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‘Biomedicine’ in Anthropological Literature. The Career of a Concept between Analysis and Polemics

During its career in North American social sciences and anthropology since the late 1960s the concept of ‘biome-

dicine’ acquired a large variety of meanings, sometimes even contradictory ones. Originating in research on

biological and medical phenomena in technical areas like nuclear weapons, space flight, informatics or engineering,

the term ‘biomedical’ entered politics and the social sciences, especially medical anthropology. Here it could mean

medical research methods derived from biology as opposed to behavioural research or social sciences in general,

the complex of Western health care in non-Western countries and the reductionism and alleged Cartesian dualism of

its approach - the opposite of traditional, religious, holistic and psychic views and treatment of illness. Oscillating

between the levels of anthropological research or analysis and of practical health care delivery, intra- and cross-

cultural perspectives and affirmative and critical attitudes the term has to be carefully considered in any reading of

past and recent literature. The rather late German reception included replacing the term Schulmedizin born of older

controversies on naturopathy, as well as naming the more somatic part of illness and medicine—as opposed to

psychic or social aspects—and serving as the criticised object of many feminist and post-colonial studies on health.
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Ethnomedizin

Heute wird mit Biomedizin innerhalb der akademischen Medizin ein eher
unscharf umschriebener Bereich von Forschung benannt, der sich vor allem
molekularbiologischer Methoden und Modelle bedient. Demgegenüber war
dieses Wort seit den späten 1970er Jahren in der nordamerikanischen medical
anthropology1 zum umfassenden Oberbegriff für (fast) alles geworden, was an
Medizin mit staatlicher Förderung aus der westlichen Welt in andere Erdteile
exportiert wird. Zugleich geriet es zum Kampfbegriff in der Kritik bestimmter
Tendenzen der an den Naturwissenschaften orientierten Medizin. Diese fol-
genreiche fachpolitische Etablierung eines ursprünglich analytischen Begriffs
mit ihren starken Bedeutungsvariationen erweist sich als aufschlussreich für
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die Entwicklung sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektiven auf die
Medizin überhaupt, weshalb es sich lohnt, sie auch jenseits ihrer bereits
untersuchten Begriffsgeschichte im medizinisch-naturwissenschaftlichen
Kontext (Cambrosio/Keating 2003, Keating/Cambrosio 2004: 364–365) in
einer gewissen Detailliertheit darzustellen. Dabei kann es nur um die Wörter
,biomedizinisch‘ beziehungsweise ,Biomedizin‘ selbst, im Hinblick auf ihre
Bedeutungen und deren jeweils erste oder wichtigste Verwendungskontexte
gehen, wie sie dann auch für den heutigen deutschen Sprachgebrauch
bestimmend wurden. Dazu konzentriert sich die Untersuchung auf nord-
amerikanische Beiträge aus der medical anthropology und vernachlässigt so
zwangsläufig andere, die etwas später einsetzten, wie aus der britischen
Diskussion oder der früh internationalisierten feministischen Wissenschafts-
und Gesundheitsforschung. Eine umfassende Einordnung in die jüngere
Geschichte der medizinkritischen Ansätze sozial- und kulturwissenschaftli-
cher Studien, in denen diese Begriffe zudem keineswegs immer zentral oder
überhaupt präsent waren, kann so nicht geleistet werden.

Zeitraum und Quellen

Die Untersuchung stützt sich vor allem auf Standardwerke – Sammelbände,
Monographien und Lehrbücher – sowie maßgebliche Publikationen vor allem
in den Zeitschriften Social Science and Medicine (Amsterdam und New York),
Medical Anthropology Quarterly (New York), Science (Washington, D.C.) und
Medical Anthropology (London). Der zeitliche Schwerpunkt liegt in den spä-
ten 1970er und frühen 1980er Jahren. In diesem Zeitraum stieg die Anzahl der
jährlichen Beiträge in Social Science and Medicine, in denen die Begriffe bio-
medicine oder biomedical zu finden sind, von erst sechs 1976 auf bereits 55
Beiträge 1982 an – freilich nicht streng linear und bei nicht konstanter jähr-
licher Gesamtzahl an Beiträgen. Auch im Medical Anthropology Newsletter
(New York) lässt sich ein sprunghafter Anstieg der Verwendungshäufigkeit
sowohl für 1974 (von zuvor ein bis zwei auf acht) als auch 1982 (auf 18)
aufzeigen, wobei hier – dem Genre dieses Periodikums entsprechend – eher
Tagungsankündigungen und -berichte sowie Rezensionen den Kontext bilden.

Buchpublikationen zeigen ein ähnliches Bild. Noch 1972 spielte auf einer
Tagung der britischen Sozialanthropologen, die repräsentativ für deren
damalige Forschung zur Medizin war, der Begriff überhaupt keine Rolle
(Loudon 1976), und selbst im Jahr 1978 kam ein amerikanisches Lehrbuch der
medical anthropology ganz ohne den Begriff biomedicine im ethnologischen
Sinn aus (Foster/Anderson 1978). Bereits 1980 hingegen verweist ein weiteres
amerikanisches Standardwerk in seinem Index unter biomedical model
schon auf 34 Seiten (Kleinman 1980: 415). Die sehr verschiedenen, teilweise
gegensätzlichen Verwendungsweisen der Begriffe lassen sich dann durch eher
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sporadische Beispiele aus dem folgenden Jahrzehnt am deutlichsten aufweisen.
Für den Blick auf die deutschsprachige Literatur ist allerdings aufgrund der
verzögerten Rezeption, auf die abschließend eingegangen wird, ein insgesamt
späterer Untersuchungszeitraum erst ab den späten 1980er Jahren anzusetzen.

Aus der Biotechnik in die Sozialwissenschaften

Der Begriff Biomedizin stammte jedoch auch nicht originär aus der medical
anthropology, deren Methoden- und Themenspektrum im deutschsprachigen
Raum die Ethnomedizin und Medizinethnologie, aber auch Teile der Medi-
zinischen Soziologie und Volkskunde entsprachen. Er war dort vielmehr – als
Adjektiv – aus vorwiegend methoden-orientierten Zuordnungen und Über-
legungen in medizinisch-technischen und sozialwissenschaftlichen Diskussi-
onszusammenhängen übernommen worden.

Denn lange Zeit waren es vor allem die Grenzbereiche der Medizin
zu mathematisch-technischen Fächern, in denen die Begriffe biomedical
beziehungsweise biomedicine auftauchten. Cambrosio und Keating haben
dargelegt, dass das Adjektiv in einer offiziellen Bezeichnung wohl erstmals
Ende der 1940er Jahre für die Forschungen in Los Alamos zu biologischen und
medizinisch relevanten Wirkungen von Radioaktivität und ein gutes Jahrzehnt
später für ähnliche Fragestellungen der Raumfahrt verwendet wurde
(Cambrosio/Keating 2003: 1286). Anschließend erscheint es in Beiträgen zu
medizinischen Aspekten in den Ingenieurswissenschaften (Wolff 1970;
Brockhaus 1987: 346), der Elektronik und Informatik (McLaughlin 1968, 1970)
sowie der Statistik und Mathematik (Wang 1979). Aus Sicht solcher ,exakter‘
Fächer dürfte auch die Verwandtschaft von biologischen und medizinischen
Fächern im Hinblick auf den experimentellen Status ihrer Gegenstände, die als
Phänomene des Lebendigen eine größere Variationsbreite von Auswirkungen
mit sich bringen, für einen solchen zusammenfassenden Begriff gesprochen
haben.

Folgenreicher war wohl die Etablierung des Begriffs im Rahmen der
Neuausrichtung US-amerikanischer Forschungsförderung durch die National
Institutes of Health (NIH) in den 1960er Jahren (Keating/Cambrosio 2004:
264–265). Der entsprechende Bericht an den US-Präsidenten Lyndon B.
Johnson von 1965 trug den Titel Biomedical Science and Its Administration.
Der Begriff biomedical selbst spielte im Text allerdings nur in den einleitenden
Passagen eine Rolle – mit eher vagen Beschreibungen wie ,,stimulation and
support of a very broad range of health-related or biomedical research‘‘ oder
,,our biomedical institutions‘‘ (National Institutes of Health 1965: 3–4).
Vielmehr war in den expliziten Fragestellungen des Berichts von ,,develop-
ment in biology and medicine‘‘ die Rede, er deckte ausdrücklich mit der
Bezeichnung ,,life science‘‘ und einem eigenen, übrigens insgesamt mit der
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neuen Forschungspolitik zufriedenen ,,Behavioral Sciences Panel‘‘ auch solche
Disziplinen wie Psychologie, anthropology und Soziologie ab, und als Haupt-
aufgabe der Forschungsförderung der NIH nannte er ,,a broad program of
investigation of life processes‘‘, auch als ,,basic research‘‘ oder ,,life science‘‘
thematisiert, wobei die ,disease category‘ nature of the NIH organizational
structure‘‘ hinderlich wäre (ebd.: 89, 5, 130–140, 2). Es ging also nicht um einen
Gegensatz zu sozialwissenschaftlichen Fächern beziehungsweise Perspektiven
auf Medizin, sondern um die Stärkung der ja keineswegs neuen Idee, aus den
normalen oder gesunden Lebensvorgängen Erkenntnisse für die Erklärung,
Behandlung und Verhütung von krankhaften Zuständen zu gewinnen.

