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1. 

In den als ,liberal' bezeichneten Konzeptionen politischer Ethik wird zwischen 
normativen Fragen der Gerechtigkeit und evaluativen Fragen des guten Lebens 
eine scharfe Trennlinie gezogen. Für Antworten auf normative Fragen wird inter
subjektive Gültigkeit beansprucht. Antworten auf Fragen des guten Lebens gelten 
hingegen als subjektrelativ, so dass mit einem Pluralismus individueller Lebens
entwürfe und Werthaltungen gerechnet wird. Normativen Anforderungen der Ge
rechtigkeit wird Vorrang gegenüber Präferenzen zuerkannt, die auf die Realisie
rung von Entwürfen des guten Lebens zielen. Diese dürfen nur erfüllt werden, 
soweit sie nicht gegen jene verstoßen. Der Regelungsbereich der politischen Ord
nung wird entsprechend eingeschränkt. Die Aufgabe staatlichen Handelns soll 
sich nach liberaler Auffassung auf die Gewährleistung von Freiheitsspielräumen 
beschränken, welche Bürgerinnen und Bürgern die Verwirklichung ihrer je eige
nen Vorstellungen des guten Lebens ermöglichen. Staatliche Ordnung ist somit 
primär am normativen Bezugspunkt der Chancengleichheit orientiert. Sie soll sich 
unterschiedlichen Lebensentwürfen und Wertorientierungen gegenüber neutral 
verhalten. Mit dieser Vorstellung ist durchaus auch ein sozz'a/liberales Politikver
ständnis vereinbar, das sozialstaatliche Interventionen zur Gewährleistung von 
Chancengleichheit zulässt. Ein Legitimitätsverlust droht im Rahmen des liberalen 
Politikmodells jedoch überall dort, wo die Neutralitätsbedingung verletzt wird, 
bestimmte Entwürfe guten Lebens also diskriminiert werden. 

Bei näherer Betrachtung vieler Politikfelder, nicht zuletzt der Gesundheitspo
litik, zeigt sich allerdings, dass Gerechtigkeitsfragen mit Fragen des guten Lebens 
häufig in einer Weise verwoben sind, die für das liberale Politikmodell eine ernste 
Herausforderung darstellt. Auch wenn man an der kategorialen Unterscheidung 
zwischen dem Guten und dem Gerechten als solcher festhält (wofür es gute Grün
de gibt), ist damit noch keineswegs entschieden, ob und wie sich das liberale 
Neutralitätspostulat beispielsweise im Bereich der Gesundheitspolitik einlösen 
lässt. 

* Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine inhaltlich überarbeitete und ergänzte Fassung von 
Werner (2002). Im vorliegenden Text möchte ich vor allem deutlich machen, wie sich der in 
Werner (2004) ausgearbeitete Vorschlag einer Reformulierung des sozialrechtlichen Krank
heitsbegriffs in den im erstgenannten Text skizzierten politisch-ethischen Rahmen einfügen 
lässt. 
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Ich möchte im Folgenden zunächst deutlich machen, inwiefern sich bei der 
Prioritätensetzung im Gesundheitswesen zwangsläufig Interferenzen zwischen 
Fragen des guten Lebens und Gerechtigkeitsfragen ergeben (2). Sodann werde ich 
auf die Rolle des Krankheitsbegriffs als eines der zentralen Kriterien für die Mit
telallokation eingehen (3). In diesem Zusammenhang wird sich zeigen, dass der 
sozialversicherungsrechtliche Krankheitsbegriff näherer Auslegung bedarf, wofür 
weitere Kriterien oder Prozeduren erforderlich sind. Dies wirft die Anschlussfrage 
auf, ob und wie sich solche Kriterien oder Prozeduren unter Wahrung des libera
len Neutralitätspostulats formulieren lassen. In diesem Zusammenhang werde ich 
untersuchen, inwieweit sich für die Beantwortung dieser Anschlussfrage drei Stra
tegien für den Umgang mit den Herausforderungen des liberalen Neutralitäts
prinzips nutzbar machen lassen, die aus der allgemeinen Diskussion der politi
schen Philosophie bekannt sind (4). 

2. 

Betrachtet man die auf medizinische Leistungen bezogene Prioritätensetzung aus 
der Perspektive eines Individuums, so handelt es sich um ein Problem praktischer 
Klugheit im Hinblick auf einen (mehr oder minder kohärenten) Entwurf eines gu
ten Lebens. Die Aufgabe besteht dann in der zweckrationalen Verwendung von 
Ressourcen für einen Umgang mit individuellen Gesundheitsrisiken, der den eige
nen Präferenzen und Wertorientierungen entspricht, also die Realisierung des je 
eigenen Entwurfs eines guten Lebens ermöglicht. Um klug zu entscheiden, muss 
das Individuum sich Klarheit darüber verschaffen, was ihm diese oder jene Ge
sundheitsleistung oder Risikovorsorge jeweils wert ist, und seine Ressourcen ent
sprechend einsetzen. Solche Überlegungen werden zum einen stark von der per
sönlichen Betroffenheitslage bestimmt sein. Jemand, der weiß, dass er nicht zu 
Karies neigt, aber ein erhöhtes Melanomrisiko trägt, wirA prima facie geringeren 
Wert auf zahnärztliche Leistungen legen, aber möglicherweise Mittel für derma
tologische Vorsorgeuntersuchungen zurücklegen. Zum anderen werden auch per
sönliche Wertorientierungen und Lebensentwürfe Einfluss auf die individuelle 
Prioritätensetzung haben. Ein Violinsolist, dessen Lebenskonzept an seine Identi
tät als Musikvirtuose geheftet ist, wird selbst einen geringfügigen Mobilitätsver
lust seiner linken Hand möglicherweise als katastrophalen Schicksalsschlag erle
ben. Ein Fußballprofi wird dieselbe Beeinträchtigung vielleicht kaum als ernst zu 
nehmende Gesundheitsstörung betrachten. 

Wird die Prioritätenfrage nicht mehr nur im Kontext eines individuellen Le
bensplans, sondern im Kontext eines solidarfinanzierten Gesundheitssystems auf
geworfen, sind dieselben Fragen des guten Lebens indes unmittelbar mit Gerech
tigkeitsfragen verschränkt. Denn wenn gemeinschaftlich erbrachte Mittel für die 
Behandlung eines bestimmten Körper- oder Geisteszustandes Z - oder für auf die
sen Zustand bezogene Präventionsmaßnahmen - aufgewandt werden, so hat dies 
direkte Konsequenzen für die Verteilung von Ressourcen zwischen verschiedenen 
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Personen bzw. Gruppen. Nehmen wir etwa an, dass von der betreffenden Mittel
zuteilung drei verschiedene Gruppen betroffen sind: 

a) Zunächst eine Gruppe von Personen, die von Z bzw. dem Risiko von Z nicht 
betroffen sind, aber Mittel in das Gesundheitssystem einspeisen, 

b) sodann eine Gruppe von Personen, die von Z bzw. dem Risiko von Z betrof
fen sind und Z als behandlungs- bzw. präventionsbedürftig ansehen; 

c) schließlich eine Gruppe von Personen, die von Z bzw. dem Risiko von Z be
troffen sind, aber Z aufgrund ihrer aufgeklärten Präferenzen nicht (bzw. nicht 
in gleichem Maße) als behandlungs- bzw. präventionsbedürftig ansehen. 

