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Mit der Schwerpunktsetzung auf "Healthscapes"
und "Body States" hatte der Workshop zum Ziel,
eine breite Perspektive von Gesundheit, Krank-
heit und Biomedizin zu eröffnen. Aktuelle Politi-
ken und Praxen der Biomedizin, insbesondere der
symbolische und materielle Wandel des Gesund-
heitswesens, sollten jenseits einer Institutionen-
perspektive und in Hinblick auf ethische Fragen
und soziale Gerechtigkeit diskutiert werden. Zum
Ausgangspunkt wurde der von Adele Clarke im
Anschluss an Arjun Apaadurai geprägte Begriff der
"Gesundheitslandschaften" gewählt, um die Vor-
stellung von Gesundheit als lokale soziale Praxis
in der Globalisierung zu untersuchen. Auch mit
"Körperbeschaffenheiten" sollte der Blick auf
praktische und verkörperte Aspekte der medizini-
schen Bedeutungskonstruktion in medizinischer
Pflege und biomedizinischer Forschung in unter-
schiedlichen Kontexten gelenkt werden, um so
mögliche Theoretisierungen von Gesundheit und
Krankheit auszuloten. Organisiert wurde der For-
schungsworksshop von der Medienwissenschaft-
lerin Lisa Cartwright, 2005 Marie Jahoda Gastpro-
fessorin für Internationale Geschlechterforschung
in Bochum, und dem Soziologen Steve Epstein,
beide University of California, San Diego, USA. In
insgesamt sechs Sessions wurden über zwei Tage
zunächst aktuelle Forschungsergebnisse von Wis-
senschaftlerInnen vorgestellt, die anschließenden
intensiven Diskussionen wurden von einem kriti-
schen Kommentar von PromovendInnen des Sci-
ence Studies Programms eingeleitet.

Biomedikalisierung
Adele Clarke (University of California, San Fransis-
co, USA) gab mit ihrem Eröffnungsvortrag "From
the Rise of Medicine to Biomedicalization: US He-
althscapes and Iconography ca. 1890 - Present,
with Global Implication" den breiteren analyti-
schen und zeitdiagnostischen Rahmen für den
Workshop vor. Clarke (vgl. auch Clarke et al. 2003)
argumentiert, dass in den USA nach dem Aufkom-
men der medizinischen Ära (ca. 1980-1945) und
einer Phase der Medikalisierung (ca. 1940-1985),
seit Mitte der 1980er Jahre ein neuer komplexer
und vielschichtiger Prozess der Biomedikalisie-
rung zu beoachten ist, der nicht mehr auf die Spe-

zifikation oder Kontrolle, sondern auf die Transfor-
mation von Gesundheit und Krankheit gerichtet
ist: Lebensaspekte, die bisher außerhalb des me-
dizinischen Einflussbereichs lagen, werden durch
die Implementation technowissenschaftlicher Er-
findungen zum biomedizinischen Problem. Am
Beispiel von visuellen populärkulturellen Reprä-
sentation illustrierte Clarke diese Schwerpunkt-
verschiebungen: Standen zunächst ÄrztInnen,
Operationen und Krankenhäuser bzw. PatientIn-
nen, Versorger und Medikamente, stehen nun
technologischen Interventionen, die von Akteu-
ren-Teams in komplexen biomedizinischen Kon-
texten durchgeführt werden, im Vordergrund.
Auch Andrew Lakoff (University of California, San
Diego, USA) richtete in seinem Beitrag "The Ge-
neric Biothreat or How We Became Unprepared"
den Blick auf die zunehmende soziale und politi-
sche Relevanz von biotechnologischen Innovatio-
nen: Anhand von unterschiedlichen staatlichen
Planungsszenarien der letzten dreißig Jahre in
den USA zeigte Lakoff, wie die mögliche Ausbrei-
tung von Infektionskrankheiten als nationales Si-
cherheitsproblem nicht mehr länger vor allem als
eine Frage der Prävention, sondern der Vorberei-
tung formuliert wird. In diesem neuen Verständnis
der "Unvorbereitetheit" lässt sich eine Neuord-
nung der Beziehung von Nationaler Sicherheit
und öffentlicher Gesundheit beobachten: Die Vor-
bereitung auf eine Reaktion auf eine Pandemie ist
nun dadurch gekennzeichnet, dass die Gefahr als
allgemeine (und nicht mehr spezifische) wahrge-
nommen wird, die sich auf das Gesundheitssy-
stem (und nicht mehr auf die Bevölkerung) richtet.