Entsprechend war die Verliererin die direkt krankheitsbezogene Forschung,
vor allem die klinische, deren Vertreter das auch so empfanden. Mit dem
Schlagwort ,,Bethesda transformation‘‘ (nach dem Ort der NIH), in einer
essayistischen Besprechung des Buchs eines ebenfalls klinisch orientierten
Kollegen, kritisierte rückblickend der renommierte klinische Epidemiologe Alvar
R. Feinstein (1926–2001) von der Yale University gar eine gezielte Einführung
des Begriffs, um die Verlagerung der Fördermittel von der klinischen in die
Laborforschung zu legitimieren: ,,The hybrid term biomedical was devised to
justify the NIH’s diversion, into basic molecular biology, of funds allocated for the
study of human disease and health‘‘ (Feinstein 1995: 289, Hervorhebung im
Original). Einer solchen Neuorientierung hatten sich damals mit eben dieser
Begrifflichkeit Vertreter der führenden Universitäten angeschlossen, so auch
Feinsteins eigener Dekan Lewis Thomas (Thomas 1972).

Wie in diesem Beitrag noch auszuführen, sollte später in der gesellschafts- und
kulturwissenschaftlichen Diskussion, insbesondere der medical anthropology, der
Begriff Biomedizin zum Inbegriff einer Perspektive werden, die sich ausschließlich
an disease (als naturwissenschaftlichem Konstrukt im Gegensatz zum lebens-
weltlichen illness) orientierte und tendenziell das Kurative und Somatische
gegenüber dem Präventiven und Psychischen bevorzugte. Dagegen war das
Adjektiv hier bei seiner forschungspolitischen Einführung in den USA also gerade
im Gegenteil ein Schlagwort gewesen, das die Abkehr vom Fokus disease und die
Hinwendung zu einem breiteren Studium der Lebensvorgänge, einschließlich der
verhaltenswissenschaftlichen Dimension und damit ausdrücklich auch der
anthropology und Soziologie, von ,,mental health‘‘ und ,,social work‘‘ markieren
sollte (National Institutes of Health 1965: 131–132). ,,Bio‘‘ meinte also zuerst
– zumindest in diesem Bericht an den US-Präsidenten von 1965 – gerade (noch)
nicht die Reduktion von Medizin auf Biologie, sondern ,Leben‘ in einem breiteren,
auch sozialwissenschaftlich erforschbaren Sinne, sollte die stärkere Einbeziehung
der Forschung zum Normalen oder Gesunden statt bloßer Fokussierung auf das
Krankhafte markieren.

Ungefähr zu gleichen Zeit wurde der Begriff biomedical, der entsprechend
mit einer technischen und einer forschungsprogrammatischen Konnotation
behaftet war, schon in einzelnen Sozialwissenschaften sowie in die politische
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und ethische Diskussion übernommen. Dabei ging es dann ausdrücklich auch
um den Gegensatz zu Ansätzen der Verhaltensforschung (Seder 1971: 498), so
auch prominent im von 1974 bis 1978 erarbeiteten Belmont Report (National
Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Beh-
avioral Research 1978), um Sozialpolitik (UNESCO 1969) oder um die Sorge,
technisch ermöglichte Veränderungen der Medizin und des Menschen
könnten das Menschliche, nicht zuletzt in der Medizin selbst, gefährden
(Mendelsohn/Swazey/Taviss 1971, Wertz 1973). Schon damals klang also der
Vorwurf des Reduktionismus, eines auf das technisch Machbare verkürzten
Medizin- und Menschenbildes an. Wenn es darauf ankommt, den technisch-
naturwissenschaftlichen Charakter der gesellschaftlich weiter expandierenden
Medizin zu bezeichnen, wird von sozialwissenschaftlicher Seite heute sogar
der Begriff der Biomedikalisierung vorgeschlagen, um diese neue Qualität
gegenüber der etablierten Bezeichnung Medikalisierung für den Aufstieg der
Medizin seit dem 19. Jahrhundert hervorzuheben (Clarke u. a. 2003: 162).

Von der Soziologie zur medical anthropology

Die weitere Begriffskarriere ist entscheidend davon geprägt, dass sich die
Sozialwissenschaften, in deren Beschäftigung mit Gesundheit und Krankheit
das Adjektiv ,biomedizinisch‘ einen gewissen Platz finden konnte, durch ver-
schiedene geistes- bzw. kulturwissenschaftliche Einflüsse veränderten und
erweiterten. Im englischsprachigen Raum, wo die nordamerikanische cultural
anthropology und die britische social anthropology eher unterschiedliche
Akzentsetzungen als verschiedene Fächer darstellten und somit kultur- und
gesellschaftsbezogene Ansätze verbanden, entstanden aus der politischen
Situation neue Herausforderungen. Die ehemalige Kolonialmacht Großbri-
tannien sah sich, wie auch Frankreich, durch die politische Dekolonisation zu
einer stärker von Gleichberechtigung geprägten Wahrnehmung kultureller
Differenz veranlasst, in Nordamerika wurde die akademische Auseinander-
setzung mit den östlichen Nachbarn China und Japan wichtiger.

Innerakademisch öffneten sich unter dem Einfluss der philosophischen
Phänomenologie, vor allem im Anschluss an die Soziologen und Philosophen
Karl Mannheim (1895–1947) und Alfred Schütz (1899–1959), Teile der
Sozialwissenschaften einer Sichtweise menschlichen Denkens und Wissens,
das mit kulturanthropologischen Anliegen konvergierte. Für eine klassische
soziologische Herangehensweise erschien eher typisch, dass sie biologi-
sche von gesellschaftlichen Faktoren strikt unterschied. Beide waren also
gedanklich wie ontologisch unterschieden, wenngleich in der Realität nicht
von einander zu trennen. Im Umgang mit Krankheit bedeutete dies, dass eine
biologisch erklär- und beschreibbare Veränderung von Körperfunktionen
durch soziale Konsequenzen (Unfähigkeit zu bestimmten Leistungen),
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Wertungen (als unerwünscht) und Rollenzuschreibungen (Schonung, Pflicht
zur Mitwirkung bei Behandlungen) zum Gegenstand der Soziologie werden
konnte (Parsons [1958] 1964). Mit der wissenssoziologischen Wende, wie sie
sich prominent im Konzept der ,,gesellschaftlichen Konstruktion der
Wirklichkeit‘‘ der einflussreichen, damals in New York beziehungsweise in
Frankfurt am Main lehrenden Religionssoziologen Peter L. Berger und
Thomas Luckmann von 1966 (deutsch: 1969) ausdrückte, wurde dann auch in
der Soziologie brüchig, was in der Ethnologie durch ihren methodischen
Kulturrelativismus schon seit Längerem zumindest nicht mehr offensiv
behauptet worden war: dass nämlich bestimmte Modelle von Krankheit eine
uneingeschränkte Gültigkeit in allen Zusammenhängen besitzen können.
Berger und Luckmann hatten die Aussagen der Naturwissenschaften noch
ausdrücklich aus ihrer Analyse ausgeklammert, die zeitgleich in Großbritan-
nien beginnende Soziologie wissenschaftlichen Wissens verlangte jedoch,
auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse aus ihren sozialen Entstehungsbe-
dingungen heraus zu erklären (Schlich 1998: 110–115).

Entsprechend fiel der prominente Plazierungsversuch des neuen Fach-
gebiets ethnomedical science aus, als der US-amerikanische Psychiater,
Kulturanthropologe und Soziologe Horacio Fabrega, Jr. in einem (zwei Jahre
später auch in Science veröffentlichten) Vortrag vor der American Association
for the Advancement of Science im Sommer 1973 dafür warb. Dabei nahm
Fabrega biomedicine nämlich nicht mehr als den selbstverständlichen
Bezugspunkt, im Blick auf dessen Kategorien fremde Vorstellungen als über-
einstimmend oder abweichend beurteilt wurden. Er beschrieb vielmehr
Biomedizin selbst als ein kulturelles Produkt:

The whole medical complex in Western nations, which includes knowledge,
practices, organizations, and social roles, can be termed ‘biomedicine’. Biomedi-
cine thus constitutes our own culturally specific perspective about what disease is,
and how medical treatment should be pursued; and like other medical systems,
biomedicine is an interpretation which ‘makes sense’ in light of cultural traditions
and assumptions about reality (Fabrega 1979: 969).

Wie radikal diese kulturelle Relativierung von biomedicine war, wird deutlich,
wenn man auf die Begriffsgeschichte der in Fabregas Beitrag vorgeschlagenen
ethnomedicine schaut. Noch 1968 war in einem der wichtigsten sozialwissen-
schaftlichen Nachschlagewerke, der International Encyclopedia of the Social
Sciences, unter dem Begriff ,,medical care‘‘ ausdrücklich folgende Bestimmung
angegeben worden: ,,The term ,ethnomedicine‘ will be used to refer to those
beliefs and practices relating to disease which are the products of indigenous
cultural development and are not explicitly derived from the conceptual
framework of modern medicine.‘‘ (Hughes 1968: 88). Es handelte sich also um
einen Sammelbegriff für vormoderne und überwiegend nicht-westliche Formen
der Krankenversorgung, auch wenn für industrialisierte Gesellschaften die
Existenz ebenfalls magischer und religiöser Vorstellungen und Praktiken des
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Umgangs mit Krankheit eingeräumt wurde. Fabrega (1979: 969) hingegen
definierte in seinem Beitrag für Science ,,ethnomedicine‘‘ als ,,study of how
members of different cultures think about disease and organize themselves
toward medical treatment and the social organization of treatment itself‘‘, also
als einen akademischen Ansatz und damit nicht bloß als Forschungsgegenstand
und als im Wesentlichen Phänomen fremder Gesellschaften.