Prima facie wird man unter der Unterstellung individuellen Vorteilsstrebens nur 
für die unter (b) genannten Personen ein rationales Motiv unterstellen können, die 
Aufwendung von Ressourcen für die Prävention oder Behandlung von Z zu be
grüßen, während die unter (a) und erst recht die unter (c) genannten Personen ge
neigt sein könnten, dagegen Einwände zu erheben. 

Sind derartige Argumente für oder gegen die Aufnahme von auf Z bezogenen 
Präventions- oder Behandlungsmaßnahmen in den Leistungskatalog eines ge
meinschaftlich finanzierten Versicherungssystems nun auf der Grundlage neut
raler' Gerechtigkeitskriterien rational zu beurteilen? Am wenigsten strittig dürfte 
wohl die Forderung sein, dass solche Argumente zumindest in einem schwachen 
Sinn universalisierbar sein müssen.1 Wenn beispielsweise die unter (a) genannten 
Personen ausschließlich deshalb gegen die Bereitstellung von Ressourcen zur Be
handlung von Z opponieren, weil nicht sie selbst von Z betroffen sind - das heißt: 
wenn sie für den hypothetisch angenommenen Fall, dass sie von Z betroffen wä
ren, die Bereitstellung entsprechender Ressourcen begrüßen würden - so ist ihr 
Einwand gegen die vorgenommene Prioritätensetzung unter Gerechtigkeitsge
sichtspunkten irrelevant.2 

Wie steht es aber, wenn unterschiedliche Bewertungen auch im Fall gleicher 
(wirklicher oder hypothetischer) äußerlicher Betroffenheit bestehen bleiben, wie 
dies beispielsweise beim Unterschied zwischen der Einschätzung der in (b) und 
der in (c) genannten Personen (nehmen wir an: Violinsolisten und Fußballprofis) 
der Fall ist? Lassen sich auch hier noch allgemein akzeptable, weil gegenüber in
dividuellen Lebensentwürfen ,neutrale', Kriterien dafür angeben, welche Präfe
renzen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten Berücksichtigung finden sollten und 
welche nicht? Mithin: Ist es möglich, Z so zu bestimmen, dass alle Betroffenen 
diese Bestimmung akzeptieren können, unabhängig von ihren je verschiedenen 
Vorstellungen des guten Lebens - und, wenn ja, wie? 

1 Vgl. Hare (1974); für wichtige Differenzierungen vgl. Wimmer (1980). 
2 Freilich bringt die Forderung nach einem solchen Rollentausch selbst bei aufrichtigem Be

mühen epistemologische und psychologische Schwierigkeiten mit sich: Wie können Personen 
wissen, welche Präferenzen sie entwickelt hätten, wenn ihre Sozialisations- und Lebensbe
dingungen und ihre physische und/oder geistige Konstitution deutlich anders (gewesen) wä
ren? Dieses Problem stellt sich insbesondere dort, wo der Rollentausch rein gedankenexperi
mentell bleiben soll, wie etwa im Falle des Rawlsschen ,Urzustands'. 
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Bevor wir uns dieser Frage nähern, sei auf zweierlei Komplikationen hinge
wiesen, die bislang noch nicht berücksichtigt wurden und auch in den folgenden 
Überlegungen nicht hinlänglich reflektiert werden können: 

Zum einen wurde bislang ausgeklammert, dass politische Entscheidungen 
über die Ressourcenverteilung im Gesundheitssystem nicht unbegrenzt fallspezi
fisch, sondern nur in Gestalt stark generalisierender Richtlinien vorgenommen 
werden können. Unterschiede hinsichtlich individueller Betroffenheitslagen sind 
im Rahmen politischer Regelungen nur in sehr begrenztem Maße zu berücksichti
gen; beispielsweise durch das Offenhalten von ärztlichen und gutachterlichen Er
messensspielräumen oder individuellen Klagemöglichkeiten. Wie überhaupt im 
Zusammenhang rechtlicher Gesellschaftsorganisation besteht hier eine Spannung 
zwischen dem Anspruch auf substanzielle Gerechtigkeit der gemeinschaftlichen 
Regelungen einerseits, der effizienten Implementierbarkeit dieser Regelungen, ih
rer viability auch innerhalb einer auch von strategischen Handlungsorientierungen 
geprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit sowie dem (seinerseits gerechtigkeits
relevanten) Erfordernis der Rechtssicherheit andererseits. 

Zum anderen stellt die hier formulierte Frage nach der Möglichkeit einer ge
genüber individuellen Wertorientierungen neutralen Bestimmung von Körper
oder Geisteszuständen, deren Vorliegen (oder drohender Eintritt) einen Anspruch 
auf solidarisch finanzierte medizinische Leistungen begründet, nur einen stark 
eingeschränkten, wenngleich grundlegenden Teil des Problems der Prioritätenset
zung dar. Die Frage, wie die Mittel auf die Behandlung, Diagnose und Prävention 
verschiedener Körper- oder Geisteszustände zu verteilen sind, bleibt unberück
sichtigt. Es geht gewissermaßen nur um die Bestimmungen der Außengrenzen des 
solidarfinanzierten Gesundheitssystems, nicht um das weitaus vielfältigere Prob
lem der Allokation innerhalb dieses Systems. Allerdings ist zu vermuten, dass die 
Probleme in beiden Bereichen strukturell ähnlicher Art sind. 

3. 

