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Soziale Ungleichheit und Pflege:
Konzeptionelle Zugänge
Social inequalities and Nursing care: conceptual approaches

The discussion about social inequalities in access to health care was mainly lead in the En-
glish speaking world. However, we know that the problem of social inequalities is not limi-
ted to the UK or the United States exclusively. The problem of inequalities in health care is
an international one that plays an increasingly important role in health care systems of the
developed countries in general and Germany in particular where equity in access to health
care was always stressed. But it is also true for the particular focus on inequalities in nursing
care delivery. It will be argued in the following paper that actions in the field of nursing im-
ply a high potential for the important role of resource differences between different people, in
particular for the shape of home care arrangements, the quality of nursing care services, and
for the role and function of nursing in the production and reproduction of socially related he-
alth inequalities.
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Die Diskussion über soziale Ungleichheiten im Zugang zu Versorgungsleistungen hat ihren
Schwerpunkt im angloamerikanischen Sprachraum. Heute ist indes ersichtlich, dass es sich
längst nicht nur um eine angloamerikanische Problemstellung handelt. Das Problem Ver-
sorgungsungleichheit stellt sich international und spielt in allen entwickelten Gesundheits-
systemen eine zunehmend bedeutsame Rolle. Das deutsche Gesundheitswesen, das egalitäre
Teilhabechancen immer besonders hervorgehoben hat, macht hier genau so wenig eine Aus-
nahme wie der spezielle Fokus auf Ungleichheiten in der pflegerischen Versorgung. Das Ge-
schehen im „Feld der Pflege“ weist – wie im Folgenden argumentiert wird – ein hohes Poten-
zial gerade dafür auf, dass Ressourcenunterschiede eine bedeutsame Rolle spielen: für die
Ausgestaltung von Pflegearrangements, für die Qualität der erbrachten Pflegeleistungen so-
wie für die Funktion der pflegerischen Versorgung bei der Produktion und Reproduktion so-
zial bedingter gesundheitlicher Ungleichheiten. 
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Die Konzentration auf das, was in der internationalen Debatte seit geraumer Zeit als
Health Inequalities diskutiert wird, erlebt in Deutschland aktuell eine rasante nachho-
lende Entwicklung (Richter/Hurrelmann 2006; Bauer/Bittlingmayer/Richter 2007).
Die Konzentration auf sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheiten lenkt heute
mehr und mehr die Aufmerksamkeit auf eine sektorenübergreifende Problemorientie-
rung im Gesundheitswesen und geht über eine rein sozialepidemiologische Perspektive
hinaus. Insgesamt lässt sich somit konstatieren, dass das Megathema soziale Ungleich-
heit auch in gesundheitspolitischer Perspektive viel Aufwind erhält, vor allem aber in
der inner- und interdisziplinären Orientierung gesundheitswissenschaftlicher For-
schung. Für eine Einzeldisziplin wie die Pflegewissenschaft ergeben sich damit eine
Reihe von Herausforderungen und Chancen (Bauer/Büscher 2007a). Insgesamt wird
damit einmal mehr erkennbar, mit welcher Eigenständigkeit das „Feld der Pflege“
(Schroeter 2005) in der gesundheitlichen Forschung wahrgenommen werden muss
und damit, welche Bedeutung das Thema in fachwissenschaftlichen und sozialpoliti-
schen Debatten kommender Jahre erfahren wird. 

Die folgenden Ausführungen zielen auf die theoretische Konzeptionalisierung des
Zusammenhangs von sozialer Ungleichheit und Pflege. Einführend (1.) soll dazu erör-
tert werden, welchen Stellenwert die Versorgungsperspektive – und hiermit der Pflege-
sektor – im Kontext der Diskussion zum Thema sozial bedingter gesundheitlicher Un-
gleichheiten erhalten muss. Hieran anschließend (2.) werden empirische Erkenntnisse
der vergangenen Jahre vorgestellt, die eine entsprechende Forschungsprogrammatik
weiter zu explorieren ermöglichen sollen. Im Anschluss (3.) wird ein Bezugsrahmen
ungleichheitsorientierter Pflegeforschung erstellt, der die analytische Unterscheidung
zwischen der Akteurs- und Strukturebene vorschlägt. Im Fazit (4.) wird versucht, den
Diskussionsrahmen Pflegeungleichheit mit Blick auf bereits vorliegende Erkenntnisse
zu systematisieren, künftige Forschungsaufgaben zu formulieren und eine Interven-
tionsperspektive anzudeuten.