Damit konnte dann auch die Biomedizin einer ethnomedizinischen
Untersuchung unterzogen werden, was sich allerdings erst allmählich entwi-
ckelte. Später hieß es auch einmal salopp: ,,biomedicine, the predominant
ethnomedicine of our society‘‘ (Hahn/Kleinman 1983: 3). Andererseits blieb es
möglich und sinnvoll, eine biomedizinische Erforschung oder Perspektive
einer ethnomedizinischen gegenüberzustellen. So ist auch in der Verwendung
eine gewisse, bis heute nachwirkende Unterscheidung zwischen Substantiv
und Adjektiv zu beobachten: Biomedizin meinte zumeist den (zum Beispiel
ethnomedizinischen) Forschungsgegenstand (möglicherweise sogar als
Material- und Formalobjekt zugleich), das Adjektiv hingegen fungierte häufig,
wenngleich keineswegs stringent als Kennzeichnung der Forschungsmethode
(wenn man sich nämlich eine entsprechende Perspektive als wissenschaftli-
chen Ansatz zueigen machte). Diese Unterscheidbarkeit von Gegenstand und
Methode, für die derselbe Begriff verwendet wird, wurde jedoch nur auf der
Ebene der Forschung durchgehalten. Hier konnte das Wirken der so
genannten Biomedizin sowohl ethnomedizinisch (beispielsweise durch teil-
nehmende Beobachtung) als auch biomedizinisch (etwa durch Laboranalysen)
untersucht werden. Da jedoch solche Konzepte nicht nur Forschungsfragen
der Wissenschaft leiteten, sondern auch in der klinischen Tätigkeit die He-
rangehensweise an den individuellen Patienten in einem Krankheitsfall zu
bestimmen vermochten, blieb die analytisch gut mögliche Grenzziehung
zwischen Biomedizin als Behandlungsweise und biomedizinischer Perspektive
als ihrer möglichen Erklärung, also letztlich zwischen konkreter Praxis und
wissenschaftlicher Theorie, jedoch nicht immer ganz so klar und starr.

Zwischen Methode und Gegenstand, Theorie und Praxis

Einflussreich für diesen möglichen Transfer zwischen theoretischen For-
schungsansätzen und der Praxis von medizinischer Behandlung und
Vorbeugung dürfte ein weiterer, wesentlich bekannterer Beitrag in Science
zwei Jahre später gewesen sein, der auch im deutschsprachigen Raum zu einer
der Grundlagen der neueren psychosomatischen Medizin wurde. Darin
bezeichnete der New Yorker Psychiater George Libman Engel (1913–1999) die
Notwendigkeit eines neuen medizinischen Modells, für das er sein berühmtes bio-
psycho-soziales Modell vorschlug, ausdrücklich als ,,Herausforderung für die Bio-
medizin‘‘ (Engel 1977). Engel knüpfte damit begrifflich an die zeitgenössische
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medizinphilosophische Diskussion um explanatory models in medicine an (Engel-
hardt 1974), die der Psychiater und Kulturanthropologe Arthur Kleinman,
vorwiegend zu China arbeitend, wenig später zum zentralen Vergleichspunkt seines
komparativen Modells machte (Kleinman 1980: 104–118).

Mit den geschilderten Entwicklungen konnte ,biomedizinisch‘ nun auf zwei
Ebenen ein Gegenbegriff sein, nämlich auf der Ebene der wissenschaftlichen
Perspektive zu soziologisch, psychologisch, ethnologisch, medizinanthropologisch
oder eben ethnomedizinisch, auf der Ebene des Untersuchungsgegenstandes zu
traditionell, religiös (einschließlich ,,magisch‘‘), populär (,,Volks-‘‘), einheimisch
(,,local‘‘), indigen oder autochthon. Aus diesen Mehrdeutigkeiten resultierten eine
ganze Reihe Missverständnisse. Diese Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse
ergaben sich nicht zuletzt in der Unterscheidung zwischen den Begriffen ,biome-
dizinisch‘ und ,ethnomedizinisch‘ selbst, wie die nun zu behandelnde weitere
Entwicklung ihrer Verwendung zeigte.

Sowohl als Forschungsperspektive als auch als Untersuchungsgegenstand
kann das, was als Biomedizin betitelt wird, der Vorwurf des Reduktionismus
treffen, wobei auf der Ebene der Forschung dieses Defizit grundsätzlich durch
komplementäre Forschungsansätze ausgeglichen werden kann. Für die ärzt-
liche Ausbildung und Praxis wurde das Problem 1979 mit der folgenden
Gegenüberstellung formuliert:

Whereas the biomedical model reduces health and sickness to mechanical states
divorced from person and social context, the ethnomedical model interprets them
as labels of social statuses inextricably bound within networks of meaning that tie
them to general cultural norms and concrete interpersonzal transactions. (Stein
1979: 202)

Die entscheidende Frage war nun, wie mit dieser Differenz zwischen
biomedizinischem und ethnomedizinischem Modell auf den Ebenen von
Forschung und medizinischer Praxis umzugehen war. Kleinman formulierte
für seine Vision von einer angemessenen medizinischen Forschung, ,,the
biomedical framework must be united with the ethnomedical framework in
some overarching integration.‘‘ (Kleinman 1980: 382). Dabei ging er davon aus,
dass dies dann auch umwälzende Veränderungen für die Tätigkeit der
Gesundheitsberufe, also die klinische Praxis haben würde.

Neben einer solchen Integration bestünde, wie Kleinman als theoretische
Option ebenfalls diskutierte, auch die Möglichkeit der personellen und insti-
tutionellen Trennung, was dann aber eine erhebliche Selbstbeschränkung der
akademischen Gesundheitsberufe bedeuten würde. Neben einer Übernahme
einschlägiger Aufgaben durch andere, nun psychologisch und sozialwissen-
schaftlich ausgebildete akademische Experten wären aber auch Ausgleich oder
Ergänzung des entsprechenden Defizits durch eine andersartige komple-
mentäre Medizin denkbar gewesen. Und in diesem Sinne verstanden dann
viele Autoren ethnomedicine nicht mehr als Perspektive, wie von methodisch
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reflektierten Ethnologen weiterhin gefordert (Nichter 1991), sondern wieder
oder noch immer als einen Oberbegriff für bestimmte Formen von Heilkunde
und damit letztlich als ein wissenschaftlicher klingendes Synonym für
,traditionelle Medizin‘ oder ,Volksmedizin‘, wie in der angesprochenen so-
zialwissenschaftlichen Literatur der 1960er Jahre.

Reifizierung: Biomedizin als Gesundheitswesen, System
und Tradition

Diese Entwicklung entsprang der Tendenz zu einer gewissen Reifizierung,
Essentialisierung oder Ontologisierung, wie sie bei vielen erfolgreichen
theoretischen Konzepten insbesondere im Zuge ihrer Etablierung und
Popularisierung zu beobachten ist. Eine solche zunehmende Verlagerung des
Begriffs von der Intension, also der inhaltlich-definitorischen, formalen
Bedeutung, zur Extension, also zu dem Bereich, auf den sich der Begriff
erstreckt, hatte nicht nur für ethnomedicine, sondern auch biomedicine
spürbare Folgen.

Denn nun ging es in vielen Studien immer weniger um das biomedizini-
sche Modell als einer besonderen Art und Weise, Körper, Krankheit und ihre
Behandlung zu konzeptionalisieren, sondern zunehmend um die soziale(n)
Institution(en) des entsprechenden Gesundheitswesens. Diese Tendenz war
schon in Fabregas Artikel von 1975 angelegt gewesen, in dem er biomedicine
gleichzeitig als ,,whole medical complex in Western nations‘‘ einschließlich der
Organisationen und als ,,perspective‘‘ definierte. Doch da die Organisationen
damals in die Aufzählung ,,knowledge, practices, organizations, and social
roles‘‘ eingebettet waren, stand der Aspekt der Konzepte noch deutlich im
Vordergrund, was für den Autor eines derart programmatischen Artikels auch
uneingeschränkt möglich war.