Im deutschen Sozialrecht wird die Entscheidung darüber, wem ein Recht auf soli-
darfinanzierte medizinische Leistungen zukommt, von der Unterscheidung zwi
schen Gesundheit und Krankheit abhängig gemacht. Dem fünften Buch des Sozi
algesetzbuchs zufolge liegt die Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung 
darin, „die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren 
Gesundheitszustand zu bessern" (§ 1 SGB V). Entsprechend haben gesetzlich 
Versicherte dann Anspruch auf medizinische Behandlung, „wenn sie notwendig 
ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten 
oder Krankheitsbeschwerden zu lindern" (§ 27 SGB V). „Voraussetzung für einen 
Leistungsanspruch" gesetzlich Krankenversicherter ist in aller Regel „der Eintritt 
des Versicherungsfalls ,Krankheit'"3. Im Kontext des gegebenen sozialrechtlichen 
Normengefuges ist die oben formulierte Leitfrage nach der Existenz allgemein 

3 Vgl. Schulin (1998), S. 476. 
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akzeptabler Kriterien für die Zuschreibung von Anspruchsrechten auf soli-
darfinanzierte medizinische Leistungen also wie folgt zu reformulieren: Lässt sich 
- und wie lässt sich gegebenenfalls - allen gesetzlich Versicherten gegenüber 
rechtfertigen, dass die gemeinsam erbrachten Ressourcen für die Diagnose, Hei
lung, Linderung und Einhegung von Krankheiten aufgewandt werden? Diese Fra
ge kann indes nicht beantwortet werden, solange nicht hinreichend geklärt ist, 
welche Körper- oder Geisteszustände genau als Krankheiten zählen und weshalb 
sie als solche zählen. Im deutschen Sozialrecht existiert jedoch keine Legaldefmi-
tion der Begriffe „Gesundheit" und „Krankheit". Es handelt sich um unbestimmte 
Rechtsbegriffe, deren Interpretation dem Urteil der Sozialgerichtsbarkeit anheim 
gestellt ist. 

Das Bundessozialgericht interpretiert in seiner ständigen Rechtsprechung 
Krankheit als einen regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand, der ärztlicher Be
handlung bedarf und/oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Regelwidrigkeit wird 
seit einem Urteil aus dem Jahre 1967 als Abweichung von der durch das Leitbild 
des gesunden Menschen geprägten Norm verstanden.4 Als behandlungsbedürftig 
gilt ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand dann, wenn er nicht ohne ärzt
liche Hilfe behoben, gebessert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden kann, 
oder wenn ärztliche Behandlung erforderlich ist, um Schmerzen oder sonstige Be
schwerden zu lindern oder das Leben des Patienten zu verlängern. Diese Formeln 
sind jedoch, wie ich an anderer Stelle ausführlicher zu zeigen versucht habe,5 teils 
zirkulär, teils zu vage, als dass sie einen substanziellen Beitrag zur Klärung stritti
ger Abgrenzungsfragen bieten könnten. Ich möchte hier nur noch einmal auf die 
entscheidenden Punkte hinweisen, indem ich die im Definiens des sozialrecht
lichen Krankheitsbegriffs verwandten Konzepte der Reihe nach durchgehe: Was 
Regelwidrigkeit betrifft, so kann diese, in sehr verschiedenem Sinne verstanden 
werden.6 Der Hinweis auf das sogenannte Leitbild des gesunden Menschen bringt 
hier wenig Klärungfortschritt, denn Gesundheit ist sozialrechtlich ebensowenig 
definiert wie Krankheit. Das Konzept der Behandlungsbedürftigkeit als Bestand
teil des definiens eines Krankheitsbegriffs erscheint insofern problematisch, als 
Ärzte regelmäßig gerade unter Rückgriff auf Krankheitsdiagnosen entscheiden, ob 
ein Zustand der Behandlung bedarf oder nicht.7 Mit Schmerzvermeidung und 
Lebensverlängerung werden immerhin wichtige normative Orientierungspunkte 
benannt. Dasselbe gilt zweifellos für Arbeitsfähigkeit. Unplausibel, und vermut
lich vor allem historisch zu erklären erscheint freilich, dass anstelle eines allge
meineren Begriffs von Handlungsfähigkeit nur Arbeitsfähigkeit berücksichtigt 

4 Vgl. BSGE 26, 240,242; vgl. zum Gesamtkontext Mazal (1992), hier v.a. S. 60ff. 
5 Vgl. Werner (2004), Werner/Wiesing (2002). 
6 Vgl. Canguilhem (1996), Lanzerath (2000). 
7 Vgl. Mazal (1992), S. 65: „Es gemahnt an einen Zirkelschluß, Krankheit durch das Vorliegen 

eines Zustandes zu beschreiben, der therapiert werden soll, obwohl eine Therapie auf Kosten 
der Krankenversicherung doch nur erfolgen kann, wenn der Zustand als Krankheit erkannt ist. 
In letzter Konsequenz würde man damit Regelwidrigkeit als Behandlungsbedürftigkeit bzw. 
die Behandlungsbedürftigkeit als Regelwidrigkeit erklären." Vgl. auch ebd., S. 12. 
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wird. Festzuhalten bleibt, dass zumal aufgrund der Unklarheit des sogenannten 
,Leitbildes des gesunden Menschen' erhebliche Abgrenzungsprobleme bestehen. 

Manche Interpreten sehen nun gerade in dieser Vagheit und Interpretationsof
fenheit des sozialrechtlichen Krankheitsbegriffs einen „Vorteil für ein funktionie
rendes und akzeptiertes Gesundheitswesen". Denn eine „Krankenversicherung, 
die nahezu die gesamte Bevölkerung erfasst", müsse, so gibt Ruth Schimmel-
pfeng-Schütte zu bedenken, den „gesellschaftlichen, technischen und wissen
schaftlichen Wandel berücksichtigen". Der „dynamische Krankheitsbegriff' des 
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung ermögliche es, „die vielfältigsten 
Lebenssachverhalte zu erfassen und medizinischen Fortschritt einzubeziehen". 
Einem derart ,dynamisch' verfassten Krankheitsbegriff ließen sich freilich - und 
diese „Kehrseite" macht Schimrnelpfeng-Schütte ebenfalls deutlich - kaum noch 
Kriterien einer Eingrenzung von Leistungsansprüchen entnehmen.8 Damit wäre in 
das solidarfinanzierte Gesundheitssystem eine Expansionstendenz eingebaut, wel
che die Tragfähigkeit und Legitimität dieses Systems zumindest langfristig zu 
überfordern droht. Überdies ist fraglich, wie ein dergestalt offener Krankheitsbeg
riff ein hinreichendes Maß an Rechtssicherheit gewährleisten kann, was auch un
ter Legitimitätsgesichtspunkten problematisch erscheint. In diesem Zusammen
hang ist auffällig, dass viele Entscheidungen - z.B. über die Erstattung der Kosten 
für die In-vitro-Fertilisation, für die Behandlung von Zahnstellungsanomalien, für 
die Behandlung der erektilen Dysfunktion oder für Maßnahmen der kosmetischen 
Chirurgie - in rechtsdogmatischer Hinsicht strittig geblieben sind. Die den Ur
teilsbegründungen zugrunde liegenden Interpretationen - etwa hinsichtlich des 
,Leitbildes des gesunden Menschen' - wirken vielfach alles andere als zwingend. 
Dies spricht für Wolfgang Mazals Diagnose, „dass der sozialversicherungsrechtli
che Krankheitsbegriff' mit der Zunahme medizinischer Interventionsmöglichkei
ten „an Lösungskapazität verliert". Mazal zufolge ist 

,,[b]ereits heute [...] in Randbereichen eine präzise, rechtssicher handhabbare Diffe
renzierung durch das bisher entwickelte Begriffsinstrumentarium nicht (mehr) ge
währleistet; extrapoliert man die [...] medizinischen und sozialen Entwicklungen 
[...] in die nähere Zukunft, ist anzunehmen, dass die Interpretation des Krankheits
begriffs auch im Kernbereich verstärkt Probleme aufwerfen wird." 

