiesen werden. Für die Ärzte stellt
sich nun die Aufgabe, dieses Dilemma handlungspraktisch geschickt zu lösen. Die Ärzte entscheiden sich auch
hier, ihre Motive dem Patienten gegenüber nicht zu offenbaren. Während dem Patienten durch die Blume die
Anweisung, das Krankenhaus erst einmal verlassen zu sollen, vermittelt wird, lassen die Ärzte ihre eigentlichen
Motive versteckt hinter einem Schleier von Diffusität. Die Deutung, ob ihr Wunsch dem akuten Bettenmangel
oder anderen Gründen geschuldet ist, obliegt der Phantasie des Patienten. Hierdurch gelingt es, das ökonomische
Kalkül, als den für die Entscheidung primären Rahmen, verborgen zu halten, zumal dem Patienten in diesem Fall
noch die Handlungsfreiheit suggeriert wird, jederzeit zur Operation in dieses Krankenhaus wiederkommen zu
können. Der medizinische Rahmen scheint nach außen gewahrt zu bleiben.
Im Sinne unsere Methode suchen wir nur nach thematisch ähnlich gelagerten Fällen in anderen
Einrichtungen. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel aus der inneren Medizin an. Hier konnte
beobachtet werden, wie der ökonomisch-medizinische Zielkonflikt offen und direkt vor dem Patienten
ausgetragen wird:
Herr Traue, 53 Jahre alt, hat eine lange und schwer wiegende Patientenkarriere hinter sich. Nach einer Operation
eines Aortenaneurysma entstand aufgrund einer Komplikation eine Darmnekrose. Daraufhin wurde ein Stück
Darm entfernt, und ein künstlicher Darmausgang musste angelegt werden. Als Konsequenz der Schwächung der
Immunabwehr im Anschluss an die schweren Operationen kam es zur Verpilzung der Bronchien sowie einer
Reihe weiterer Komplikationen, in deren Folge der Patient summa summarum nochmals ein halbes Jahr im
Krankenhaus verbracht hatte.  Nach einer längeren Phase gesundheitlicher Stabilität wurde Herr Traue wegen
eines Hepatitis-C-Verdachtes erneut ins Krankenhaus eingewiesen, denn der Hausarzt hatte nach einer Routine-
Blutuntersuchung schlechte Leberwerte (hohe Transaminasen) festgestellt. Da jedoch keine spezifischen
Antikörper auf Hepatitis-C im Blut nachweisbar waren, entschieden sich die Ärzte zu dem teuren RNA-
Nachweis. Nun stellt sich jedoch das Problem, dass die Ergebnisse dieser aufwändigen Untersuchung erst in
knapp einer Woche zu erwarten sind, eine so lange Liegezeit aber seitens der Krankenkasse jedoch nicht mehr
ohne finanzielle Abzüge toleriert werden wird, ohne dass jetzt etwas zusätzliches Medizinisches geschehe. In der
Oberarztvisite spitzt sich der Zielkonflikt zu und wird vor dem Patienten ausgetragen:
10:30 Oberarztvisite, im Patientenzimmer
Dr. Boller: Herr Traue ... ich habe dann die Blutwerte abgenommen ... die Leberwerte marginal rückläufig
Oberarzt: Wie fühlen Sie sich jetzt ...
Herr Traue: Ja, eigentlich ganz gut ...