In den empirischen Studien hingegen trat die Konzeptionalisierung von
Wissensformen, Handlungsmustern und Rollen gegenüber der Identifizierung
von Einrichtungen und Personen in den Hintergrund. Entsprechend wurde
nicht nur in neuen ethnographischen Arbeiten, sondern vor allem in histori-
schen Darstellungen der europäischen Expansion Biomedizin als Sammelbegriff
für das in medizinischer Hinsicht Importierte beliebt. So schreiben die Ziehväter
einer theoretisch reflektierten Medizingeschichtsschreibung Afrikas, die beiden
US-Amerikaner John Janzen und Steven Feierman,2 1979 in ihrer Einführung in
das Themenheft ,,The Social History of Disease and Medicine in Africa‘‘ der
Zeitschrift Social Science & Medicine für das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert
von der Ankunft des ,,set of practices, personnel, and institutions called variously
colonial medicine, modern medicine, scientific medicine, Western and Cos-
mopolitan medicine. (We shall refer to this as simply biomedicine.)‘‘ (Janzen/
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Feierman 1979: 240). Die Rede von ,,personnel‘‘ statt von social roles macht die
Verschiebung deutlich: In der empirischen Umsetzung der entwickelten For-
schungsperspektiven interessieren nun konkrete historische Phänomene, womit
die Zuschreibung der Begriffe an Einzelnes und Einzelne gegenüber der allge-
meinen theoretischen Beschreibung zunehmend die Oberhand gewinnt.

Bisher diente der Begriff der Biomedizin vorwiegend der Abgrenzung
biologisch orientierter von anderen Krankheitserklärungen und Heilweisen, in
denen stärker die psychische und soziale Dimension berücksichtigt wurden.
Nun stand die Unterscheidung zwischen ursprünglich in Europa und
Nordamerika entwickelter, aber zunehmend – zunächst personell und orga-
nisatorisch – ,afrikanisierter‘ Medizin und in Afrika selbst entstandener
Medizin im Mittelpunkt. Gemeint ist dabei weiterhin auch der nordatlantische
Ursprung, nicht nur der in den Lebenswissenschaften des 19. Jahrhunderts
oder in einer funktional hoch differenzierten bürokratischen Gesellschafts-
form mit formalisierten Gesundheitsberufen und -einrichtungen. Doch da
wachsende afrikanische Trägerschaft und Adaption den außereuropäischen
Beitrag auf Anbieter- wie Nutzerseite wichtiger, ja sogar hauptsächlich inte-
ressierend werden ließen und man nicht – durch den Umkehrschluss –
fremde Medizin von vorneherein als unwissenschaftlich, unmodern und
provinziell kategorisieren wollte, erschienen die geographischen Bezeich-
nungen ,,westlich‘‘ und ,,kosmopolitisch‘‘, die wissenssoziologische ,,scientific‘‘
ebenso wie die zeitliche ,,modern‘‘ als ungeeignet (ähnlich Hahn/Kleinman
1983: 305–306). Die Bezeichnung Biomedizin wurde als die vermeintlich
unverfänglichste Alternative gewählt.

Die Praxis, die Begriffe so von der wissenschaftstheoretischen auf die so-
zialhistorische Ebene zu verlagern, entsprang keineswegs einem Mangel an
Reflexion. Es sollte vielmehr ganz bewusst darum gehen, nicht nur unter-
schiedliche Sicht- und Handlungsweisen zu Gesundheit, Krankheit und
Heilung herauszuarbeiten und zu vergleichen, sondern ihre Träger in der
jeweiligen sozialen Funktion und Interaktion zu erforschen. Diesem neuen
Anliegen, für das sich das Schlagwort vom medizinischen Pluralismus
durchsetzte, diente nun auch das ursprünglich eher zum Vergleich eingeführte
Konzept der medizinischen Systeme (Kleinman 1973, Yoder 1982).

Der Begriff des medical systems in einem ethnologischen Sinne etablierte
sich vor allem durch Charles Leslies bahnbrechenden Sammelband Asian
Medical Systems. A Comparative Study aus dem Jahr 1976. In den einzelnen
Beiträgen wurde allerdings nicht in gleicher Weise und konsequent zwischen
Traditionen und Systemen unterschieden. Der einzige Beitrag, in dem in
diesem Band das Adjektiv biomedical verwendet wurde, stammte be-
zeichnenderweise von der Soziologin Renée C. Fox und diente, in der
vergleichsweise ,,alten‘‘, oben skizzierten soziologischen Art und Weise, zur
Kennzeichnung der technisch innovativen Teile europäisch-nordamerikani-
scher Medizin (Fox 1976: 110 und 113). Die Bezeichnung medical systems
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wurde von nun an in zwei deutlich unterschiedenen Bedeutungen verwendet:
Einigen Autoren diente es zur Unterscheidung von Medizinformen, die an
einem Ort oder in einer Gruppe nebeneinander existieren können. So unter-
teilte der Epidemiologe Frederick L. Dunn, der sich zuvor vor allem so-
zialmedizinisch mit Jäger-und-Sammler-Gruppen in Asien beschäftigt hatte,
in ,,Local Medical Systems (‘folk medicine‘)‘‘, ,,Regional Medical Systems (e.g.
Ayurvedic, Unani, Chinese)‘‘ und ,,The Cosmopolitan Medical System (i.e.
,modern‘, ,Western‘, or ,scientific‘ medicine)‘‘ (Dunn 1976: 138). Der
wesentlich einflussreichere Kleinman hingegen, verstand ,,medical system‘‘ als
soziale und kulturelle Organisationsform einer Gruppe, in der die angespro-
chenen unterschiedlichen Medizinformen im jeweiligen Teil, also ,,popular‘‘,
,,folk‘‘ oder ,,professional sector‘‘, ihre Funktion beziehungsweise Bedeutung
haben (Kleinman 1978: 49–60). Auf der Suche nach einem ,,overarching
scientific framework for studying sickness and treatment‘‘ formulierte er als
Voraussetzung, dass dieser theoretische Rahmen eine angemessene Sichtweise
haben müsse und zwar ,,medicine as a cultural system, and biomedicine (or
medical sociology) as only part of that system‘‘ (ebd.: 91). Es geht Kleinmann
um eine Theoretisierung, die sich nicht auf eine biomedical rationality oder
ein biomedical paradigm mit einem speziellen Konzept von Krankheit stützt,
sondern auch andere und weitere Erklärungsmodelle von Erkrankung abbil-
den kann. Allerdings entzog sich selbst Kleinman trotz dieses Anliegens der
Theoretisierung nicht immer und ganz der Versuchung zur Identifizierung
von analytischen Konzepten und realen Strukturen, denn auch in seinem
Konzept kann als ,,[e]ine der Unschärfen‘‘ die ,,Tendenz zur Ontologisierung
oder Verdinglichung des ,medizinischen Systems‘‘‘ festgestellt werden (Roel-
cke 1998: 51–52 und 60)3.

Gegenüber diesen verschiedenen Konzepten von ,,System‘‘, in denen
entweder die spezifische Behandlungslogik einer einzelnen Tradition oder der
ganze, plurale Funktionsbereich einer Gesellschaft gemeint war, praktizierte
Feierman eine flexible Verwendung dieses Begriffs. Damit vermied er seine
Essentialisierung und bewahrte den Charakter der theoretischen Konzeptua-
lisierung. Im Abstract seines Beitrags von 1981 setzte er System sowohl im
Plural zur Benennung verschiedener Behandlungsarten (,,a number of
therapeutic systems and sets of ideas flourished side by side‘‘) als auch im
Singular zur Bezeichnung tatsächlicher Nutzung der verschiedenen Traditi-
onen (,,system as it works in actual practice‘‘) (Feierman 1981: 353).
Biomedical fungierte dabei regelmäßig nur als Adjektiv der entsprechenden
Tradition, nicht aber konkreter Einrichtungen, die vielmehr rein deskriptiv als
,,mission hospital‘‘ oder ,,government dispensary‘‘ bezeichnet wurden (ebd.:
353, 354, 357).

Mehr begriffliche Strenge forderte zwei Jahre später Allan Young, als
weiterer Vertreter der nordamerikanischen medical anthropology und mit
Feldforschungserfahrung in Äthiopien und Nepal. Er reservierte medical
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traditions für ,,distinctive combinations of ideas, practices, skills, apparatuses
and materia medica‘‘, während er – wie Kleinman, aber mit Betonung des
Sozialen und Ökonomischen statt des Kulturellen – das medizinische System
für die Abbildung der jeweiligen Anwendungs- und Nutzungsmodi verwen-
dete: ,,A medical system is equivalent to the social and economic order in
which one or more medical traditions are used to produce and distribute
medical services and outcomes in a particular community or region.‘‘ (Young
1983: 1206; Hervorhebung im Original). Unter Aufnahme der bereits eta-
blierten Unterscheidung von disease als biomedizinischer und illness als
populärer Kategorie unterteilte er nun auch weitere Alltagsbegriffe in bio-
medizinisch und nicht-biomedizinisch: ,,Curing refers to practices which are
efficacious, from the point of view of biomedical science, in either reversing,
limiting, or preventing disease. […] Healing refers to practices which are
efficacious, from the point of view of these people [das heißt Kranke, Angehö-
rige, Heiler und andere Betroffene; W. B.], in affecting illness or illness
behavior in a desirable way.‘‘ (Young 1983: 1208; Hervorhebungen im Origi-
nal4). Dieses fast schon zwanghaft anmutende Bemühen um begriffliche
Eindeutigkeit ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass es Young, wie
einigen seiner Kollegen in dieser Aufbruchstimmung von primary health care,
um die Frage der Kompatibilität und eventuellen Integration ,traditioneller
Medizin‘ im Hinblick auf den öffentlichen Gesundheitssektor ging – also
stärker um eine politische als um eine akademische Differenzierung.