Angesichts dessen sei es 

„vorschnell [...], sich auf den Standpunkt zurückzuziehen, der Gesetzgeber habe 
eben einen ,offenen' bzw. einen dynamischen' Krankheitsbegriff normiert, ohne we
nigstens Grundlinien für die materielle Auslegung zu suchen: Niemand will doch 
ernstlich die Abgrenzung der Leistungspflicht der Krankenkassen in wesentlichen 
Punkten in das Belieben der Judikatur stellen, deren Argument im Grunde genom
men die eigene Tradition wäre!" 

Die Interpretationsbedürftigkeit des sozialrechtlichen Krankheitsbegriffs erzwingt 
mithin eine weitere Spezifikation unserer Leitfrage nach den Kriterien einer all
gemein akzeptablen Begründung und Begrenzung von Ansprüchen auf solidarfi-

8 Schimrnelpfeng-Schütte (2000), S. 513. 
9 Mazal (1992), S. 7; Hervorhebungen des Originals teilweise getilgt. 
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nanzierte Gesundheitsleistungen. Es ist nun zu fragen: Gibt es Elemente mögli
cher Krankheitsdefinitionen, die für alle gesetzlich Versicherten - unabhängig von 
ihren je verschiedenen Vorstellungen vom guten Leben - ein vernünftiger Grund 
sein könnten, der Verwendung gemeinsam aufgebrachter Ressourcen für die Di
agnose, Prävention, Heilung oder Linderung der so verstandenen Krankheiten zu
zustimmen? Und, wenn ja, welche Elemente sind das? Eine Antwort auf letztere 
Frage würde dann zugleich die Gesichtspunkte angeben, an denen sich die Ausle
gung des Krankheitsbegriffs im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung ori
entieren sollte. 

4. 

Ich werde im Folgenden zu zeigen suchen, dass sich universalisierbare Elemente 
des sozialrechtlichen Krankheitsbegriffs im Rahmen einer Argumentationsstrate
gie begründen lassen, die ich „Voraussetzungsstrategie" nennen werde. Diese Ar
gumentation, die auch mit grundrechtlichen Erwägungen kohärent ist, ermöglicht 
meines Erachtens zumindest deutliche Klärungsfortschritte gegenüber dem der
zeitigen Auslegungsprozess. Gleichwohl bleiben die Ergebnisse einer auf die 
„Voraussetzungsstrategie" gründenden Interpretation des Krankheitsbegriffs recht 
allgemein. Was die notwendigen weiteren Konkretisierungen betrifft, lassen sich 
indes meines Erachtens keine weltanschaulich „neutralen" substanziellen Krite
rien mehr angeben. Wohl aber lässt sich die Forderung nach prozeduraler Gerech
tigkeit im Hinblick auf diejenigen Institutionen erheben, in denen entsprechende 
Konkretisierungen vorgenommen werden. 

Ich werde nun so vorgehen dass ich, notgedrungen recht schematisch, drei 
Strategien der Begründung und Begrenzung von Leistungsansprüchen gesetzlich 
Krankenversicherter skizziere. Diese Strategien weisen deutliche Affinitäten zu 
Grundpositionen auf, die aus der allgemeinen Diskussion der politischen Philoso
phie bekannt sind. 

Die erste Strategie impliziert eine grundsätzliche Absage an das liberale Poli
tikmodell und eine Preisgabe des Neutralitätspostulats. Eine Möglichkeit, diese 
Strategie zu verfolgen, basiert auf der anti-kantischen Annahme, dass eben doch 
auch substanziell gehaltvolle Konzepte des guten Lebens als allgemein verbind
lich ausgewiesen werden können. Die Differenz zwischen normativen und evalua-
tiven Fragen wird hier gleichsam von der Seite einer starken, substanziell gehalt
vollen Theorie des guten Lebens her eingeebnet. Diese Strategie, für die sich eini
ge Beiträge Martha Nussbaums als Referenz anführen lassen,10 lässt sich als es-
sentialistisch bezeichnen. 

Die zweite Strategie möchte ich Voraussetzungs- oder Transzendentalisie-
rungsstrategie nennen. Sie versucht die These des Vorrangs des Gerechten vor 
dem Guten - und auch das liberale Neutralitätspostulat - durch den Aufweis des 
basalen Ermöglichungscharakters bestimmter Grundgüter oder Grundrechte zu 

10 Vgl. Nussbaum (1998). 
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verteidigen. Diese Grundgüter oder Grundrechte werden aber, anders als in der 
essentialistischen Position, nicht aus einer als allgemeingültig postulierten Vor
stellung des guten Lebens abgeleitet. Vielmehr wird versucht zu zeigen, dass be
stimmte Grundgüter oder -rechte eine Voraussetzung für die Realisierung aller -
oder zumindest nahezu aller - Entwürfe eines guten Lebens darstellen. Es dürfe 
daher legitimerweise unterstellt werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger, unab
hängig von ihren je verschiedenen Lebensentwürfen, ein „transzendentales Inte
resse"1 ' an den betreffenden Grundgütern bzw. -rechten haben. Der bekannteste 
Vertreter dieser Voraussetzungsstrategie ist John Rawls, der sich im Rahmen sei
ner Theory of Justice um den Nachweis der - von der Wahl spezifischer Lebens
pläne unabhängigen - Notwendigkeit bestimmter Grundgüter (primary goods) 
bemüht. Da diese Grundgüter für alle Personen von Nutzen seien, unabhängig da
von, welchen Lebensplan sie verfolgen, könne unterstellt werden, dass alle ratio
nalen Personen ein Interesse an ihnen haben.12 

Die dritte Strategie lässt sich als Prozeduralisierungsstrategie bezeichnen. Im 
Rahmen dieser Strategie wird nicht mehr versucht, der Forderung nach einer fai
ren Sozialordnung durch den Entwurf eines umfassenden Systems von Grundgü
tern bzw. Grundrechten gerecht zu werden. Vielmehr wird das Gerechtigkeits
und Neutralitätspostulat primär auf die Verfahren bezogen, innerhalb derer sich 
Bürgerinnen und Bürger gemeinsam auf eine solche normative Grundordnung 
verständigen. Die Prozeduralisierungsstrategie wird vielfach - am prominentesten 
in Jürgen Habermas' Faktizität und Geltung1 - mit der Transzendentalisierungs-
strategie kombiniert. Naheliegend erscheint dies insofern, als bestimmte norma
tive Voraussetzungen bereits gegeben sein müssen, damit Bürgerinnen und Bürger 
rational über eine gemeinsame Ordnung entscheiden können. Prozeduralistische 
Modelle können sehr unterschiedliche Formen annehmen, je nach den Eigenarten 
der vorgeschlagenen Verständigungs- bzw. Entscheidungsprozeduren. 