Oberarzt: Mit der Operation ist es ja jetzt schon fast ein Jahr her ... jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Leber punktieren
... aber da sollten wir jetzt noch die Laborwerte abwarten ... ist jetzt bloß auch die Frage, warum Sie jetzt im Krankenhaus
sind
Dr. Boller: Das ist jetzt aber eine grundsätzliche Frage, da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir dann mit
den Liegezeiten ... oder wie wir den Patienten dienen.
Oberarzt: Wenn das Krankenhaus geschlossen ist, dann haben die Patienten gar nichts mehr davon ...
Dr. Boller: Dann können wir in so einem Fall nichts mehr machen.
Oberarzt: Wenn Sie in der Aufnahme gewesen wären, dann hätten Sie den gar nicht aufnehmen dürfen.
Dr. Boller: Ja, so was müssen wir jetzt mal grundsätzlich regeln.
Oberarzt: Aber jetzt nicht vor dem Patienten.
Dr. Boller: Sollte man gerade vor dem Patienten.
Oberarzt: Aber nicht jetzt, das ist jetzt ein kranker Mann.
Dr. Boller: Die Patienten müssen auch mitkriegen, was hier im Krankenhaus abgeht.
Oberarzt: Wann ist denn jetzt mit den Ergebnissen der Laboruntersuchung zu rechnen?
Dr. Boller: Das dauert dann mindestens eine Woche.
Oberarzt: Wie ist das mit der Kostenübernahme?
Dr. Boller: Der ist mit einem AOK-Zettel ohne Stempel gekommen.
Oberarzt (zum Patienten): Haben die das genehmigt?
Herr Traue: Ja, die haben den Aufenthalt genehmigt.
Oberarzt: Okay, ist vorhanden, aber wir entlassen Sie dann am Samstag.
(Auf dem Gang)
Dr. Boller (zu dem Beobachter): Ist jetzt gerade richtig, dass die Patienten hier mitkriegen, was hier abgeht. Sonst heißt es
wie bei der Rentenkasse wieder "Wir haben gar nicht gewusst, wie schlimm das ist”.
Der primäre Rahmen des Problems ist ökonomischer Natur. Organisations- und allgemeinpolitische
Dimensionen dieser Entscheidung werden vor dem Patienten ausgetragen, ohne ihn jedoch wirklich in
diesen in den Diskussionsprozess zu involvieren. Der Patient bleibt kommunikativ draußen und wird
zum Zuschauer eines gesundheitspolitischen Konfliktes degradiert. Auch in diesem Beispiel dominiert
der Primärrahmen mit dem sich hieraus ergebenden Zielkonflikt und verstellt die Kommunikation zum
Patienten. Die scheinbare gegenüber dem Patienten vorherrschende Offenheit wird hier zur Farce, da
seine eigentlichen Interessen, der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt, außerhalb des
verhandelten Themas stehen. Analog zum Beispiel aus der Chirurgie schließt weder die
Kommunikation der Ärzte noch die diesbezügliche Rahmung an die Bedürfnisse der Patienten an. In
einer weitergehenden komparativen Analyse könnte nun die Frage thematisiert werden, unter welchen
Bedingungen der für Krankenhausverhältnisse recht ungewöhnliche Fall auftreten kann, dass dieser
Konflikt, wie im letzten Beispiel, zum einen direkt vor dem Patienten und zum anderen unter
Missachtung der üblichen Hierarchie gegen den expliziten Wunsch des Oberarztes ausgetragen wird.
Aufschluss für diese Frage könnte dann die nähere Analyse der strukturellen Besonderheiten dieser
Station für Innere Medizin geben: Diese wird überwiegend von Altassistenten geführt, die keine
Aufstiegschancen mehr zu erwarten haben. Darüber hinaus befindet sich das untersuchte Krankenhaus
zurzeit in einer Phase einer fremd bestimmten Umstrukturierung, die bei den Ärzten großen Unmut
auslöst. Im Kontrast hierzu lassen die größeren Abhängigkeitsverhältnisse der unter befristeten
Verträgen arbeitenden jungen Stationsärzte in der Chirurgie, wie vermutlich auch im weiteren
Kontrast des Universitätsklinikums, ein gelegentliches Ausscheren aus der hierarchischen Ordnung
unwahrscheinlicher erscheinen.

Andere, homologe Bearbeitungen ähnlicher Themen in anderen Fällen und die Identifizierung der
strukturidentischen Bearbeitung einer Reihe anderer Themen weisen im weiteren Procedere unseres
Forschungsprozesses – wie schon zuvor erwähnt – auf eine Basistypik hin, die das Handeln und
Entscheiden des Krankenhausarztes wesentlich zu prägen scheint, nämlich das „Spannungsfeld von
ärztlicher Logik und ökonomisch-administrativer Logik“.

Wenngleich wir in unserer Analyse nun einen wichtigen Schritt vorangekommen sind, dürfen wir
jedoch nicht vorschnell davon ausgehen, die Dinge schon in ihrer Tiefe verstanden zu haben. Es wäre
also verfehlt, ärztliches Handeln als zweckrationales ökonomisches Handeln zu begreifen, also
anzunehmen, dass Ärzte also im Sinne des vertrauten üblichen ökonomischen Modells eine Zweck-
Mittel-Abwägung leisten, bzw. in diesem Sinne etwa Heilungschancen mit den ihnen zur Verfügung
stehenden ökonomischen Ressourcen abwägen.



Im Sinne der dokumentarischen Methode haben wir uns tiefer an die Orientierungen der beteiligten
Akteure heranzutasten. Es wird uns also darum gehen müssen, die handlungs- und Diskurs leitenden
Unterscheidungen herauszuarbeiten, die für das untersuchte Milieu der Ärzte typisch sind. In unserem
Fall gibt uns die Feldforschung die Chance native Diskurse zu beobachten, zu protokollieren und einer
reflektierenden Interpretation zu unterziehen. Während es zunächst in der formulierenden
Interpretation darum geht, die Inhalte des Ausgangsmaterials zu erschließen und »innerhalb des
Relevanzsystems, des Rahmens der untersuchten Gruppe«, zu rekapitulieren, wird in der
»reflektierenden Interpretation« das Augenmerk auf den dokumentarischen Gehalt, den Modus
operandi der Herstellung der leitenden Orientierungsrahmen gelenkt (Bohnsack 1999).