Die weiteren Begriffskarrieren: Effektmessung, Menschenbild
und Pluralismus

Nach dieser teilweise sehr kleinteiligen Rekonstruktion und Analyse der
angloamerikanischen Verwendung von biomedicine und biomedical in den
Jahren um 1980 dürfte deutlich geworden sein, wie sich der Begriff in den
unterschiedlichen Bedeutungskontexten etabliert hatte. Er diente erstens bei
der Benennung von Forschungsmethoden vor allem dazu, das Gegenteil
zu gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Herangehensweisen zu bezeich-
nen, zweitens im Bereich der Theorie zur Etikettierung eines naturwissen-
schaftlich-reduktionistischen Bildes von Mensch und Medizin und drittens
bei der Beschreibung der sozialen Realität zur teils ideologisch daran
anschließenden, teils eher wertneutral-deskriptiven Benennung bestimmter
Gesundheitseinrichtungen und Experten. In diesen Verwendungsarten ist er
bis heute zu finden, wenngleich in sehr unterschiedlichem Ausmaß und Re-
flexionsgrad. Zur Illustration sollen aus der inzwischen unüberschaubaren
Literatur mit Verwendung des Begriffs Biomedizin einige Beispiele ohne jeden
Anspruch auf Repräsentativität herausgegriffen werden.
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Forschung: Biomedizinische Wirksamkeitsmessung von
,,Traditioneller Medizin‘‘
Während es den Kulturanthropologen im Interesse von Vergleich und Inte-
gration darum ging, auch die Praxis der ,Biomedizin‘ mit kultur- und
gesellschaftswissenschaftlichen Methoden zu erforschen, interessierten sich
umgekehrt naturwissenschaftlich ausgerichtete Forscher, zu denen auch viele
Psychologen zählten, für die ,biomedizinische‘ Untersuchung der Therapien in
fremden Kulturen. Die entsprechende Forschung, die vor allem Pharmazie
und Pharmakologie beinhaltete, aber auch die psychotherapeutische Wirkung
von Ritualen untersucht hat, ist ein Bereich, wo der Begriff biomedical seit
Ende der 1970er Jahre eine gewisse Tradition hatte (Etkind 1979). Der ein-
schlägige Übersichtsartikel des Psychologen James Waldram ist mit 125
Nennungen von biomedicine beziehungsweise biomedical quantitativ kaum zu
überbieten (Waldram 2000).

Während sich biomedical dabei auf die Forschungsebene bezieht, findet
sich in den letzten Jahren zunehmend die Bezeichnung ethnomedicine dort,
wo es um eine mögliche therapeutische und prophylaktische Nutzung
außereuropäischen Heilwissens geht, so in den neuen Zeitschriften Journal of
Ethnobiology and Ethnomedicine (seit 2005) und Studies on Ethno-Medicine
(seit 2007). Für die beteiligten Forscher aus den Disziplinen von Botanik oder
Pharmazie ist dabei zumeist derart selbstverständlich, dass es letztlich um die
in ihren Fächern etablierten naturwissenschaftlich orientierten Kriterien von
Identifizierung und Wirksamkeit geht, dass sie keinen expliziten Begriff der
Biomedizin zur Bezeichnung ihrer eigenen Vorannahmen und Vorgehens-
weisen benötigen. Insofern findet sich heute, wenn es um die Benennung der
verschiedenartigen wissenschaftlichen Möglichkeiten zur Erforschung frem-
der Medizin geht, das Adjektiv eher bei ethnologischen beziehungsweise
kulturanthropologischen Autoren und seltener bei Vertretern der als biome-
dizinisch klassifizierten Fächer selbst.

Menschenbild: ganzheitlich versus dualistisch, säkular versus religiös
Wesentlich regelmäßiger erschien der Begriff dort, wo es um die Herausstellung
einer spezifisch neuzeitlich-abendländischen Sicht von Mensch und Körper,
Krankheit und Medizin gehen sollte. Zu den häufig wiederkehrenden geistes-
geschichtlichen Charakterisierungen der Biomedizin gehörte dabei der Verweis
auf einen cartesianischen Dualismus. Wenn man, so Stein 1979, das biomedi-
zinische Modell kulturell oder ethnisch analysierte, lautete das Ergebnis: ,,[it]
narrowly defines the domain of science and ,real‘ medicine according to which
Cartesian premise [sic!] only the impersonal ,res extensa‘ or empirical ,objects‘
are admissible as the medical data for etiology and treatment‘‘ (Stein 1979:
202). Der Reduktionismus der Biomedizin als Standardvorwurf vereinte sich
hier mit einer These über die Herkunft dieser Perspektive, nämlich aus De-
scartes’ Anthropologie. Unabhängig von der philosophiehistorisch durchaus
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umstrittenen Frage, wie cartesianisch oder dualistisch Descartes selbst wirklich
war, wurde diese Verknüpfung – gleichsam als Feindbild – für viele Entwürfe der
medical anthropology bedeutsam. Young klassifizierte sogar Autoren im Hin-
blick auf ihre Position zum angeblichen ,,crude Cartesianism of the biomedical
model of sickness‘‘ (Young 1982: 266).

In ihrem seinerzeit wegweisenden Plädoyer für eine angemessene The-
matisierung des Körpers in kulturwissenschaftlichen Studien schrieben 1987
zwei der führenden Vertreterinnen der medical anthropology, Nancy Scheper-
Hughes und Margret Lock,5 die Schuld an der bisherigen Engführung einer
Denkweise zu: ,,the biological fallacy and related assumptions that are para-
digmatic to biomedicine. Foremost among these assumptions is the much-
noted Cartesian dualism that separates mind from body, spirit from matter,
and real (i.e., visible, palpable) from unreal‘‘ (Scheper-Hughes/Lock 1987: 6).
Einflüsse aus der phänomenologischen Philosophie der Leiblichkeit, vor allem
von Maurice Merleau-Ponty (1908–1961), vereinigen sich hier mit der
Sehnsucht nach einer Ganzheitlichkeit, dem Holismus nicht-westlicher Kul-
turen (ebd. 1987: 12 und 15) beziehungsweise der damals als Programmatik
beschworenen ,,holistic and cross-cultural perspective distinctive of anthro-
pology as a discipline‘‘ (Harwood 1987: 3), gegen den angeblichen Dualismus
von platonischer und christlicher Tradition. Eine ähnliche Kritik an biolo-
gistischer Leibfeindlichkeit war seit dieser Zeit auch in verschiedenen Werken
der feministischen Forschung vertreten, die eine aus männlichen Interessen
motivierte einseitige Auswahl von Kriterien aufzeigte, wenn es zum Beispiel
um die Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterunterschieden ging –
gerade auch in der Medizin.

Ohne solche anspruchsvollen philosophie- und wissenschaftsgeschicht-
lichen Bezüge wurde nicht selten auch ein Gegensatz zwischen dem
Materialismus biomedizinischer Praktiken und der religiösen Dimension in
anderen Behandlungstraditionen beschworen (Finkler 1994). Es ging dann in
häufig schematisierender Weise um solche Punkte wie Wahrnehmung von
Körper und Behandlung, Ätiologie und Diagnosestellung, Beziehung zum
Patienten oder die Qualifikation für die Expertenrolle und Behandlungsver-
fahren. Biomedizin avancierte hier zum Inbegriff eines seelenlosen
Medizintyps. Dabei wurde häufig übersehen, dass in der Vielfalt inner-
und außereuropäischer Therapieformen auch andere Traditionen äußerst
mechanistische Körper- und Behandlungsvorstellungen aufwiesen, etwa in der
Pflanzenheilkunde, dem Knochenrichten oder in extrahierenden Verfahren,
die dann allerdings meist durch Experten für stärker psycho-soziale Pro-
blemlagen, zum Beispiel durch rituelle Heiler, ergänzt wurden.