1. ESSENTIALISTISCHE STRATEGIE 

Essentialistische Positionen bemühen sich um eine universal gültige Begründung 
notwendiger Elemente eines guten Lebens. So gelangt Martha Nussbaum im 
Rahmen ihrer ,dicken [starken] vagen Theorie des Guten' zu einer Liste elemen
tarer menschlicher Funktionsfähigkeiten', zu denen u.a. die Fähigkeit gehört, „bis 
zum Ende eines vollständigen menschlichen Lebens leben zu können, soweit wie 
es möglich ist; nicht frühzeitig zu sterben oder zu sterben, bevor das Leben so 
vermindert ist, dass es nicht mehr lebenswert ist", sowie die Fähigkeit, „eine gute 
Gesundheit zu haben; angemessen ernährt zu werden; angemessene Unterkunft zu 

11 Vgl. Hoffe (1998), insbes. S. 32 ff. 
12 „As a first step, suppose that the basic structure of society distributes certain primary goods, 

that is, things that every rational man is presumed to want. These goods normally have a use 
whatever a person's rational plan of life." Rawls (1971), S. 62. 

13 Habermas (1992). 



Krankheitsbegriff und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen 217 

haben; Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung zu haben; fähig zu sein zur Orts
veränderung", die Fähigkeit, „unnötigen Schmerz zu vermeiden und lustvolle Er
lebnisse zu haben" etc.14 Solche Vorschläge müssen offenbar auf ein verlässliches 
anthropologisches Fundament gestützt sein. Wie Stefan Gosepath schreibt, sind 
jedoch die „Bestimmungen einer essentialistischen anthropologischen Natur des 
Menschen [...] entweder strittig oder [...] trivial". Gosepath fährt fort: „Die Ver
mutung, dass alle rationalen und rational geklärten Verständnisse menschlicher 
Existenz trotz historischer und kultureller Differenzen so weit konvergieren, dass 
ein genügend großer und substanzieller Konsens entsteht, scheint, soweit ich se
hen kann, zur Zeit unbegründet."15 Dass Nussbaums Liste elementarer Funktions
fähigkeiten zu unspezifisch ist, um das Problem der Eingrenzung soli-
darfinanzierter medizinischer Leistungen lösen zu können, zeigt sich schon daran, 
dass „eine gute Gesundheit" als Bestandteil der Liste aufgeführt wird, ohne dass 
geklärt würde, was dies genau bedeutet. 

Den Versuch einer genaueren Analyse des Gesundheitsbegriffs im Rahmen 
einer essentialistischen Theorie hat nun Kateryna Fedoryka unternommen. Sie 
bemüht sich um eine Fundierung allgemeingültiger Elemente des Gesundheitsbeg
riffs im Rückgriff auf eine quasi-aristotelische Naturphilosophie. Fedorykas Über
legungen bleiben jedoch in der entscheidenden Hinsicht programmatisch. Das von 
ihr skizzierte Projekt, dem Gesundheitsbegriff durch eine universalistische, natur
philosophisch untermauerte Konzeption des Guten Konturen zu verleihen, wird 
nicht wirklich umgesetzt. Stattdessen formuliert Fedoryka eine Überlegung, die 
über die essentialistische, Begründungsstrategie hinausweist. Fedoryka schreibt: 

„Simply because what constitutes health is determined without reference to individual inter
ests does not imply that it does not serve these interests. In fact, health is a fundamental da
tum, and an indispensable condition even for the having of interests."16 

2. VORAUSSETZUNGSSTRATEGIE 

Diese Überlegung scheint mir vor allem insofern interessant, als sie sich auch im 
Sinne der oben skizzierten Voraussetzungsstrategie interpretieren lässt. Grundle
gende Bedingungen wie Leben, Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit zur autonomen 
Selbstbestimmung, Kommunikationsfähigkeit und Freiheit von schwerem Leiden 
müssen gewährleistet sein, damit Bürgerinnen und Bürger überhaupt irgendwel
che Konzepte des guten Lebens entwickeln und verfolgen können. Soweit soli-
darfinanzierte medizinische Leistungen der Wahrung solcher Grundvoraussetzun
gen dienen, scheint die liberale Neutralitätsforderung also gewahrt: Für alle Mit
glieder des solidarfinanzierten Gesundheitssystems kann im Normalfall unterstellt 
werden, dass sie ein Interesse an ihrem Leben und ihrer autonomen Handlungsfä-

14 Nussbaum (1998), S. 214. 
15 Gosepath (1998), S. 167. 
16 Fedoryka (1997), S. 157. 
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higkeit - qua Voraussetzungen zur Bildung und Realisierung beliebiger Lebens
pläne - haben. 

Dieses politisch-ethische Argument ist konkordant mit grundrechtstheoreti
schen Überlegungen. Es liegt nahe, den Anspruch gesetzlich Versicherter auf me
dizinische Leistungen, die der Diagnose, Prävention, Linderung oder Heilung von 
Krankheiten dienen, zumindest auch als eine Konkretisierung von Anspruchs
rechten zu verstehen, die dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 
2, Abs. 1 GG) und dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2, 
Abs. 2 GG) in Verbindung mit der Sozialstaatsklausel (Art. 20, Abs. 1 GG) ent
stammen. Demgemäß vertritt etwa Otfried Seewald die Ansicht, dass im deut
schen Grundgesetz ein implizites „Verfassungsrecht auf Gesundheit" - und zwar 
ausdrücklich auch im Sinne eines Anspruchsrechts - angelegt sei.17 Wenn das 
Recht auf solidarfinanzierte medizinische Leistungen wenigstens partiell als Kon
kretisierung von grundgesetzlich verankerten Anspruchsrechten auf Maßnahmen 
verstanden werden kann, die auf die Wahrung des Lebens und der Selbstentfal
tungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zielen, ermöglicht dies in umge
kehrter Richtung auch eine Interpretation des sozialrechtlichen Krankheitsbeg
riffs. Dieser muss dann im Hinblick auf diejenigen Grundrechte interpretiert wer
den, deren anspruchsrechtliche Konkretisierung das Recht auf Krankenbehand
lung darstellt.18 Körper- oder Geisteszustände könnten einer solchen grundrechts
bezogenen Interpretation zufolge Ansprüche auf solidarfinanzierte medizinische 
Leistungen begründen, soweit sie das Leben der Betroffenen bedrohen und/oder 
ihr grundsätzliches Vermögen zur „freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit" beein
trächtigen. Es liegt allerdings auf der Hand, dass durch diese Interpretation das 
Problem einer hinreichend präzisen Eingrenzung der Leistungsansprüche noch 
nicht vollständig gelöst ist. Zwar ergeben sich im Rahmen der vorgeschlagenen 
grundrechtsbezogenen Interpretation durchaus auch Argumente für eine legitime 
Eingrenzung des Anspruchsrechts auf solidarfinanzierte Gesundheitsleistungen: 
zum einen durch die Tatsache, dass die Bereitstellung medizinischer Behand
lungsmöglichkeiten als Beitrag zur Wahrung der genannten Grundrechte mit an
deren, den gleichen Zwecken dienenden staatlichen Maßnahmen - etwa der Bil
dungspolitik oder des Umweltschutzes - konkurriert; zum anderen durch die 
Notwendigkeit einer Abwägung verschiedener Grundrechte gegeneinander.19 