Eine hohe interaktive Dichte zeigte sich beispielsweise in einer Sequenz, die während der
Abteilungsbesprechung einer onkologischen Station eines Universitätsspitals beobachtet wurde. Aus
diesem Grunde erscheint diese geeignet für eine ausführlichere reflektierende Interpretation. Es folgen
zunächst die Protokolldaten, die der Beobachter während der Besprechung notiert hat:
Chefarzt: Jetzt eine weitere wichtige Sache ... die Mittelprobleme für die Bereitstellung von Medikamenten für
die Versorgung von Tumorpatienten ... jetzt kommen schon die Regressforderungen der Krankenkassen ... nur
Medikamente mit Zulassungsdiagnose werden jetzt erstattet ... wenn jetzt Medikament X bei Krankheit Y
zugelassen und es bei Krankheit Z gegeben und dann haben wir Regressforderungen in horrenden Ausmaßen auf
dem Tisch ... ist jetzt schon ein Urteil gefallen, da haben wir jetzt Widerspruch eingelegt ... haben dann ja oft
teure Zytostatika verabreicht und nur um die Stationskosten niedrig zu halten, die dann ambulant gegeben ... die
Medikamente sollen zwar wirken, aber jetzt auch die wirtschaftliche Dimension ... das medizinisch Notwendige
müssen wir jetzt beweisen ... das geht jetzt nur mit dem Patienten ... ihn müssen wir dann über die
Versorgungslage informieren ... den Patienten dann aufklären und dann zur Krankenkasse schicken und sich von
denen die Behandlung bestätigen lassen ... ist dann auch im Sinne der Patientenrechte ... bleibt jetzt nichts
anderes übrig, als die Patienten wohl informiert zur Krankenkasse zu schicken [...].
Oberarzt Prof. Kandinski: Gibt jetzt auch schon ein Merkblatt für den Patienten ... und dann auch ein
vorgefertigtes Schreiben mit der Bitte zur Kostenübernahme ... dann eine Anlage für eine Begründung [...] sind
dann etwa auch die Studien der Phase 1 zu nennen [...] die Argumentation lautet dann immer "wegen
fortlaufender Therapienotwendigkeit" ... wenn die Krankenkasse zustimmt ist es okay [...].
Assistenzärztin: Was ist jetzt, wenn die das liegen lassen?
Chefarzt: Dann muss der Patient ... der ist es jetzt, der gefordert ist ... will die Politik ja auch, den mündigen
Patienten, deswegen ist der gefordert.
Assistenzärztin: Was ist jetzt, wenn der Patient keine Angehörigen hat und nicht mehr laufen kann?
Chefarzt: Da können wir jetzt nichts mehr machen ... ist jetzt einfach so, die Kasse legt dann die ganze
Verantwortung auf den Arzt ... der bekommt mit der Ausstellung des Rezeptes die Verantwortung, weil er
regresspflichtig ist ... können wir jetzt nicht machen ... haben wir ja anfangs drüber gesprochen ... geht nur über
den Patienten, so ist die Situation ... wer das jetzt nicht versteht, ist vielleicht Idealist ... naiv ... aber die Kasse
argumentiert jetzt: "Die Patienten sind Versuchskaninchen, und wir sollen es bezahlen".
Ärztin: Die Einwilligung muss jetzt nur vorliegen, wenn die Indikation außerhalb der Roten Liste ...
Chefarzt: Ja [...].
Chefarzt: Haben ja jetzt die Onkologen verhandelt ... ein paar Zuschläge ... [...] die Senatorin hat ja dann auch
gesagt, dass die Hälfte aller Therapien im onkologischen Bereich nicht im festgelegten Anwendungsbereich sind
...
Leitender Oberarzt Prof. Selling: Jetzt um die Dramatik noch mal zu unterstreichen: der Fall in Klinik [X] ... der
Gerichtsvollzieher wollte pfänden ... 5 Mio DM ...
Chefarzt: ... Jetzt ist die Sache ... dass viele Medikamente, die wir verschreiben, sind unverschämt teuer ...
[...].
Chefarzt: ... Ist ja dann etwa so ... das Beste was wir für das Kleinzellige haben ... ist nach einer Studie aus Japan
das (nennt die Medikamentennamen) ... und das steht da nicht drin. Wenn Sie das jetzt beim Patienten
verordnen, dann müssen Sie ihn auch zur Krankenkasse hinschicken ....
Assistenzärztin: Die ... (liest die Namen einiger Medikamente ab) sind jetzt zugelassen ... die anderen nicht ...
könnte man doch sagen, nehmen wir erst mal die?
Chefarzt: Dann sind wir ja wieder beim Aldi-Einkauf.
Leitender Oberarzt: Die primäre Intention ist jetzt die Qualitätssicherung in der Onkologie ... nicht der Sinn,
dass die Leute sagen: Carboplatin ist zugelassen, also unbedenklich, das wollen wir jetzt gerade nicht.