Die Reaktionsmethoden werden nicht mehr mit
Risikokalkulation, sondern mit Planspielen ermit-
telt und statt Massenimpfungen gilt nun Kapaziä-
tenbildung als angemessenes Mittel.

Gesundheit, Krankheit und soziale Ungleichheit
Die Beiträge von Keith Wailoo (Rutgers University,
USA), Michelle Murphy (University of Toronto, Ka-
nada) und Carl Elliot (University of Minnesota,
USA) beleuchteten verschiedene Aspekte der Ver-
hältnisses von Gesundheit, Krankheit und sozia-
ler Ungleichheit.
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Wailoo zeichnet in seinem historischen Beitrag
"How Cancer Crossed the Color Line: The Biologi-
cal and Cultural Landscape of Race and Disease in
America" nach, wie sich das (epidemologische)
Verständnis von Krebs im Laufe des 20. Jahrhun-
derts wandelte: Anfang des 20. Jahrhundert galt
Krebs als eine "weiße Zivilisationskrankheit", die
statistisch und klinisch häufiger und tödlicher
Weiße traf. Die hohen Todeszahlen wurden insbe-
sondere mit weißen Frauen (und deren Reproduk-
tionsorganen) assoziiert. Mit der Entwicklung von
neuen Diagnosetechnologien differenzierte sich
dieses Bild in den 1950er Jahren, bis Ende des 20.
Jahrhunderts (scheinbar) die "color" und "gender
line" überschritten wird: Krebs ist nun in den USA
statistisch am häufigsten und tödlichsten unter
schwarzen Männern. Wailoo schlägt vor, diesen
Wandel als eine Kulturgeschichte der Epidemiolo-
gie zu untersuchen und zu fragen, wie das "Pro-
blem Krebs" zur Beschreibung von Fragen über
Risiko und Gruppenidentität, sozialen Wandel,
politische Umbrüche und kulturelle und biologi-
sche Transformationen genutzt wurde.
In ihrem Vortrag "Traveling Technology, Feminist
Biopolitics, and a Device for Not Performing Abort-
ion" ging Murphy der Geschichte einer einfachen
Technik nach, die es, ähnlich der Absaugmethode,
ermöglicht, den Gebärmutterinhalt in wenigen
Minuten durch den Gebärmutterhals zu entlee-
ren. Diese Technik wurde Anfang der 1970er Jahre
von us-amerikanischen Frauengesundheitsgrup-
pen als relativ sichere Möglichkeit der Abtreibung
einer möglichen Schwangerschaft, die von Laiin-
nen durchgeführt werden konnte, verbreitet. In ih-
rer Analyse zeigt Murphy auf, dass sehr ähnliche
Versionen des "menstrual extraction equipment"
in den USA nicht nur von Feministinnen als eman-
zipierende Technologie "nicht abzutreiben" ge-
nutzt wurde; sondern auch im Rahmen von globa-
len biopolitischen Projekten mit dem Ziel der Be-
völkerungskontrolle (z. B. in Bangladesh).