Gesundheitswesen: Westliche Medizin = Biomedizin?
Insofern mit ,biomedizinisch‘ und ,ethnomedizinisch‘ unterschiedliche Pers-
pektiven für den Umgang mit Krankheit gemeint waren, mussten beide
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Bezeichnungen grundsätzlich bei allen wahrgenommenen Gesundheitspro-
blemen und Behandlungen dieser Welt anwendbar sein. Jean Comaroff
drückte dies folgendermaßen aus: ,,Social anthropologists have emphasized
that the distinction between bio-medicine and ethnomedicine is as salient in
our culture as it is in any other.‘‘ (Comaroff 1978: 247) Dabei werden einzelne
Behandlungsverfahren in bestimmten Situationen – insbesondere nach der
Einschätzung der Hauptbetroffenen – den bestehenden Notwendigkeiten und
Bedürfnissen besser oder schlechter gerecht. Dass nicht nur das als Biomedizin
bezeichnete Lager, sondern auch die Ethnologie hier ihre Aufmerksamkeit
ebenso wie Lob und Tadel nicht gleich verteilt hat, ist offensichtlich. So klagte
schon früh ein anonymisierter Teilnehmer des Workshops The Healing
Process: ,,One of the shortcomings of anthropology has been that it doesn’t
know enough about its own cultural tradition – the biomedical.‘‘ (Taylor 1979: 79)

Die nähere ethnologische Beschäftigung mit der Medizin ihrer eigenen
Herkunftswelt hat aber auch gezeigt, wie wenig gerechtfertigt es ist, diese mit
einer reinen Biowissenschaft gleichzusetzen. Die Vielfalt dessen, was Ärzte in
der westlichen Welt als Medizin betrieben, lässt zweifelhaft werden, Biome-
dizin als Gegenbegriff fremden Medizinwelten gegenüberzustellen. So
empfehlen Janzen und Feierman, statt der gewohnten Sicht von ,,monolithic
ideas and organizations‘‘ in dem, was unter Biomedizin gezählt wird, auch sehr
unterschiedliche, miteinander konkurrierende Herangehensweisen, wie etwa
Public Health und kurative Medizin oder ambulante und stationäre Behand-
lung, zu sehen (Feierman/Janzen 1997: 240). Mit Blick auf diese Vielfalt und
auf weitere europäische Medizinformen wie Homöopathie oder Psychiatrie
warnen sie: ,,Thus, to view biomedicine as an element of Western medical
pluralism introduced into Africa requires us to examine carefully which
emphases, elements and priorities were introduced where.‘‘ (Janzen/Feierman
1979: 242) Diese sorgfältige Unterscheidung der oft gegensätzlichen Heran-
gehensweisen, zum Beispiel hauptsächlicher Seuchenkontrolle auf staatlicher
Seite gegenüber vorwiegender Krankenpflege bei Missionen und Kirchen, hat
geholfen, auch die räumliche und soziale Diversität in der Gesundheitsver-
sorgung besser zu verstehen – und sie hat den Begriff der Biomedizin in
diesen Arbeitskontexten zunehmend fragwürdig und überflüssig gemacht.
Dagegen gibt es aber auch weiterhin Versuche, aufgrund einer vermeintlich
gleichen Denkweise die disparaten Ansätze unter einem gemeinsamen Etikett
abzuhandeln, was dem Anliegen der post-colonial studies entspricht. So
schreibt die Ethnologin Jean Comaroff allen Importen aus Europa nach Afrika
eine gemeinsame Ideologie zu:

[M] issionary treatment […] was based in the logic of biomedicine, a logic shared
by other facets of the culture that colonized nineteenth-century Africa. In this
vision, the unit of production was the individual […]. Illness was no longer a sign of
disrupted social relations […]. If not caused by natural accident, it was the mark of
personal indigence or self-abuse. (Comaroff 1993: 319)
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Biomedizin steht hier also nicht für einen westlichen medizinischen Ansatz
neben anderen, sondern verkörpert das kulturelle Charakteristikum der
Kolonialmächte, nämlich ihren ausgeprägten Individualismus. Aus medizin-
historischer Perspektive wäre hier darauf hinzuweisen, dass der ebenfalls in der
biomedizinischen Konzeption ausgeprägte Anti-Individualismus, wie er sich
damals in Darwinismus und Rassenhygiene zu zeigen begann, damit unbe-
rücksichtigt bleibt. Der biomedizinische Begriff ist also in seiner Unschärfe für
vielfältige Argumentationen einsetzbar.

Die Vorliebe, das Abgelehnte oder zumindest Getadelte mit der Vokabel
Biomedizin zu verschlagworten, fand sich jedoch nicht nur in Studien zu Kolo-
nialmedizin und medizinischer Entwicklungshilfe in Afrika, sondern auch in der
Beschäftigung mit der Gesundheitsversorgung in westlichen Industrienationen.
Hier entwickelte sich eine Gegenüberstellung von ,,critical‘‘ und ,,clinical medical
anthropology‘‘, die auch durch eine unterschiedliche Wertung in der Verwen-
dung des Begriffs Biomedizin charakterisiert war (Amarasingham Rhodes
1990). Während für diejenigen, die durch sich selbst oder andere zur klinischen
Seite gezählt wurden, ,biomedizinisch‘ eher das bezeichnete, was es durch
kulturelle Expertise auf der Mikroebene von Krankenversorgung und Public
Health-Projekten zu ergänzen, aufzuklären und wirkungsvoller zu machen galt,
waren diejenigen aus dem kritischen Lager, die stärker sozial- und politikwis-
senschaftlich, gelegentlich mit neo-marxistischen und später diskursanalytischen
Denkansätzen arbeiteten, daran interessiert, Biomedizin als wesentlichen
Bestandteil eines repressiven Gesellschafts- und Wirtschaftssystems herauszu-
stellen. Diese – gegenüber dem etablierten Vorwurf des cartesianischen
Reduktionismus deutlich radikalere – Ablehnung wurde wiederum von Ver-
tretern der medical anthropology, die in medizinischen Einrichtungen arbeiteten,
als realitätsferne Verschwörungstheorie empfunden. So formulierte Sue Estroff,
Professorin für anthropology in North Carolina, in den damals heftigen sozial-
medizinischen Debatten um die critical medical anthropology: ,,At times it seems
to me a sort of Star Wars quest to identify and document the evil presence of
Darth Vader in yet another form – Western, capitalistic biomedicine.‘‘ (Estroff
1988: 421) Dieser demnach geradezu kosmische Feldzug gegen ,,Western capi-
talism, and its evil sidekick biomedicine‘‘ unter dem Vorwurf der Hegemonie,
brachte den Begriff der Biomedizin als Vorliebe des kritischen Lagers bei anderen
in Misskredit. Allerdings kritisierte in derselben Diskussion einer der wenigen
Vertreter britischer medical anthropology, Ronald Frankenberg, den Begriff nicht
wegen seiner ideologischen Zielrichtung, sondern Unschärfe:

‘[B]iomedicine‘ […] seems to imply an unjustifiable identity of biological (itself far
from unitary) thinking and the medical gaze. As many have pointed out, the aims,
methods, timescale, and perceptions of space of modem medicine and biology are
very different. To ignore this difference makes it as difficult to evaluate the culture of
those insiders who see modern medicine predominantly as natural biophysical sci-
ence, as well as of those who see it as ancient healing art‘‘ (Frankenberg 1988: 455).
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Danach würde schon der Begriff selbst, unabhängig von allen politischen
Konnotationen, in seiner sprachlichen Verbindung die bleibende Hybridität,
die unüberwindbare Unterschiedenheit von Naturwissenschaft und Medizin
verschleiern. Ärztliches Denken und Handeln mit Humanbiologie zu identi-
fizieren, wäre damit schon der eigentliche begriffliche Fehler, der aber mit dem
argumentativen Gewinn einhergeht, diese so konstruierte scheinbare Medi-
zinform als defizitär oder sogar entfremdend entlarven zu können. Inwieweit
sich in Frankenbergs Vorbehalt gegen den Begriff der Biomedizin eventuelle
allgemeine britische Tendenzen widerspiegeln, die weitgehende Bestimmung
des Medizinischen durch die Biologie als Feststellung oder als Norm
abzulehnen, wäre einer weiteren Untersuchung wert.

Im Bemühen, Biomedizin als übergeordnete Bezeichnung für das
Gesundheitswesen westlichen Ursprungs zu bewahren, gibt es nicht nur
die geschilderten Versuche, unterschiedlichen westlichen Institutionen eine
gemeinsame, aus dem europäischen Denken stammende ,biomedizinische‘
Logik zuzuschreiben. Vielmehr existierte durchaus auch die Position, alles,
was im Verantwortungsbereich von Ärzten geschieht, als Biomedizin
anzusehen, um dann die große Vielfalt darin, darunter Kurwesen, Naturheil-
verfahren, Homöopathie und Chiropraxis, herauszuarbeiten: ,,The West
German biomedical system consists of an ecclectic set of therapies, all offered
under physicians’ care‘‘, schrieb Maretzki (1989: 22). Mit dem ursprünglichen
Anliegen der medical anthropology, die biomedizinische als eine besondere
Perspektive herauszuarbeiten, hatte dies nichts mehr zu tun. Biomedizin war
zum Namen eines bestimmten gesellschaftlichen Bereichs geworden. Wenn
biomedizinisch so mit ärztlich und Biomedizin mit dem vom Staat regulierten
Gesundheitswesen gleichgesetzt wird, ist analytisch nichts gewonnen, sondern
nur eine Kurzbezeichnung eingeführt worden. Ein gutes Jahrzehnt von
Begriffsarbeit wäre damit umsonst gewesen.

