
Die  Linke  und  die  Medizin:   Standortbestimmungen  feministischer, 
behindertenpolitischer und antifaschistischer Medizinkritik.

Eine Einleitung

Beim Lesen des Titels stellt sich vielleicht der ein oder anderen die Frage, was 
das soll, Die Linke und die Medizin. Ist damit die Angst auch der Linken vor dem 
Zahnarzt/der  Zahnärztin  gemeint  oder  der  extrem hohe  Konsum von  (Kopf-)
Schmerztabletten in unseren eigenen Zusammenhängen? Schließlich heißt es ja 
stets fit und leistungsfähig für die nächste Demo, Aktion etc. zu sein. Nicht so 
ganz, aber ein bisschen geht es schon darum... 

Das  beigefügte  Standortbestimmungen  feministischer,  behindertenpolitischer  
und  antifaschistischer  Medizinkritik kann zumindest  vermuten helfen,  dass es 
hier  nicht  um  eine  beliebige  Verkettung  von  "Die  Linke"   und  irgendeinem 
anderen  gesellschaftlichen  Phänomen,  diesmal  eben  der  Medizin,  geht. 
Anscheinend, so auch unser Ausgangspunkt, gibt es so etwas: Die Linke und die 
Medizin; anscheinend gibt es eine Beziehung der Linken (oder Teilen von ihr) 
zur Medizin, und dann noch eine, die sich als Kritik versteht. Und genau darum 
geht  es  uns:  Den  verschiedenen  Facetten  linskradikaler  Medizinkritik  auf  die 
Spur  zu  kommen,  sie  aus  der  (Bewegungs-)Geschichte  auszugraben,  eben 
gezielt  nach  ihnen  zu  suchen.  Getrieben  waren  wir  nicht  (nur)  von  der 
Neugierde, die mit historischer Spurensuche einhergeht, auch wenn das Stöbern 
teilweise  sehr  spaßig  war,  vor  allem  wo  es  einmalige  Kuriositäten  aus  den 
düsteren Erdgeschoss- und Kellerräumen linker Archive ans Tageslicht unserer 
Küchentische beförderte. 

Nein, es war eine ganz aktuelle Frage, die uns suchen ließ, und zwar die: Was 
kann,  angesichts  der  massiven  Einschnitte  ins  Gesundheitssystem,  der 
Erhöhung der Zuzahlungen, der Praxisgebühr, aber auch der Privatisierung der 
Krankenhäuser  in  Berlin  und  dem  parallel  immer  stärkeren  Fitness-  und 
Wellness-Imperativ, - alles handfeste Schritte hin zu einer Klassenmedizin, zu 
unterschiedlicher  medizinischer  Versorgung von Arm und Reich und begleitet 
durch  die  immer  offenere  Zuschreibung  der  (persönlichen,  finanziellen) 
Verantwortung der Einzelnen für ihre eigene Gesundheit oder eben Krankheit - 
was kann angesichts dieser Entwicklungen eine linksradikale Position sein? Sind 
wir  darauf  vewiesen,  bloß  in  die  sozialdemokratischen,  reformistischen  (und 
daher  für  uns  zunächst  auch  verdächtigen)  Forderungen  nach  "Erhalt"  des 
freien,  v.a.  kostenlosen  Zugangs  zu  medizinischer  Grundversogung 
einzustimmen? Natürlich fordern wir freien Zugang zu der besten medizinischen 
Versorgung für Alle, auch für die, die keine Krankenkassenkarte haben. Also gibt 
es  eine  Differenz  zu  Attac,  zur  PDS und  linken  SPD.  Aber:  Ist  linksradikale 
Medizinkritik heute nur der Kampf um den Zugang zu medizinischer Versorgung 
und  zum  Gesundheitssystem?  Wie  sich  leicht  herauslesen  lässt,  sind  diese 
unsere  Überlegungen  aus  der  Zeit,  als  gerade  die  Einschnitte  ins 



Gesundheitssystem spürbar wurden und von links einzig Aneignungspolitiken als 
Gegenstrategien  zum  neoliberalen  Sozialabbau  diskutiert  wurden  (Berlin 
Umsonst).  Doch  wir  hatten  noch  im  Ohr  (vielleicht  irgendwo  mal  gelesen, 
vielleicht  -  weil  feministisch/frauenbewegt  angehaucht  -  sogar  in  Flugblättern 
selbst verbreitet), dass die Medizin selbst ein Herrschaftssystem ist, zumindest 
ein  patriarchales,  zumindest  war  es  das  in  den  70er  Jahren.  Kann  also  die 
Forderung nach freiem Zugang zu medizinischer Versorgung alles sein, was die 
Linke zur Medizin aktuell zu sagen hat? Ist die Medizin heute einfach nicht mehr 
so schlimm? Hat sich die linke Kritik an der Medizin als Herrschaftsinstitution 
erledigt? Oder was ist linksradikale Medizinkritik heute sonst? 