Gleichwohl kann das Problem der präzisen Eingrenzung von Leistungsansprüchen 
nicht allein durch die grundrechtsbezogene Interpretation des sozialrechtlichen 
Krankheitsbegriffs gelöst werden. Denn bei den „Bindungen" staatlichen Han
delns „durch die Verfassung [...] handelt es sich [...] um verhältnismäßig grobe 
Richtlinien. In diesem Rahmen hat insbesondere die Gesetzgebung einen weiten 
Spielraum, in dem sie die Rechtsordnung relativ frei gestalten kann."20 

17 Seewald (1981), v.a. S. 72 ff. 
18 Vgl. ebd., S. 63 f. 
19 Auf derartige Erwägungen kann ich hier allerdings ebensowenig im Detail eingehen wie auf 

die normative Rolle des Wirtschaftlichkeitsgebots in § 12 SGB V und anderer im Soziahecht 
verankerten Kriterien einer Leistungsbegrenzung. 

20 Seewald (1981), S. 31. 
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Als prominentester Vertreter der Voraussetzungsstrategie für den Bereich der 
Gesundheitspolitik kann Norman Daniels gelten, der Rawls' Modell politischer 
Gerechtigkeit im Hinblick auf gesundheitspolitische Fragen zu erweitern sucht. 
Daniels interpretiert die von Christopher Boorse als Kriterium der Gesundheit 
vorgeschlagene ,normale speziestypische Funktionsfähigkeit'21 als notwendige 
Voraussetzung fairer Chancengleichheit. Diese impliziert Daniels zufolge das 
Vermögen aller Bürgerinnen und Bürger, ihre natürlichen Fähigkeiten ungehin
dert, in einem fairen Wettbewerb, zur Entfaltung zu bringen. Krankheiten, ver
standen als Einschränkungen der normalen Funktionsfähigkeit, beeinträchtigen 
dieses Vermögen: „In the context of concerns about equal opportunity, we can 
think of being a normally functioning, fully participating member of society as 
having the characteristics necessary to be a »normal competitor« for desirable so
cial positions. Clearly, diseases - as adverse departures from normal species func
tioning - can prevent an individual from being a normal competitor." Ein mo
ralisches Anspruchsrecht auf Gesundheitsleistungen ergibt sich demnach aus der 
Tatsache, „that health care promotes equal opportunity by preventing and curing 
disease".22 Boorses biomedizinische Unterscheidung zwischen Gesundheit und 
Krankheit gewinnt ihre Prägnanz allerdings nur durch die reduktionistische Inter
pretation der - vermeintlich wertfrei ermittelbaren - Organismusfünktionen im 
Sinne von Beiträgen zu den Zielen des individuellen Überlebens und der Repro
duktion™ Die Pointe von Daniels' Versuch, ein Anspruchsrecht auf Gesundheits
leistungen im Rahmen der Voraussetzungsstrategie zu begründen, wird durch sei
ne Bezugnahme auf Boorses reduktionistisches und naturalistisches biomedizi
nisches Krankheits- bzw. Gesundheitskonzept meines Erachtens eher verstellt. Im 
Sinne der Voraussetzungsstrategie wäre es im Grunde naheliegender, auf eine De
finition zu rekurrieren, die eine Beeinträchtigung zwar nicht der Handlungsfähig
keit schlechthin - wie im Modell Lennart Nordenfelts24 -, aber doch der allgemei
nen Bedingungen der Handlungsfähigkeit als ein explizites Krankheitskriterium 
vorsieht.25 

Vor diesem Hintergrund habe ich an anderer Stelle folgende „konservative" 
Reformulierung des sozialrechtlichen Krankheitsbegriffs vorgeschlagen: Von 
Krankheit im Sinne des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung sollte genau 
dann die Rede sein, wenn ein Körper- oder Geisteszustand vorliegt, der (1) eine 
Abweichung von dem im Rahmen der alters- und geschlechtsspezifischen Refe-

21 Vgl. Boorse (1981), Schramme (2000), v.a. S. 144 ff. 
22 Buchanan et al. (2000), S. 73f. Vgl. Daniels (1985). 
23 Boorse (1981), S. 522. 
24 „P is healthy, if and only if, given standard circumstances, P has the ability to realize his or 

her vital goals. P's vital goals constitute the set of those states of affairs which are necessary 
and together sufficient for P's minimum happiness." Nordenfelt (1993), S. 8. 

25 Für ein solches Modell siehe Bobbert (2000), hierzu kritisch Thielmann (2001), bes. 130 ff.; 
zur allgemeinen These vgl. Gerhardt (1992). Dieses Modell scheint mir allerdings (wie gene
rell die Ethik Alan Gewirths) der Bedeutung des Leidens (auch dort, wo es nicht die Hand
lungsfähigkeit einschränkt) unzureichend Rechnung zu tragen. Derselbe Einwand lässt sich 
gegenüber dem biostatistischen Krankheitskonzept erheben. 
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renzgruppe statistisch normalen Funktionieren darstellt, und der (2) entweder (a) 
lebensbedrohlich ist, oder (b) die autonome Handlungsfähigkeit bedroht, oder (c) 
ernstes Leiden verursacht.27 Dieser Vorschlag ist „konservativ" insofern er weit
gehend an die bestehende Auslegungsformel anschließt. Er trägt jedoch meines 
Erachtens in wenigstens zwei Hinsichten zur Präzisierung und Plausibilisierung 
dieser Formel bei: 

Erstens macht er die Wertgesichtspunkte explizit, welche die normative Kraft 
des (potenziell) anspruchsbegründenden Krankheitskriteriums verständlich ma
chen (Leben, autonome Handlungsfähigkeit und Freiheit von schwerem Leiden). 