Im Sinne einer eleganteren formulierenden Interpretation werden die hier bruchstückhaften
Protokolldaten zunächst etwas geglättet und verdichtet. Das Ergebnis kann dann beispielsweise
folgendermaßen aussehen:
Der onkologischen Abteilung eines Universitätsklinikums drohen bei Verordnung und Durchführung von
Therapien, die in Deutschland noch nicht etabliert sind, Regressforderungen in Millionenhöhe. Auf einer
Abteilungsbesprechung wird die Problematik ausführlicher diskutiert. Um die Gefahr der Regressverantwortung
abzuwehren, ordnet der Chefarzt an, die Patienten über die diesbezügliche Versorgungslage aufzuklären und
dann mit vorgefertigten Formularen zur Krankenkasse zu schicken. Dort sollen sie dann persönlich die
Bewilligung ihrer Therapie einfordern und bestätigen lassen. Dieses Vorgehen sei ja auch schließlich ganz im
Sinne des „mündigen Patienten“. Eine Ärztin, fragt daraufhin, was denn mit den Patienten geschehen solle, die
diese Eigenleistung nicht mehr vollbringen könnten. Der Chefarzt antwortet, dass in solchen Fällen die Ärzte
jetzt nichts mehr machen könnten. Hier allzu idealistisch heranzugehen wäre einfach naiv, denn letztlich würden
dann die Kassen die ganze ökonomische Last den Ärzten übertragen. Nach einem Hinweis des leitenden
Oberarztes, dass es sich hier um ein wirklich ernstes Problem handele, das durchaus die ökonomische Existenz
von ganzen Einrichtungen bedrohen könne, konkretisiert der Chefarzt die Problematik am Beispiel des
kleinzelligen Lungenkarzinoms. Die derzeit beste Therapieform für diese Krankheit würde eben nicht in dem
Katalog drin stehen. Hierauf schlägt eine Assistenzärztin vor, doch zunächst nur die „erlaubten” Therapieformen
zu verschreiben. Der Chefarzt weist diesen pragmatischen Vorschlag sofort zurück, denn man würde sich mit
solch einer Argumentation auf das Niveau eines Aldi-Einkaufs begeben. Der leitende Oberarzt ergänzt, dass die
eigentliche Aufgabe darin bestehe, die Qualitätssicherung in der Onkologie zu gewährleisten und nicht einfach
nur ein Medikament zu verschreiben, weil seine Indikation zugelassen ist.
Beginnen wir nun eine reflektierende Interpretation, in dem die Orientierungsrahmen der Akteure, also
ihre handlungsleitenden Unterscheidungen herausgearbeitet werden:
Insbesondere die letzten Gesprächssequenzen verdeutlichen die starke professionelle Identität der universitären
Mediziner. Mit der Aldi-Metapher wird hier der Negativhorizont zu einer Vulgärmedizin aufgebaut, die nur noch
Standardprodukte zu günstigen Preisen liefern kann. Medizinische Exzellenz kann und darf jedoch niemals nur
entsprechend formalisierter Routine-Schemata operieren. Denn das würde bedeuten, unreflektiert vorgegebene
Therapiestandards zu übernehmen. Die Identität der modernen Hochschulmedizin besteht jedoch nicht - das wird
hier deutlich - in der Versorgung der hilfsbedürftigen Massen - hierfür wäre dann die „Aldi-Medizin“ wohl
besser geeignet -, sondern konstituiert sich gerade in der alle ökonomischen Grenzen überschreitenden
Entwicklung des noch Besseren. Die junge Assistenzärztin versteht die Essenz dieses elitären medizinischen
Ethos noch nicht – deshalb wird sie auch von den leitenden Ärzten mit dem Hinweis auf „falschen“ Idealismus
zurechtgewiesen. Entscheidend ist hier, am medizinischen Fortschritt teilzuhaben, ihn voranzutreiben – deshalb
sind die Ärzte schließlich an einem Universitätsklinikum zusammengekommen. Diesem Zweck hat auch der
Patient zu dienen; und wenn es der Sache dient, muss der Patient aktiviert werden, gegenüber der Krankenkasse
die Finanzierung dieser Fortschritte einzufordern. Dieses Empowerment, was hier seitens der Ärzte forciert wird,
ist jedoch nicht dadurch motiviert zu sehen, nun endlich demokratische Verhältnisse im Gesundheitswesen
schaffen zu wollen. Vielmehr ist das eigentliche Motiv ärztlichen Handelns dasselbe geblieben - nämlich
praktizierend und forschend den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Der Patient bleibt in diesem Prozess
weiterhin Objekt des medizinischen Handelns. Früher war es am dienlichsten, wenn dieser in einer rundherum
passiven Rolle einfach das mitgemacht hat, was von ihm verlangt wurde. Heute wird von ihm gefordert, als ein
Verbündeter der Ärzte weitere Ressourcen für die Praxis und Entwicklung der modernen Medizin zu erstreiten.12

Aldi- und High-Tech-Medizin stellen in diesem Sinne zwei innermedizinische Bewegungen dar, die sich nicht
ausschließen, sondern in ihren Funktionsbezügen und Problemreferenzen jeweils komplementär ergänzen
können. Auf der einen Seite findet eine Deprofessionalisierung13 des ärztlichen Berufes statt - hier verstanden in
dem Sinne, dass die Autonomie ärztlicher Praxis zugunsten einer durch Leitlinien abgesicherten
Kochbuchmedizin zurückgedrängt wird. Auf der anderen Seite werden Inseln ärztlicher Exzellenz
aufrechterhalten. In diesem Sinne ist die Auseinandersetzung mit der jungen Ärztin auch als eine klare
Standortbestimmung (universitärer) medizinischer Identität zu verstehen.

                                                  
12 Wie schon Luhmann feststellt, gibt es in der Medizin keine inneren Grenzen des Wachstums und damit des ökonomischen
Ressourcenverbrauchs. Tendenziell kann die Diagnostik immer noch aufwendiger betrieben werden und noch komplexere
Therapien veranstaltet werden (s. a. Luhmann 1983).
13 In dem hier verstandenen Sinne zeichnet sich der Professionelle dadurch aus, im Sinne eines freien Berufes autonom zu
sein, ist also nicht unbedingt mit dem Experten gleichzusetzen. Innerhalb medizinsoziologischer Diskurse wird der Begriff
der Deprofessionalisierung vielfach auch in einem anderen, emanzipatorischen Sinne verwendet, nämlich als eine
Gegenbewegung aufgeklärter Patienten, die der ärztlichen Expertise eigenes Wissen über Körper und Gesundheit
entgegensetzen und so die diesbezügliche Deutungsmacht der Medizin etwas aushebeln können (allgemein zur
Professionalisierung s. Abbott 1988).