Doch selbst ein Autor wie Kleinman, der die Unterscheidung zwischen
biomedical und ethnomedical in methodischer Hinsicht so stark betonte,
nutzte in entsprechenden Zusammenhängen biomedicine als Oberbegriff für
das staatlich anerkannte Gesundheitswesen westlicher Industrienationen
beziehungsweise die darin gängige Praxis. So findet sich in einem jüngeren,
zusammen mit einem Doktoranden verfassten Beitrag, in dem für ein breiteres
medizinisches Publikum die Rolle kultureller Kompetenz in der Krankenver-
sorgung diskutiert wurde, die Annahme, dass in der medical anthropology
inzwischen folgende Auffassung dominierte: ,,[T]he culture of biomedicine is
now seen as key to the transmission of stigma, the incorporation and main-
tenance of racial bias in institutions, and the development of health disparities
across minority groups.‘‘ (Kleinman/Benson 2006: 1673) Der Biomedizin als
gesellschaftlicher Realität fehlte also demnach nicht der Faktor Kultur, wie
jene annahmen, die den biomedizinischen Reduktionismus betonten. Sie wäre
im Gegenteil vielmehr eine Größe, bei der häufig die ihr eigenen kulturellen
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Hintergründe, vor allem aus der weißen Mittelklasse, nicht aufgedeckt wur-
den. Deshalb wirkten diese – auch im Hinblick auf die eigentliche Aufgabe der
Gesundheitsversorgung – bei der Interaktion mit anderen sozio-kulturellen
Gruppen störend. Denn solche der Biomedizin demnach inhärenten, starken
kulturellen Vorannahmen können erklären, warum durch dieselbe kulturell
Anderes abgewertet, Vorurteile gestützt und die gesundheitliche Benachtei-
ligung ethnischer Minderheiten noch verstärkt wird. Damit hat sich die
ursprüngliche Begriffsbedeutung teilweise geradezu ins Gegenteil verkehrt:
War mit biomedical ursprünglich der vermeintlich eher weniger kulturab-
hängige, weil naturwissenschaftliche Teil westlicher Medizin bezeichnet
worden, der durch sozio-kulturelle (ethnomedical) Ansätze in Forschung und
Praxis zu ergänzen war, interessierte jetzt gerade unter dem Schlagwort
biomedicine das allzu Kulturspezifische, das als Verkörperung weißer Mehr-
heitskultur in westlichen Industrienationen den universalen Nutzen dieses
Medizintyps behindere. Deutlicher kann sich der Weg von der Bezeichnung
eines dominierenden Zugs zum allgemeinen Label kaum zeigen.

Im deutschsprachigen Raum angekommen

Abschließend ist noch ein kursorischer Blick auf die Verwendung der Wörter
im Deutschen zu werfen. Dadurch, dass es für den wohl wichtigsten Ursprung
des schillernden Biomedizin-Begriffs der Kultur- und Sozialwissenschaften,
nämlich die medical anthropology, in deutschsprachigen Ländern kein
disziplinäres Pendant gibt, war hier in verschiedenen Fächern nachzuschauen
und mit uneinheitlicher Rezeption zu rechnen. Tatsächlich haben Autorinnen
und Autoren aus Ethnologie und Ethnomedizin, Soziologie, Public Health und
Gender-Forschung ,biomedizinisch‘ und ,Biomedizin‘ in jeweils eigenen,
zumeist charakteristischen Bedeutungen aufgenommen – allerdings durch-
gehend eher spät. Teilweise ersetzten sie mit diesen Wörtern ältere
deutschsprachige Ausdrücke, ohne deren Bedeutung bewusst verschieben zu
wollen, teilweise setzten sie die stark (ab)wertende Bedeutung der Vokabel
gezielt ein, und teilweise nahmen sie die mehr deskriptive Funktion als
begriffliche Schärfung dankbar auf. Damit zeigte sich die deutsche Rezeption
englischsprachiger Diskussionen einmal mehr als Verflechtung von Lokalem
und Internationalem, die in unterschiedlichen Positionierungen zwischen den
extremen Varianten von reinem Transfer und totaler Assimilation angesiedelt ist.

Bevor der Begriff Biomedizin eingedeutscht wurde, fand sich noch bis
Ende der 1980er Jahre die Bezeichnung Schulmedizin in kultur- und sozial-
wissenschaftlichen, vor allem medizinethnologischen Werken häufig an
Stellen, wo in späteren Texten Biomedizin zu erwarten gewesen wäre (Pflei-
derer/Bichmann 1985: 13, 15, 30, 161, Bös/Wörthmüller 1987: 57–58, 78–87).
Daneben wurden dafür damals auch die international üblichen Wörter
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,,modern‘‘, ,,westlich‘‘, ,,kosmopolitisch‘‘ oder ,,naturwissenschaftlich‘‘ ver-
wendet. Schulmedizin stellt jedoch als Kampfbegriff, der aus den klassischen
Auseinandersetzungen der Naturheilkunde mit der ärztlich dominierten
Medizin im 19. Jahrhundert stammte, bis heute eine deutsche Besonderheit
dar. Schon im europäischen Raum ist diese Bezeichnung als Gegenbegriff zu
,Volksmedizin‘ höchst fragwürdig (Wolff 1998). Dass dieser Begriff in außer-
europäischen Kontexten besonders unzutreffend werden kann, weil etwa
andere schriftbasierte Medizinformen wie Ayurveda oder chinesische Medi-
zintraditionen eine weitaus längere und manchmal sogar ausgeprägtere
Schulenbildung aufzuweisen haben, wurde erst später diskutiert. Ebenso findet
sich das Phänomen einer starken Frontenbildung zwischen Anbietern ver-
schiedenartiger therapeutischer Dienste, wie sie sich hierzulande in Begriffen
wie ,allopathische Medizin‘ oder eben Schulmedizin ausdrückte, auch unab-
hängig von dem Biomedizin Genannten und außerhalb des Westens.
Gegenüber diesen Fronten zwischen Anbietern herrscht dabei auf Nutzerseite
nicht selten eine bemerkenswerte ,Polypragmasie‘, wie die – oft aus Ver-
zweiflung gewählte – gleichzeitige Anwendung unterschiedlicher Verfahren
unter ganz verschiedenen Vorstellungen in der Medizin gerne betitelt wird. Als
ausdrückliche Übersetzung von biomedicine bei Kleinman wird der Begriff
Schulmedizin insbesondere von Autoren gewählt, deren vorherige intensive
Beschäftigung mit der Ethnomedizin bereits eine Weile zurückliegt (Hoffmann
2003: 215).

In der deutschsprachigen Medizinsoziologie, die sich seit den 1970er
Jahren universitär und als Pflichtfach im Medizinstudium etablierte, fanden
sich ,Biomedizin‘ und ,biomedizinisch‘ zunächst gar nicht, sondern je nach
Thematik ,,westliche‘‘, ,,moderne‘‘ und ,,naturwissenschaftliche Medizin‘‘
beziehungsweise zur Benennung eines vermeintlich kulturunabhängigen
Bezugspunktes ,,klinisch‘‘, ,,organisch‘‘ oder ,,physikalisch-chemisch faßbar‘‘
(Siegrist 1974: 55, 71, 94; Rathgeber 1975: 50, 125). Allenfalls das Adjektiv wird
in späteren Auflagen der Lehrbücher verwendet, als Attribut zu ,,Statistik‘‘,
,,Risikofaktoren‘‘, ,,Ausbildung‘‘ oder ,,Grundlagenwissenschaften‘‘ und als
Gegenbegriff zu ,,verhaltensbezogen‘‘, ,,sozial‘‘ oder ,,rechtlich‘‘ (Siegrist 2005:
7, 65, 124, 156, 338). Damit dient es nicht zur Bezeichnung eines ganzen
Gesundheitssystems, sondern – frühem amerikanischen Gebrauch entspre-
chend – der Charakterisierung des naturwissenschaftlich orientierten Teils im
medizinischen Methoden- und Fächerspektrum. Vor allem in der ge-
schlechterbezogenen Literatur zu Medizinsoziologie und Public Health, die
sich in der Tradition der Frauengesundheitsbewegung seit den späten 1960er
Jahren sieht, wird auch das Substantiv gewählt – hauptsächlich als Genitiv-
attribut zu negativ konnotierten Begriffen wie ,,Defizite‘‘, ,,Hegemonie‘‘ und
,,Alleinvertretungsanspruch‘‘ (Kuhlmann/Kolip 2005: 37, 47, 225). Das
Adjektiv erscheint hier häufig in der Wortverbindung mit ,,technologisch‘‘
(ebd.: 38, 40, 198, 212), als Attribut zu wissenschaftlichen Kenngrößen wie
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,,Daten‘‘, ,,Indikatoren‘‘, ,,Faktoren‘‘ oder ,,Kriterien‘‘ (ebd.: 89, 149, 180, 200)
und zu den Perspektiven ,,[Versorgungs-]Orientierung‘‘ und ,,Deu-
tung[smuster]‘‘, (ebd.: 9, 148, 172). ,Biomedizinisch‘ bezeichnet so vor allem
bestimmte Forschungsaspekte zur Krankheitsentstehung und einen darauf
basierenden Behandlungsansatz, Biomedizin einen daraus abgeleiteten, aber
als überzogen kritisierten Anspruch, die eigentliche Medizin darzustellen.

Wie wenig und spät der Begriff Biomedizin in den deutschsprachigen Raum
drang, lässt sich unter anderem daran ablesen, dass ihn Autoren naturheil-
kundlicher Alternativmedizin ab 1981 bis 1993 in Buchtiteln zu besetzen
versuchten, zuletzt allerdings nur noch im Untertitel (Alexander/Zoubek 1981,
[1982]1992, Leibold 1983, 1993). Offenbar sollte im Zeitalter der ökologischen
,Biowelle‘ dieser Begriff als griffige Kurzform, unter anderem für die ebenfalls den
Naturheilverfahren zuzuordnende so genannte biologische Medizin, positive
Besetzungen von ,Bio‘ ausnutzen. Sogar in den USA soll bei Ärzten, insbeson-
dere in der Alternativmedizin, der Begriff Assoziationen von Anregung und
Erhaltung normaler biologischer Funktionen hervorrufen, während die ,,Ma-
instream-Medizin‘‘, über Medikamente und Operationen definiert, als invasiv
gesehen werde (Janzen 2002: 19 Anm. 3). Spätestens mit der gerade in ökolo-
gisch-alternativen Milieus kritisch geführten Diskussion um die Bioethik seit
Anfang der 1990er Jahre war es dann allerdings in Deutschland mit einer
uneingeschränkt positiven Konnotation von ,Bio‘ im Bereich der Medizin vorbei.