Zweitens definiert die vorgeschlagene Reformulierung den Begriff der Re
gelwidrigkeit klarer und ohne den Rückgriff auf das problematische Konstrukt des 
,Leitbildes des gesunden Menschen'. In diesem Zusammenhang sei noch rasch er
läutert, warum ich die Verwendung eines statistischen Normalitätsbegriffs als Be
standteil eines sozialversicherungsrechtlichen Krankheitsbegriffs für plausibel 
halte: Der primäre Sinn einer Solidarversicherung liegt offenbar gerade in der 
Vorsorge gegen „abnormale" Schäden oder Benachteiligungen, von denen nicht 
alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen betroffen sind. Denn sofern alle Bür
gerinnen und Bürger in derselben Weise von Funktionsbeeinträchtigungen betrof
fen sind, liegt es im Rahmen eines liberalen Politikmodells viel näher, dem Indi
viduum selbst die Entscheidung zu überlassen, ob und inwieweit es Ressourcen 
für entsprechende medizinische Maßnahmen aufwenden will. Deshalb können sta
tistisch normale Funktionsbeeinträchtigungen prima facie keine Anspräche auf so-
lidarfinanzierte Gesundheitsleistungen begründen. Freilich mag es zusätzliche 
Gründe geben, warum in besonderen Fällen auch medizinische Leistungen zur 
Behandlung statistisch „normaler" Funktionsbeeinträchtigungen in den Leistungs
katalog einer sozialen Krankenversicherung aufgenommen werden sollten. Zu 
denken ist hier zum einen an (mehr oder weniger ,paternalistische') Argumente 
für die Aufnahme medizinischen Leistungen, die auf die Behandlung ernster 
Funktionsbeeinträchtigungen gerichtet sind, die aufgrund weithin verbreiteter ir
rationaler Urteilsmuster (etwa der häufig anzutreffenden Unterschätzung zukünfti
ger Risiken oder Verdrängung) oder aufgrund schwer zu behebender Informati
onsdefizite von den Betroffenen nicht adäquat berücksichtigt werden. Zum ande
ren ist zu bedenken, dass im bestehenden System der GKV neben der bereits er
wähnten grundlegenden Risikosolidarität auch eine Form von Einkommenssolida
rität realisiert ist. Diese lässt sich zwar im Prinzip auch über das Steuersystem 
gewährleisten; gleichwohl mag es pragmatische oder politisch-strategische Grün
de geben warum der Aspekt der Einkommenssolidarität ein Argument für die 
Aufnahme von medizinischen Leistungen zur Behandlung von statistisch for
malen' Funktionsbeeinträchtigen werden kann. Im Sinne der Transparenz der po-

26 Der Funktionsbegriff unterscheidet sich in diesem Zusammenhang von demjenigen Boorses 
vor allem insofern, als er nicht auf als wertfrei unterstellte Organismusziele, sondern auf die 
normativ verstandenen Ziele bezogen wird, die im folgenden Teil der Definition statuiert 
werden: Leben, autonome Handlungsfähigkeit und Freiheit von schwerem Leiden. 

27 Siehe Werner (2004). 
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litisch-ethischen Diskussion erscheint es jedoch wünschenswert, dass derartige 
Zusatzüberlegungen offen gelegt werden. Eben deshalb erscheint mir ein sozial
versicherungsrechtlicher Krankheitsbegriff angemessen, der das Leistungsspekt
rum prima facie auf die Behandlung ,abnormaler' Beeinträchtigungen beschränkt. 

Die Tragfähigkeit der Voraussetzungsstrategie hängt unter anderem von der 
Frage ab, inwieweit sich allgemeine physiologische und psychische Bedingungen 
von Autonomie und Handlungsfähigkeit - und damit der Fähigkeit, beliebigen 
(oder zumindest nahezu beliebigen) Entwürfen des guten Lebens zu folgen - auf
weisen lassen, die sinnvollerweise durch Leistungen des Medizinsystems gewahrt 
oder wiederhergestellt werden sollten. Zu vermuten ist, dass, wollte man aus
schließlich die in diesem Sinne strikt allgemeinen Bedingungen der Handlungsfä
higkeit schützen, man zu einem deutlich engeren Leistungsspektrum käme als bis
lang gewohnt. Zumindest ebenso schwierige Fragen ergeben sich bezüglich der 
Operationalisierung des Leidenskriteriums. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Voraussetzungsstrategie folgendes 
feststellen: Interpretiert man den sozialrechtlichen Krankheitsbegriff im Sinne der 
Voraussetzungsstrategie, so lässt sich gegenüber der bisherigen Auslegungspraxis 
ein Fortschritt im Hinblick auf die Transparenz der zugrunde liegenden Wertan
nahmen erzielen. Insofern das durch das Gesundheitssystem gewahrte „Gut" Ge
sundheit einen grundlegenden Gewährleistungscharakter hat, wird zugleich deut
licher erkennbar, warum überhaupt ein solidarfmanziertes System, das der Wah
rung und Gewährleistung der Gesundheit dient, im vernünftigen Interesse aller 
Bürgerinnen und Bürger liegen könnte, ungeachtet ihrer je besonderen Lebens
entwürfe. Andererseits ist jedoch auch deutlich geworden, dass auch ein im Sinne 
der Voraussetzungsstrategie explizierter Krankheitsbegriff lediglich als ein stark 
generalisierendes prima-facie Kriterium verstanden werden kann, bei dessen An
wendung ein breites Spektrum potenziell legitimer Regelungen offen bleibt. 

3. PROZEDURALISIERUNGSSTRATEGIE 

Es liegt deshalb nahe, die Prozeduralisierungsstrategie als eine Ergänzung der 
Voraussetzungsstrategie zu betrachten. Interessanterweise setzt auch Daniels in 
späteren Arbeiten verstärkt auf diese Option.28 Die generelle Pointe von Prozedu-
ralisierungsstrategien liegt darin, dass auf anspruchsvolle Konzeptionen substan
zieller (Ergebnis-)GQTQc\Ai$&\t zugunsten von Konzeptionen der Verfahrens-
gerechtigkeit verzichtet wird. Auch das liberale Neutralitätspostulat wird zwar 
nicht aufgegeben, aber prozeduralistisch abgeschwächt: Für Verfahrensergebnisse 
wird nicht mehr schlechthin Wertneutralität beansprucht, sondern nur noch die 
Akzeptabilität für die Vertreter verschiedener Wertorientierungen. Dies impliziert, 
dass Standards des Minderheitenschutzes eingehalten werden müssen, ohne dass 
eine strikte Gleichverteilung von Chancen auf die Realisierung verschiedener Le
benspläne gegeben sein müsste. Prozeduralisierungsoptionen können sehr unter-

28 Vgl. Daniels (1996), Buchanan et al. (2000), v.a. S. 21 f. und S. 343 f. 



222 Micha H. Werner 

schiedlich gestaltet sein, je nachdem, wie die Gruppe der Verfahrensbeteiligten 
eingegrenzt wird, wie das Entscheidungsverfahren intern strukturiert wird (z.B. 
als strategische Verhandlung, als Mediationsverfahren, als Debatte mit Mehrheits
entscheidung, als argumentativer Diskurs mit Konsensorientierung) und inwieweit 
es öffentlich ist, wie Informationen und Einflussmöglichkeiten verteilt sind, wel
che Optionen jeweils zur Entscheidung stehen und welche vorgegeben werden, 
etc. 