An dieser Stelle kristallisieren sich wesentliche Elemente eines ärztlichen Ethos heraus. Das Ärztliche
konstituiert sich in einer bestimmten Art des medizinischen Denkens und bedeutet hier das Richtige
und Angemessene für den einzelnen Patienten zu tun.

Um diesen Befund zu validieren bzw. zu spezifizieren sind weitere Kontraste hinzu zu ziehen. Im
Intrafallvergleich ist zunächst in der gleichen Abteilung nach Vorfällen mit ähnlich gelagerten
Themen zu suchen, in denen jedoch die Grenzlinie zwischen ökonomischen-administrativen und
ökonomischen etwas anders gezogen wird. Man wird dann beispielsweise feststellen können, dass die
Ärzte unter dem stärker werdenden ökonomischen Druck im Gegensatz zu besseren Zeiten nicht mehr
so schnell eine „soziale Indikation“ gewähren. So konnte in der universitären Onkologie beobachtet
werden, dass ein Patient, der allein stehend ist und unter einer unheilbaren Krebserkrankung leidet,
nun auch mal gegen seinen ausdrücklichen Wunsch vor Weihnachten entlassen wird. Demgegenüber
wird jedoch von ärztlicher Seite nicht so leicht auf interessante, aber kostspielige  experimentelle
Therapien oder Diagnostik verzichtet werden, denn diese Handlungsbereiche gehören primär zum
Excellenzbereich ärztlicher Identität. Gespart wird dann im Zweifelsfall eher an der Pflege oder den
psychosozialen Aspekten der Behandlung (vgl. hierzu die komparativen Fallanalysen in Vogd
2004bff.).

Nachdem wir diese weiteren Kontraste hinzugezogen haben, gelingt es uns schließlich, die
Grundelemente der ärztlichen Orientierung in diesem gesundheitspolitischen Konfliktfeld zu
rekonstruieren. Um diese Befunde verallgemeinern zu können, empfiehlt es sich methodologisch noch
weitere Interfallvergleiche als Kontrast hinzuzuziehen. Wir sollten beispielsweise uns die
Geschehnisse auf der internistischen Station eines städtischen Krankenhauses noch einmal genauer
anschauen, denn es könnte ja sein, dass es sich bei dem bisher rekonstruierten ärztlichen Ethos um ein
Phänomen handelt, dass nur in dieser Form nur in der Universitätsmedizin anzutreffen ist. Für die
Erhellung dieser Frage erscheint es für unser Beispiel hilfreich zu sein, nochmals ein städtisches
Krankenhaus aufzusuchen, in dem aufgrund von aktuellen Umstrukturierungsmaßnahmen ein
besonders starker Rationierungsdruck herrscht.

Ein Ergebnisbericht aus der zweiten teilnehmenden Beobachtung, in dem Ausschnitte aus
Beobachtungsprotokollen sowie die formulierende und die reflektierende Interpretation miteinander
verwoben sind, sieht dann beispielsweise folgendermaßen aus:
Die folgenden Beobachtungen und Gesprächsausschnitte stammen aus Beobachtungen auf einer internistischen
Station, die im Sommer 2004 zum zweiten Mal vom Forscher aufgesucht wurde. Im Jahr 2001 waren noch 3,75
Stationsarztstellen für 36 Patienten vorgesehen. 3 Jahre später waren nur noch 2,25 Ärzte für dieselbe Station
eingeteilt. In der gleichen Zeit reduzierte sich der durchschnittliche Klinikaufenthalt eines Patienten von 11 auf 7
Tage. Gleichzeitig kommt es aufgrund von Ruhetagen nach Nachdiensten, Urlaub sowie Freizeitausgleich von
Überstunden es zu häufigen „Schichtwechsel“ und damit regelmäßig zu Schnitten in der Kontinuität der
ärztlichen Arbeit:
Stationsarzt Dr. Martin (im Gespräch mit dem Beobachter): Jetzt 2 Stellen für die Station und dann eine
Funktionsärztin, die dann eine halbe Stelle für beide Stationen hat. ... Dann manchmal hat einer von uns Dienst
alleine ... da passieren dann auch Sachen, die nicht so gut sind ... kann man sich einfach nicht besser drum
kümmern ... .
Während früher die Stationsärzte jeden ihrer Patienten ausführlich untersucht und damit kennen lernen konnten,
ist dies unter den heutigen Bedingungen nicht mehr möglich. Man verlässt sich nun stattdessen auf die Diagnose,
die der Arzt von der Aufnahmestation gestellt hat:
Stationsarzt Dr. Martin... jetzt mit den Überstunden ... habe ich genauso viele wie vorher ... nur dass die jetzt
nicht mehr bezahlt werden ... gut ein Teil der Zeit kommt dann von mir ... früher war dann auch mal Raum
zwischendurch zu entspannen was für mich ... und der andere Teil dann vom Patienten ... weniger Zeit mit denen
zu sprechen ... auch habe ich früher immer die ganze internistische Untersuchung gemacht ... muss ich mich  auf
die Untersuchung der Aufnahmestation verlassen ... kann dann jetzt nur noch abhören und abtasten ... das wird
dann von den Patienten manchmal vorgeworfen ... gibt dann auch mehr Ärger ...... Überstunden werden dann
nicht mehr bezahlt ... sollen durch Freizeit ausgeglichen werden ... dann nach Drei Monaten kann man einen
Antrag stellen, dass die bezahlt werden ... aber wenn man das alles als Urlaub nimmt, dann ist das den Kollegen
gegenüber unfair ...
Die Kommunikation der Ärzte kann nun vielfach nur noch schriftlich über die Patientenakte laufen, da in der
Regel keine Zeit mehr ist, die Patienten persönlich dem Kollegen zu übergeben:



Dr. Martin: ... jetzt fühle ich mich kräftig. ... die gute Laune ... dass es jetzt in den Urlaub geht ... sonst ist es
aber am letzten Tag oft sehr hektisch ... muss ich ja jetzt alles schriftlich notieren, wie es weiter geht ... Hanne
muss ja dann am Montag sehen können, was zu tun ist ... ist dann nicht mehr so, wie in den guten alten Zeiten ...
als wir zwei drei Tage vorher mal bei der Visite  mitgelaufen ... war ja früher so, dass ich dann immer gedacht
habe, eine Woche brauche ich, um mich in den Patienten einzudenken, heute sind die dann ja schon wieder weg
...
Unter den „neuen“ organisationalen Verhältnissen erscheint der Behandlungsprozess deutlich fragmentiert und
taylorisiert. Wir finden zudem eine deutliche Verminderung der Zeiten, die für Arzt-Patient und für Arzt-Arzt-
Interaktionen aufgewendet wird. Anstelle der persönlichen Begegnung gewinnt nun die Patientenakte die
Hauptrolle, um den roten Faden der Behandlung weiterzuspinnen.
Unter diesen Bedingungen ist auch der Stationsarzt nicht mehr verantwortlich für den „ganzen“ Patienten, so
dass es durchaus nicht selten vorkommen kann, dass ein Patient, beispielsweise nach einer kardiologischen
Intervention, von dem Stationsarzt entlassen wird, ohne dass dieser den gesehen hat. Dies kann dann durchaus zu
Komplikationen führen, wie die folgende Beobachtung aufzeigt:
(9:45, auf der Station)
Pfleger: ... Frau Schmidt, eine Frau, die dann eine PCTA bekommen hatte ... von der Station 15 auf die 33
verlegt ... weil dann hier wieder ein Bett frei ... soll dann entlassen werden ...
Stationsärztin Frau Dr. Kranz: ... gut, dann entlasse ich jetzt auch wieder eine Patientin, die noch nicht einmal
gesehen ... hätte ich jetzt gestern nicht alle entlassen, dann wäre das Bett nicht frei gewesen ... (zum Pfleger) ist
dann wenigstens ein EKG gemacht worden?
Pfleger: ja.
(Ein wenig später: Die EKG-Assistentin läuft im Gang an der Ärztin vorbei)
Dr. Kranz: ... hat die Frau Schmidt ein EKG bekommen?
Assistentin: War nicht dabei ... kann ich jetzt auch noch eins machen ...
Dr. Kranz: vielleicht war’s auch unten
Assistentin: kann ich mich auch nicht erinnern ...  kann ich noch eins machen ...
Dr. Kranz: jetzt ist sie wohl schon gegangen ... machen wir eben Schmalspurmedizin ...

(Ein wenig später wird Frau Schmitz von ihrer Tochter abgeholt. Der Pfleger sucht die Arztbriefe und fragt Frau
Dr. Kranz, ob der Brief nicht schon fertig sei. Die Ärztin antwortet, dass der Brief an der üblichen Stelle, am
Fensterbrett liege).
Pfleger: wir haben die Briefe vertauscht ... Frau Schmidt hat den von Frau Schmitz mitbekommen ... ich habe
jetzt schnell noch ein Kopie gemacht und den gebe ich dann mit.
Dr. Kranz (zum Beobachter): darfst Du jetzt gar nicht aufschreiben, was hier geschieht ... Patienten entlassen
und nur kurz gesehen ... den falschen Arztbrief ... früher habe ich den Patienten immer selbst den Arztbrief
übergeben und noch ein paar Worte mit ihm geredet ... dafür ist dann heute auch keine Zeit mehr ...
Innerhalb des Behandlungssystems sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in kleine Portionen
zerteilt. Kompetente Ärzte leiden darunter, nun nur noch Gehilfen eines Prozesses zu sein, den sie nicht mehr
steuern können:
Dr. Kranz: Bei Herrn Nahod ... da betreiben wir jetzt Schmalspurmedizin ... soll eigentlich immer nach der
Pumpfunktion gefragt werden ... das hat jetzt bei nie jemand gemacht ... kriege jetzt immer ein dumpfes Gefühl,
wenn dann da steht „Pumpfunktion unbekannt“ ...
Beobachter: Sie sind jetzt auch Kardiologin?
Dr. Kranz: Ja, ist jetzt mein Problem ... bin jetzt hier nur Gehilfin ... und in der Qualitätssicherung heißt es
immer „Pumpfunktion ist wichtig“ ... wenn die jetzt niedrig ist, kann man mit einer medikamentösen Einstellung
ne Menge erreichen ... und dann mit der PCTA, wenn die zu niedrig, kann es auch problematisch werden ... aber
das ist jetzt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ... auch wenn es dann in den Studien heißt, die
Patienten würden davon profitieren ... aber wenn ich jetzt da was mache ... und dann beispielsweise in den
Arztbrief schreibe, die  Dosis muss erhöht werden  ... dann trauen die sich nicht ran ... und dann ist es für die [die
Hausärzte]  auch eine Frage des Budgets ...
Die Fragmentierung der ärztlichen Arbeit stellt neue Anforderungen an die Organisation der ärztlichen Arbeit,
denn die häufigen Personalwechsel führen beispielsweise dann auch dazu, dass auf den Chef- oder
Oberarztvisiten Patienten vorgestellt werden, die den Patienten unbekannt sind:
8:35, Stationszimmer