Entsprechend der Bio-Macht (bio-pouvoir) bei Michel Foucault hatte sich
auch bei vielen deutschsprachigen Autoren die Sicht eines repressiven Cha-
rakters von Biomedizin durchgesetzt und führte nun ebenso in der Ethnologie,
neben der wachsenden Bedeutung der kulturrelativistischen Perspektive,
dazu, das angeblich grundsätzlich koloniale Vorgehen dieser Medizinform
hervorzuheben. So schrieben die Autoren der einzigen deutschsprachigen
Einführung in die Ethnomedizin in ihrem Vorwort zur zweiten Auflage 1995
davon, Arbeiten zu referieren, die:

den ethnographischen Blick auf unser eigenes dominantes medizinisches System
gerichtet haben, die Biomedizin. Wir konnten zeigen, wie auch die Biomedizin ,nur‘ ein
therapeutisches System unter vielen ist, allerdings eines mit einer grandiosen koloni-
alen Vergangenheit im eigenen Lande und auch da draußen in der sogenannten
Dritten Welt. (Pfleiderer/Greifeld/Bichmann 1995: 8; Hervorhebung im Original).

Die als problematisch eingestuften Erscheinungen dieser Medizin wurden also
nun auch innerhalb der deutschsprachigen Ethnomedizin mit Hilfe des
Schlagworts Biomedizin relativiert und diskreditiert – wobei laut Greifeld ,,je
nach Standort‘‘ neben Biomedizin auch ,,Schulmedizin, Kosmopolitische,
Westliche oder Moderne Medizin‘‘ als Begriffe möglich wären (1995: 13).

Nachdem der Begriff Biomedizin in Ethnologie und Ethnomedizin bei
seiner Übernahme im deutschen Sprachraum zunächst wenig problematisiert
worden war, erschien er wenig später vor allem denjenigen als zu grob, die
zusätzlich zur kulturwissenschaftlichen Beschäftigung medizinisch ausgebildet
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waren. Die offenbare Vorannahme, dass damit ein ,,monolithischer Block‘‘
sinnvoll beschrieben wäre, galt in entscheidender Hinsicht als fehlerhaft, weil sie
die sehr unterschiedlichen Perspektiven einzelner medizinischer Fachgebiete
(zum Beispiel ,,Psychosomatik, Epidemiologie, Medizinsoziologie oder Geschich-
te der Medizin‘‘) und lokale Besonderheiten unberücksichtigt ließ (Lux 2003:
11, 23). Dass Biomedizin ein geschlossenes Gebilde darstellte, wäre dann nicht
die Feststellung einer Realität, sondern würde – nicht zuletzt auch durch
Vertreter der Biomedizin selbst – den nicht eingelösten Anspruch formulieren,
dass Biomedizin methodisch und theoretisch einheitlich ausgerichtet wäre.

Trotz dieser Differenzierungen bietet sich im Deutschen der Begriff bei
allgemeinen Gegenüberstellungen weiterhin an und wird deshalb auch in
theoretisch ausgesprochen reflektierten ethnographischen Qualifizierungs-
arbeiten zu außereuropäischer Medizin wie selbstverständlich verwendet
(Montag 2001, Postert 2004). Auch im jüngsten deutschsprachigen Sammel-
band aus der Arbeitsgruppe Medical Anthropology der Deutschen
Gesellschaft für Völkerkunde (Dilger/Hadolt 2010) verwenden Herausgeber
und Beitragende die Begriffe Biomedizin und biomedizinisch in pragmatischer
und unbefangener Weise, das heißt ohne Erörterung eventueller ideologischer
Implikationen.6 Einmal findet sich im Buch auch noch ,,Schulmediziner‘‘
beziehungsweise ,,Schulmedizinerin‘‘, nämlich als Übersetzung der südafri-
kanischen Berufsbezeichnung medical health practitioner im Gegensatz zum
traditional health practitioner (Zenker 2010: 225).

Verdienste, Schwächen und Gefahren des Begriffs Biomedizin

In der medical anthropology hat der Begriff Biomedizin vor allem dazu gedient,
das Bewusstsein dafür zu wecken und wach zu halten, dass es außer dem auf
universitäre Ausbildung und Forschung gestützten Gesundheitswesen auch
andere Traditionen und Verfahren gibt, die den Namen Medizin beanspru-
chen dürfen, in westlichen Gesellschaften ebenso wie in den Ländern des
Südens und Ostens. Dazu war es auch nötig, mit dem Adjektiv biomedizinisch
eine Perspektive zu charakterisieren, die eben nicht alle im Krankheitsfalle
relevanten Aspekte abdeckt und damit durch weitere Perspektiven, sowohl für
die Forschung als auch im Umgang mit konkreten Situationen, zu ergänzen ist.
Am Biomedizinischen interessierten also vor allem seine angeblichen oder
tatsächlichen Defizite: Reduktionismus, cartesianischer Dualismus, Blindheit
für die psychische, soziale und religiöse Dimension sowie der repressiv-kolo-
niale Charakter.

Dass dieses sehr umschriebene biomedizinische Modell dann Namen
gebend für das gesamte Gesundheitswesen westlichen Ursprungs wurde, führte
zu einer Reihe von Missverständnissen, Pauschalierungen und dadurch unzu-
lässigen Vorannahmen, so dass sich in der medical anthropology inzwischen
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immer häufiger Forderungen nach einer differenzierteren Erforschung von
Unangemessenheit finden. So sahen Geisler und Pool 2006 (976) als neue
Stoßrichtung der medical anthropology ,,moving beyond the ,critique of bio-
medicine‘ that has occupied our discipline for a good while.‘‘ Im Rahmen einer
Fundamentalkritik ist der Begriff entbehrlich geworden und durch konkretere
Bezeichnungen von Denkweisen, Einrichtungen, Personengruppen oder Prak-
tiken ersetzbar. Mit dem zunehmenden Selbstverständnis medizinisch-
naturwissenschaftlicher Forschung als biomedizinisches Unterfangen, wie sie
sich in zahlreichen Selbstbezeichnungen ausdrückt, gewinnt der Begriff jedoch
als theoretische Abgrenzung zu anderen Dimensionen von Gesundheit,
Krankheit und Behandlung auch für die medical anthropology wieder an
Bedeutung. Es bleibt jedoch eine heillose Begriffsverwirrung jenseits bloßer
Äquivozität bestehen: Dasselbe Wort kann eine (biologische) Forschungsme-
thode oder einen (sozial- und kulturwissenschaftlichen) Forschungsgegenstand,
und das wiederum als Materialobjekt (realer Komplex von Gesundheitsein-
richtungen) oder als Formalobjekt (biologisch orientierter Anteil einer
Gesundheitsversorgung) meinen. Es kann vermeintliche Kulturunabhängigkeit
oder aber im Gegenteil Verhaftung an die westliche weiße Mittelklasse-Kultur
ausdrücken. Und diese verschiedenen Bedeutungen können noch mit allen
Konnotationen von fortschrittsgläubiger Hoffnung über intendierte deskriptive
Neutralität bis zu anti-biologistischer Skepsis verbunden sein. Diese Vieldeu-
tigkeit bleibt als ein wirkmächtiges Erbe, das in der Lektüre früherer wie
aktueller Beiträge berücksichtigt werden muss.
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Anmerkungen

1 Die englischen Begriffe (medical) anthropology und ethnomedicine haben teilweise
ausgesprochen andere Bedeutungsfelder als ihre direkten etymologischen Entsprechungen
im Deutschen und werden deshalb im Folgenden zur Kennzeichnung dieser Unterschiede
beibehalten.

2 Janzen ist historisch interessierter Ethnologe und Feiermann auch ethnographisch
forschender Historiker und Soziologe.

3 Die entscheidenden Gedanken zur Mehrdeutigkeit des Begriffs ,,medizinisches System‘‘
gerade auch bei Kleinman verdanke ich einem leider unveröffentlichten Manuskript von
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Volker Roelcke für einen nie verwirklichten Sammelband, der Konzepte und Themen der
Ethnomedizin umfassend behandeln sollte.

4 Ähnlich bereits Young 1982: 265.
5 Scheper-Hughes hatte sich bis dahin im Rahmen von ,critical studies’ vor allem zu Irland

und Lateinamerika mit Psychiatrie und dem Kindeswohl beschäftigt. Lock war dagegen als
Expertin für Medizin in Japan ausgewiesen.

6 Die Ausnahme bildete der aus der Ära der deutschsprachigen Ethnomedizin um 1980
stammende Verfasser des Ausblicks, der Ethnologe Thomas Hauschild.
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