Bei der Wahl zwischen solchen Optionen sind die Randbedingungen des je
weiligen Entscheidungsfeldes zu beachten. Das Problem der Eingrenzung von 
Ansprüchen auf solidarfinanzierte Gesundheitsleistungen ist gekennzeichnet 
durch stark differierende Betroffenheitslagen, die ungleiche Verteilung politischer 
Einflusschancen zwischen den beteiligten Akteuren, die große Zahl der Betroffe
nen und den Detailreichtum und die Komplexität der zur Debatte stehenden Ent
scheidungsfragen. Die Komplexität der Problematik legt nahe, nicht einzelne Re
gelungsoptionen, sondern höherstufige Kriterien der Entscheidungsfindung zu 
thematisieren. Beispiele könnten die Hierarchisierung verschiedener Aspekte von 
Leiden oder eingeschränkter Handlungsfähigkeit sein, oder allgemeine Strategien 
für die Bewertung von Alterserscheinungen. Die ungleiche Verteilung politischer 
Einflussmöglichkeiten spricht dafür, der Form eines konsensorientierten Verfah
rens den Vorzug vor strategischen Verhandlungen zu geben und das Verfahren 
zudem öffentlich zu gestalten. Die hohe Zahl der Betroffenen und die kognitiven 
Anforderungen der Regelungsmaterie sind Anlass, ein mögliches Verfahren als ei
nen repräsentativen Stellvertreterdiskurs zu implementieren. Vorstellbar wäre et
wa, dass in Fällen politischer Konflikte über Fragen der Prioritätensetzung im so-
lidarfinanzierten Gesundheitssystem öffentliche Leitbilddiskurse über die gene
rellen Kriterien einer als legitim erachteten Zuteilung solidarfinanzierter medizini
scher Ressourcen im Rahmen der durch die Voraussetzungsstrategie begründba
ren Vorgaben etabliert werden. Solche Diskurse könnten als ein sinnvoller Beitrag 
zur Selbstorganisation eines am Ideal deliberativer Demokratie orientierten Ge
meinwesens verstanden werden. 

Die Etablierung solcher Verfahren in einem derart spannungsträchtigen Be
reich wie der Gesundheitspolitik wäre freilich mit erheblichen Risiken verbunden. 
Auch aus prozeduralistischer Sicht mag man deshalb die kritische Analyse der be
reits bestehenden Institutionen und Entscheidungsstrukturen im Hinblick auf 
Transparenz, Inklusivität, Repräsentativität, Diskursivität und Fairness in der Ver
teilung von Einflusschancen als vorrangig erachten. Ohne ein soziologisch aufge
klärtes Bild der bestehenden Institutionen, der strategischen Orientierungen der 
beteiligten Akteure sowie der gesundheitspolitischen Kräfteverhältnisse wäre die 
Einführung partizipativer „Gesundheitsdiskurse" ein naives, und insofern poten
ziell gefährliches, Unterfangen. Es wäre indes ohnehin ein Missverständnis anzu
nehmen, dass die Prozeduralisierungsstrategie zwangsläufig auf die Einführung 
neuer Entscheidungsstrukturen hinauslaufen müsste und nicht vielmehr auch in 
der Kritik und Verbesserung bestehender Institutionen ihre Realisierung finden 
könnte. 
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5. 

Fassen wir zusammen: Interferenzen zwischen Fragen des guten Lebens und Ge
rechtigkeitsfragen sind im Kontext der Gesundheitspolitik unvermeidlich. Ange
sichts dessen haben wir erwogen, ob und wie der liberalen Forderung nach einer 
weltanschaulich „neutralen" Sozialordnung Rechnung getragen werden kann. Da
bei konzentrierten wir uns auf die Frage der Eingrenzung des Leistungsspektrums, 
also sozusagen auf die Bestimmung der „Außengrenzen" der solidarfinanzierten 
Gesundheitsvorsorge. Da im bestehenden Sozialrecht der Krankheitsbegriff für 
diese Eingrenzung herangezogen wird, dieser jedoch auslegungsbedürftig ist, 
nahm unsere Ausgangsfrage folgende Form an: Welche Interpretation des Krank
heitsbegriffs würde plausibel machen, dass Bürgerinnen und Bürger ein „weltan
schauungsneutrales" Interesse an der Aufnahme von Maßnahmen zur Prävention 
und Behandlung eines entsprechend verstandenen Krankheitsereignisses in den 
Leistungskatalog des solidarfinanzierten Versicherungssystems haben? Gemäß 
der hier so genannten „Voraussetzungsstrategie" liegt die Antwort in einer Inter
pretation, welche „Krankheit" im Wesentlichen als Bedrohung von Grundvoraus
setzungen beschreibt, die für die Entwicklung und Realisierung verschiedener Le
bensentwürfe notwendig sind. In diesem Sinne wurde eine „konservative" Refor-
mulierung des sozialversicherungsrechtlichen Krankheitsbegriffs vorgeschlagen. 
Diesem Vorschlag zufolge sollte von Krankheit im Sinne des Rechts der gesetzli
chen Krankenversicherung genau dann die Rede sein, wenn ein Körper- oder 
Geisteszustand vorliegt, der (1) eine Abweichung von dem im Rahmen der alters-
und geschlechtsspezifischen Referenzgruppe statistisch normalen Funktionieren 
darstellt, und der (2) entweder (a) lebensbedrohlich ist, oder (b) die autonome 
Handlungsfähigkeit bedroht, oder (c) ernstes Leiden verursacht. Die kritische 
Diskussion der Voraussetzungsstrategie führte jedoch zur Einsicht, dass auch ein 
in dieser Weise reformulierter Krankheitsbegriff nur als allgemeines Prima-facie-
Kriterium für die Bestimmung des Leistungsspektrums eines solidarfinanzierten 
Gesundheitssystems dienen kann. Deshalb erschien es naheliegend, die „Voraus
setzungsstrategie" durch eine „Prozeduralisierungsstrategie" zu ergänzen. Diese 
sollte ihre Realisierung jedoch nicht vorrangig in der Etablierung neuer Entschei
dungsverfahren finden, sondern vor allem in der Kritik und, nach Möglichkeit, 
Verbesserung bestehender Institutionen im Hinblick auf prozeduralistische Maß
stäbe wie Transparenz, Inklusivität, Repräsentativität, Diskursivität und Fairness 
in der Verteilung von Einflusschancen. 
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