Dr. Holstein: Gestern war ich dann alleine da ... und dann noch Chefvisite ... ich weiß ja jetzt auch nicht, was es
unter den Bedingungen soll ... ich hatte von den meisten Patienten keine Ahnung ... vielleicht hat der jetzt noch
die Haltung ... vielleicht, weil er noch ein bisschen älter ist ...
Beobachter: ... und der ist dann zu allen Patienten?
Dr. Holstein: Ja, kam dann um halb ... und war dann auch ein bisschen blöd ... kenne die Patienten von der
anderen Seite ja gar nicht ... kann dann nur aus der Akte vorlesen ... weiß dann aber auch nicht, ob das jetzt noch
aktuell stimmt ... jetzt bei dem einen Patienten, wo das CT einen Tag vorher ...
Beobachter: Herr Mannstein?
Dr. Holstein: Ja ... da hatte ich das Röntgen zwar noch so vage in Erinnerung ... und dann viel es mir auf einmal
wieder ein, dass war ja gestern ...
Beobachter: Und jetzt? Wurde da jetzt eine Entscheidung ...?
Dr. Holstein: Punktieren will er ihn ... ist dann auch so eine Sache ... ich weiß jetzt nichts näher über den
Patienten ... sein Befinden ... wie der so drauf ist ... konnte dann ja jetzt nur nach der Akte ... aber ob das jetzt
sinnvoll ist ...
Beobachter: Hast Du dann vormittags die ganzen Akten durchgeschaut?
Dr. Holstein: Nein, da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit für ... muss ja dann Blutentnahmen ... Untersuchungen
anordnen ... die ganzen Entlassungen ... kann ich dann nur noch aus der Akte vorlesen ... gut, ich komme dann
meistens schon schnell herein ...
Beobachter: Und mit der Punktion ist jetzt entschieden?
Dr. Hollstein: Er sagt dann „ist ja wirklich ein seltener und interessanter Fall“ ... aber eigentlich kann er das ja
jetzt gar nicht entscheiden ... ich kenne den Patienten ja jetzt gar nicht ...
In den Gruppenvisiten kann nun nicht mehr davon ausgegangen werden,  dass jemand dabei ist, der den
Patienten wirklich gut kennt. Entsprechend ändert sich nun auch die Form der Visite, sie erscheinen nun weniger
als eine Arbeitsbesprechung vor dem Patienten, in der sich das medizinische Team über Behandlungsoptionen
austauscht. Sie erscheint nun vielmehr nur noch als ein Kontrollforum, in dem problematische Fälle entschieden
werden können:
(10:30, Chefvisite, ein paar Wochen später)
Chefarzt: ... jetzt mit de Akte ... können wir auch draußen gucken ... wir brauchen uns ja jetzt nicht blöder
machen, als wir sind ... draußen schauen, braucht dann genauso lang, wie drinnen, also können wir das jetzt auch
draußen machen ... die neuen Verhältnisse brauchen neue Vorangehensweisen ... nur die schwierigen Fälle, die
müssen jetzt von allen gewusst werden ... gibt ja immer nur 2-3 von diesen auf der Station ...
Chefarzt: Warum ist jetzt keine Schwester dabei?
(Zur Famulantin) sagen sie mal Bescheid ... wenn sie nicht können, sollen sie höflicherweise wenigsten
Bescheid sagen ...
(die Famulantin geht raus)
Pfleger (kommt): Guten Tag ... die Kollegin ist krank ... haben jetzt eine Leihkraft von der [Station] 15, die sich
hier auch nicht aus kennt ...
Chefarzt: gut, dann wenigstens Bescheid sagen ...
Die medizinische Haltung der Internisten, sich von allen Patienten ein umfassendes Bild zu machen, bleibt jetzt
reserviert für die wenigen komplizierten Fälle. Die alte ärztliche Identität verschwindet auch unter diesen
Bedingungen nicht vollkommen, sondern findet weiterhin ihren Bezugspunkt, jedoch nicht mehr im Regelfall,
sondern nur noch im Spezialfall.
Für all die anderen Patienten, werden im Rahmen der vermutlich unvermeidbaren Rationierung der Medizin
wohldurchdachte Medizinprodukte angeboten werden. Die Metapher von der Aldi Medizin trägt auch hier,
wenngleich mit einer etwas anderen inhaltlichen Schattierung als in der  Universitätsmedizin.
Die vorangehenden Beobachtungen aus dem Krankenhausalltag lassen deutlich werden, dass der
Krankenhausarzt unter den aktuellen Bedingungen der ökonomischen Rationierung in Teilbereichen gezwungen
ist, seine alte professionelle aufzugeben. Er erscheint er hochgradig abhängig von administrativen wie auch
ökonomischen Sachzwängen und fühlt sich dabei gezwungen entgegen seinen habitualisierten
professionsethischen Maximen zu handeln. Sein zunehmend fragmentierter Arbeitsalltag steht im Widerspruch
zu dem Anspruch, für den ganzen Patienten verantwortlich zu sein. Unter den Bedingungen der aktuellen
Krankenhausumstrukturierung kann er nun jedoch bei den Problemfällen, weiterhin einen ganzheitlichen und
persönlichen Klientenbezug herstellen. Standardisierte Kochbuchmedizin und Deprofessionalisierung der
beteiligten Ärzte auf der einen Seite und professionelle Auseinandersetzung bei den komplizierten
Fallproblematiken auf der anderen Seite finden hier nebeneinander statt.