Elliot gab in seinem programmatischen Vortrag
"Guinea Pigs of the World, Unite!" zunächst einen
Überblick über die wachsende Anzahl kommerzi-
eller medizinischer Studien, die gesunde For-
schungssubjekte rekrutieren. Im Gegensatz zu
kranken PatientInnen, die an einer Studie teilneh-
men, um Zugang zu experimentellen Therapien er-
halten, sind gesunde PatientInnen primär durch
die Bezahlung motiviert und bestreiten durch die-
se den Großteil ihres Lebensunterhaltes. Ethike-
rInnen und regulierende Institutionen gehen aller-
dings von einer humanitären Motivation aus, wes-
halb die Bezahlung nur einen symbolischen Wert
haben sollte. Elliot argumentiert, mit Rückgriff auf
die Sicht der Betroffen (vgl. bspw. http://
www.guineapigzero.com/), dass dies nicht im Sin-
ne der StudienteilnehmerInnen ist. Stattdessen

fordert er, dass auch für private kommerzielle Stu-
dien, staatliche Richtlinien gelten und im Rahmen
eines Arbeitsverhältnis ein angemessenes Ein-
kommen, sichere Arbeitsbedingungen, Sozialver-
sicherungen und Kompensation für mögliche Ver-
letzung garantiert werden sollen.
Während die genannten Beiträge "Körper" vor al-
lem als Objekte - der Biomedikalisierung, der Bio-
politik, der medizinischen Forschung, der medizi-
nischen Selbstbehauptung - thematisiert haben,
problematisierte Elizabeth Wilson (University of
New South Wales, Australien) im Abschlussvortrag
des Workshops "Ingesting Placebo" das Verhält-
nis von Medikament und materiellen Körpern.
Verschiedene medizinische Metastudien haben
gezeigt, dass Antidepressiva und Placebos eine
ähnliche Erfolgsquote bei Depressionsbehandlun-
gen haben und die Wirkung letzterer in den letz-
ten zwanzig Jahren gestiegen ist. Statt jedoch
Medikament und Placebo als einzelne (oder allei-
nig wirksame) Faktoren zu betrachten, argumen-
tiert Wilson, dass gerade die Beziehung zwischen
Medikament und Placebo zentral für die Wirkung
in Studien ist. Diese komplexe Beziehung jenseits
einer einfachen Kausalitätlogik von Doppelblind-
Studien zu fassen, so Wilsons Hoffnung, wäre Vor-
raussetzung für bessere und effektivere Behand-
lung.
Die Vorträge des Workshops "Healtscapes and
Body States. Politics and Practices of Biomedici-
ne" konnten anhand beispielhafter Untersuchung
von sehr unterschiedlichen Feldern zeigen, dass
und wie im spezifischen Fall Medizin und Biomedi-
zin an Relevanz in immer mehr Lebensbereichen
gewinnen. Deutlich wurde, dass der kontextuali-
sierende Blick auf die konkrete soziale Praxis ei-
nen fruchtbaren Zugang auch für die "Theoretisie-
rungen von Gesundheit und Krankheit" bietet.
Während "Gesundheitslandschaften" in vielerlei
Hinsicht beleuchtet wurden, blieb die Frage nach
den "Beschaffenheiten von Körpern" während
des Workshops im Hintergrund. Jedoch konnte
Wilson in ihrem Beitrag überzeugend zeigen, dass
gerade die Analyse des Wechselverhältnisses von
Körper und Technik, Materialität und Diskurs für
die gesellschaftliche Forschung zu (Bio)Medizin
sehr vielversprechend ist.
Die Konzeption - Vorstellung von "Work in Pro-
gress" durch ExpertInnen und die Einbindung von
Promotionsstudierenden durch kurze Kommenta-
re - hat entscheidend zum Gelingen des Work-
shops beigetragen. Dank der großzügig bemesse-
nen Diskussionszeit konnten unterschiedliche
disziplinäre Zugänge fruchtbar zusammengeführt
werden. Aus der Perspektive der Geschlechterfor-
schung, implizit oder explizit während des Work-
shops präsent, ergeben sich eine Vielzahl weite-
rer Fragen: beispielsweise nach dem Wechselver-
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hältnis von Modernisierung der Geschlechterver-
hältnisse und Biomedikalisierung; der Rolle von
Frauen(gesundheits)bewegungen für die Verbrei-
tung neuer medizinischer Techniken und Praxen
oder der geschlechtsspezifischen medizinischen
Zielrichtung von Bevölkerungs- und Sicherheits-
politik.
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