Beginnen  wir  mit  einem  Resümee  aus  unserer  Recherche:  Linksradikale 
Medizinkritik,  also  Kritik  an  der  Medizin  von  links,  mit  emanzipatorischer 
Perspektive, schwankte immer zwischen der Forderung nach Zugang für alle auf 
der einen Seite und der Kritik an der Medizin als Herrschaftsinstitution, v.a. an 
ihrem Menschenbild, auf der anderen Seite. Die Forderung nach Zugang für alle 
meint auch (und insbesondere) für Flüchtlinge und Menschen ohne Papiere - wie 
vom Büro für medizinische Flüchtlingshilfe  in Berlin gefordert  und praktiziert  - 
und  auch  für  Obdachlose,  Drogen-User,  also  einfach  alle,  die  aus  der 
Versorgung über die Krankenkassen rausfallen. Neben der feministischen Kritik 
an den patriarchalen  Strukturen des Medizinsystems,  v.a.  auch an Gen- und 
Reproduktionstechnologien,  gibt  es die Kritik  an der Normierung des Körpers 
durch  die  Medizin,  wie  sie  z.B.  seit  einigen  Jahren  deutlich  von  Intersexen 
artikuliert wird. Behinderte AktivistInnen kritisierten eugenische Kontinuitäten im 
Medizinsystem,  wie  z.B.  die  "eugenische  Indikation"  zum 
Schwangerschaftsabbruch, die noch bis 1996 bestand. Hiermit verbunden ist die 
Kritik  an  den  Verbrechen  der  Medizin  im  NS  und  den  personellen  und 
institutionellen Kontinuitäten bis heute, die wir als antifaschistische Medizinkritik 
bezeichnen.  Es  gibt  Kritik  am Paternalismus  in  der  Medizin,  am Arzt/an  der 
Ärztin als unhinterfragte Autorität über unsere Gesundheit oder Krankheit; Kritik 
von  der  Antipsychiatrie-Bewegung,  die  besonders  medizinische 
Zwangsmaßnahmen  und  den  Anstaltscharakter  von  Psychiatrie  und 
Krankenhäusern angriff;  Kritik  an  Tierversuchen für  die  Pharmaindustrie  (was 
vielleicht eine "vegane" oder Tierrechts-Medizinkritik wäre) und eine Kritik, die 
sich als anti-repressive Medizinkritik zusammenfassen ließe, die sich stark mit 
der  Kritik  der  Antipsychiatrie-Bewegung  überschneidet,  aber  zu  der  auch 
Kampagnen  gegen  Brechmitteleinsätze,  die  Kritik  an  den  Chipkarten  als 
potenzielle Überwachungsinstrumente und die Kritik an der Zusammenarbeit von 
ÄrztInnen/SanitäterInnen  und  Bullen  bei  Demos  gehören  (worauf  die  Demo-
Sani-Gruppen z.B. eine Antwort waren). Und natürlich wurde auch immer wieder 
das Geschäft  mit der Medizin kritisiert,  die großen Pharmakonzerne mit  ihren 
Gewinnen durch Patente auf Medikamente (die heute bis hin zu Patenten auf 
Heilpflanzen  und Gensequenzen  ausgeweitet  werden)  oder  das Geschäft  mit 
Organhandel  -  und  hier  bei  beidem  auch  immer  die  systematische 
Benachteligung  des  sogenannten  "Südens"  durch  eine  solche  kapitalistische 
Medizin. 



Die  Aktionsformen  reichten  von  Demos  für  die  Abschaffung  des  §  218  und 
gegen Bevölkerungspolitik,  von Stör-Aktionen gegen Ärztekongresse,  wie z.B. 
2001 gegen den Kongress der Kindergynäkologie an der Charité in Berlin, über 
Befreiungsaktionen aus Psychiatrien und Tierbefreiungen aus Pharmalaboren, 
bis hin zu militanten Anschlägen, wie denen der Roten Zoras. Es wurden eigene 
Gesundheitsorganisationen  gegründet   z.B.  durch  die  Gesundheitsladen-
Bewegung. Es entstanden Selbsthilfegruppen, in denen sich PatientInnen und 
Betroffene  organisierten,  ...  einzelne  schrieben  ein  Autonomes 
Gesundheitsbuch.  Es  ging  dabei  immer  auch  um  die  Aneignung  zumindest 
minimal  medizinischen Wissens,  um der Abhängigkeit  von den medizinischen 
Experten zu entgehen. Die Kritik an der Schulmedizin trieb aber auch, da, wo sie 
zur Glaubensfrage wurde, esoterische Blüten. 