Die Beispiele zeigen aber auch auf, dass wir uns hier in einer Übergangsphase befinden. Der alte Habitus des
ärztlichen Internisten scheint noch auf. Die Ärzte haben noch eine Erinnerung daran, dass die Dinge früher
einmal anders waren, dass man Zeit hatte, um den Patienten kennen zu lernen, und dass die Medizin mehr eine
sprechende Medizin war. Den Ärzten fehlen teilweise noch die Routinen, wie man mit den neuen
organisationalen Bedingungen umgehen kann. Möglicherweise wird man hier in Zukunft mehr auf formale
Lösungen setzen, um hier Sicherheit in die Abläufe zu bringen.
Als letztem Schritt unseres Forschungsvorhabens gilt es nun, die Ergebnisse zu einem Resümee im
Sinne unserer sozialpolitischen Ausgangsfragestellung zu verdichten. Dies könnte dann beispielsweise
folgendermaßen aussehen:
Wir wollten wissen, wie sich die Einführung ökonomischer Kalküle auf das medizinische
Behandlungsgeschehen auswirkt. Uns interessiere,  welche Interessenkollisionen in der Organisation
Krankenhaus erscheinen, welche mikropolitischen Konfliktlagen auftreten, und nicht zuletzt interessierte uns,
inwieweit die Implementation der politischen Programme zu Effekten führt, die der ursprünglich intendierten
Idee zuwiderlaufen. Wir konnten aufzeigen, dass wir über die Einzelbeobachtungen und unterschiedlichen
Feldaufenthalte hinweg sich eine Basistypik zeigt, die über den Konflikt zwischen administrativ-ökonomischer
Logik und ärztlicher Handlungslogik aufgespannt wird. Wir konnten zeigen, dass dieser Konflikt unhintergehbar
ist und tief den ärztlichen Ethos, ja die ärztliche Identität berührt. Der Universitätsmedizin fällt es in diesem
Prozess leichter, Inseln medizinischer Excellence aufrecht zu erhalten, als dem Arzt im städtischen Krankenhaus.
Letztere ist gezwungen seine bisherigen Standards zurück zu schrauben und empfindet sich in eine Position
gesetzt, oftmals nur noch „Schmalspurmedizin“ betreiben zu können.
Aus dieser Perspektive erscheint nun die Widerständigkeit der Ärzteschaft gegenüber der Politik nicht mehr als
Uneinsichtigkeit oder als taktisches Spiel, sondern als Ausdruck tief gehender habitualisierter Werthaltungen.
Die Politik kann und darf hier also nicht mit Verständnis seitens der Ärzte rechnen. Darüber hinaus zeigen die
hier auf Grund von Platzmangel nur angedeuteten Ergebnisse auf, dass der Rationierung tendenziell eher die
psychosozialen Bereiche der ärztlichen Arbeit zum Opfer fallen. Man wird von ärztlicher Seite weniger mit dem
Patienten sprechen, weniger bereit sein, eine soziale Indikation zu treffen. Demgegenüber wird im Kernbereich
des medizinischen Geschäfts nicht gespart werden. Medizinische High-Tech-Therapie und -Diagnostik wird
weiterhin geschehen und vermutlich auch in Zukunft die Kosten treiben, denn man will ja – medizinisch gesehen
– trotz der schlechten Rahmenbedingungen das Beste tun.
Gerade die politischen Parteien, welche sich anstelle der Apparatemedizin eine menschlichere und sozialere
Krankenbehandlung erwünscht haben, werden insbesondere die letzteren Konsequenzen wohlmöglich später als
paradoxe, nicht intendierte Effekte der Gesundheitsreform verbuchen müssen.
Um hier abschließend ein methodisches Resümee zu ziehen: Die teilnehmende Beobachtung zeigt sich
in Verbindung mit der dokumentarischen Methode als ein wirksames methodologisches Inventar, um
die handlungsleitenden Orientierungen der Zielakteure politischer Reformen herauszuarbeiten. Um die
an die Forschungspraxis gestellten Fragen valide, d. h. im Sinne einer aufschlussreichen komparativen
Analyse zu beantworten, ist dabei jedoch ein erheblicher Forschungsaufwand zu leisten.
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