Zu  diskutieren  wären  die  Konsequenzen  aus  einem  solchen  Einblick  in 
linksradikale  Medizinkritik  für  aktuelle  Kritik  am  Medizin-  und 
Gesundheitssystem.  Dazu  gehört  auch,  dass  einige  der  klassischen 
linksradikalen  Kritikpunkte  heute  scheinbar  in  der  Mitte  der  Gesellschaft 
angekommen sind - zum Teil bis in die Institutionen der ärztlichen Ausbildung 
hinein, wie z.B. der Aufbau des Reformstudiengangs Medizin an der HU Berlin 
zeigt.  In  diesem wird  versucht,  schon  in  der  Ausbildung  von  einem anderen 
Menschenbild in der Medizin auszugehen, einem "ganzheitlichen Ansatz", d.h. 
Medizin  mit dem statt  am Patienten/an der Patientin zu machen. Angekommen 
ist Medizinkritik auch, wenn z.B. die Frauenzeitschrift Brigitte die Frauenärzte auf 
den Prüfstand stellt und kritisiert, wo sie an den Bedürfnissen und v.a. Ängsten 
der  Frauen  vorbei  praktizieren,  nur  ihr  Geschäft  mit  unnötigen,  aber 
kostspieligen  und  also  einträglichen  Untersuchungen  machen  wollen  oder 
ungenügend  vor  Untersuchungen  aufklären.  Das  hierarchische  ÄrztInnen-
PatientInnen-Verhältnis  ist  mittlerweile  vom  Konzept  der  mündigen  Patientin 
abgelöst worden, die selbst entscheidet, welchen medizinischen Maßnahmen sie 
sich unterzieht.  Dieses wendet  sich  gegen  den autoritären  Arzt/die  autoritäre 
Ärztin, der immer schon weiß, was für eine gut ist; jedoch - und das ist die neue 
Herausforderung  für  linksradikale  Medizinkritik  -  bei  Privatisierung  des 
finanziellen  und  medizinischen  Risikos,  also  auf  eigene  Rechnung,  und 
verbunden mit der Verantwortung für die eigene Gesundheit, seit einigen Jahren 
sogar bis in die Gene hinein. Unhinterfragt bleibt hier der Leistungs- und Fitness-
Gedanke,  unhinterfragt  auch,  was  als  gesund  und  was  als  krank  gilt.  Und 
dennoch scheint es komplizierter geworden zu sein, als einfach weiter von einer 
patriarchalen,  rassistischen,  behindertenfeindlichen  und  homophoben  Medizin 
zu sprechen. 

Viele  PatientInnenorganisationen,  als  Unterstüzung  der  PatientInnen  und  zur 
Wahrung  ihrer  Interessen  entstanden,  auch  aus  einer  linken  Kritik  am 
Medizinsystem, haben sich professionalisiert, agieren heute ähnlich wie NGOs, 
machen Lobbyarbeit,  häufig mit den Ärzteverbänden zusammen. Umfassende 
medizinische  Informationen  zu  komplexen  Krankheitsbildern  finden  sich  im 



Internet frei zugänglich, medizinisches Fachwissen wird nicht mehr (so eine alte 
linke Kritik, v.a. auch der Antipsychiatrie-Bewegung) allein hinter verschlossenen 
Türen entwickelt und als einzig mögliche Meinung präsentiert.  Brüche werden 
sichtbar,  Diskussionen  sind  transparenter,  auch  wenn  nicht  alle  Hierarchie 
verschwunden ist und nach wie vor rassistische, sexistische, homophobe und 
behindertenfeindliche Denkweisen in der Medizin verankert  sind. Hier tun sich 
neue Probleme auf, so z.B. wie unterschiedliche medizinische Meinungen von 
uns Nicht-MedizinerInnen denn beurteilt werden können, ohne doch wieder dem 
ärztlichen Wissen blind vertrauen zu müssen. Was ist  im Wirrwarr des World 
Wide Web denn nun sinnvoll, kann mir helfen, und was wird, zur Glaubensfrage 
stilisiert, esoterisch bis zynisch, wie etwa die Vitamin-Kampagne von Dr. Rath, 
der auch in Berlin auf großen Plakatwänden für sich Werbung macht, oder die 
Debatte um die Existenz und Nicht-Existenz von HIV. 

Deutlich ist: Es bleibt eine Ambivalenz zwischen dem nicht vollständigen, aber 
langsamen Aufbrechen der Hierachien -  und damit  auch von Bevormundung, 
Kontrolle  und  Normierung  durch  die  Medizin  -  und  der  (neo)liberalen 
Brechstange des "Jeder ist seines Glückes Schmied! ... und also für sich selbst 
verantwortlich", die die Risse ins autoritäre Medizinsystem treibt. Und: Es bleibt 
die Frage, was eine linksradikale Antwort sein kann, die über die Forderung nach 
freiem Zugang für Alle hinausgeht. 

Als Grundlage für eine solche Diskussion stellen wir in den folgenden Beiträgen 
drei Ansätze linksradikaler Medizinkritik ausführlicher vor: die feministische, die 
behindertenpolitische und die antifaschistische Medizinkritik mit ihren jeweiligen 
Themen und Aktionsformen. An sie stellt sich die Frage, inwieweit diese heute 
noch aktuell sind und zu einer linksradikalen Positionierung beitragen können.