1. Black box gesundheitliche Ungleichheit 
Verfolgt man die Debatte im Kontext der Health-Inequalities-Forschung, so fällt in
den vergangenen Jahren zunächst der enorme Zuwachs an empirischen Erkenntnissen
auf. Mit Rekurs hierauf lassen sich inzwischen für fast alle hoch entwickelten Industrie-
staaten verlässliche Aussagen über das weitgehend konstante allgemeine Phänomen
machen, dass die Verteilung gesundheitlicher Lebenschancen, also das Risiko zu er-
kranken oder frühzeitig zu versterben sozial ungleich erfolgt (Bartley 2004; Rich-
ter/Hurrelmann 2006; Bauer/Bittlingmayer/Richter 2007). In der Realität können da-
mit Ungleichheiten in der zu erwartenden Lebensdauer entstehen, die beispielsweise
allein bei dem Vergleich von Männern der gesellschaftlichen Ober- und Unterschicht –
wenn in ein entsprechendes oberes und unteres Fünftel differenziert wird – Lebenser-
wartungsunterschiede von rund zehn Jahren erkennen lassen. Für Deutschland wie für
zahlreiche andere Vergleichsländer im europäischen und internationalen Kontext sind
solche Unterschiede als vollkommen typisch und noch nicht einmal als besonders ex-
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treme Formen der Ungleichverteilung gesundheitlicher Lebenschancen anzusehen.
Nach der Terminologie der Health-Inequalities-Forschung lässt sich diese Ungleich-
verteilung nach dem so genannten sozialen Gradienten darstellen. Das heißt genauer,
dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer ganzen Reihe von Krankheitsformen
und ihres Verlaufs von vielfältigen sozialen, meist durch die Stellung in der Sozialstruk-
tur beeinflussten Faktoren abhängig ist (Mielck 2000). Seit langem erscheint damit
evident, dass nicht biologische oder genetische Ausgangsfaktoren, die immer noch als
relativ unbeeinflussbar anzusehen sind, die gesundheitliche Situation oder genauer,
das Maß an messbarer gesundheitlicher Ungleichheit determinieren. Vielmehr gelten
solche, als genuin soziale Ungleichheiten bezeichneten Differenzen in den Lebensbe-
dingungen, in der Lebenslage und Lebensführung als die dominanten Einfluss- und
damit auch als die wichtigsten wissenschaftlichen Erklärungsfaktoren (Rich-
ter/Hurrelmann 2006). 

Wenn also nun noch Unklarheiten im Detail zahlreicher Einzeldebatten bestehen1,
so wird dabei nicht die generelle Diagnose eines engen Zusammenhangs zwischen sozi-
alen Ausgangsbedingungen und dem individuellen Gesundheits- bzw. Krankheitsge-
schehen in Frage gestellt. Die hohe Korrelation zwischen dem sozioökonomischen Sta-
tus und der sozialen Differenzierung von Morbiditäts- und Mortalitätsraten ist gut ab-
gesichert. Die empirischen Erkenntnisse belegen dennoch „nur“ die Existenz des
Zusammenhangs zwischen sozialen und gesundheitlichen Faktoren. Sie bieten indes
noch keine Erklärung für diesen Zusammenhang an. So bleibt bisher unbegründet, wa-
rum ein geringes Einkommen, ein geringer Bildungsgrad oder ein unzureichendes
Netz an sozialen Kontakten und Beziehungen zu mehr Krankheit und einem höheren
Sterberisiko führen. Dass sie es tun, steht nicht in Zweifel. Warum sie es aber tun, bleibt
ungeklärt. In dieser Hinsicht kann auch vor dem Hintergrund, dass die Health-In-
equalities-Forschung an Umfang deutlich zugenommen hat, von einem wahrnehmba-
ren Theoriedefizit der letzten Jahre gesprochen werden. Zugespitzt bedeutet dies, dass
der konkrete Mechanismus der Produktion ungleicher gesundheitlicher Lebenschan-
cen immer noch als eine Art black box anzusehen ist. Die Health-Inequalities-For-
schung besitzt, ungeachtet der zahlreichen Detailbefunde, ein tiefgehendes Erklä-
rungsproblem. 
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1 So allein die hoch relevante Debatte dazu, warum in Gesellschaften mit einer sehr deutlichen Spreizung inner-
halb der Sozialstruktur, also dem scherenartigen Auseinanderklaffen zwischen den extremen Polen oben und
unten, die gesundheitlichen Ungleichheiten auch besonders stark zunehmen, auch wenn das allgemeine
Wohlstandniveau als hoch anzusehen ist. Die geringen Unterschiede im gesundheitlichen Status in relativ armen
Gesellschaften – wie fast prototypisch der kubanischen – etwa bezeichnen einen entsprechenden Kontrapunkt,
wenn mit Gesellschaften vergleichen wird, die wie die US-amerikanische zwar insgesamt als wohlhabend bezeich-
net werden kann (hohes Wohlstandsniveau), die aber gleichzeitig ein extremes Wohlstandsgefälle aufweist und
damit verbundene deutlich erkennbare Ungleichheiten bei der Verteilung gesundheitlicher Lebenschancen. Zu
diesen sehr disparaten Befunden existiert eine bis heute noch lange nicht abgeschlossene Diskussion (Wilkinson
2001), die aber schon Hinweise darauf gibt, dass nicht allein die materiellen Ausgangsbedingungen und
Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft, sondern gleichzeitig jene „Konditionen“ eine Rolle bei der sozialen
Missbalance gesundheitlicher Lebenschancen spielen, die als Bedingungen der psychosozialen Befindlichkeit
gemeinhin als weiche Faktoren verkannt werden, denen auf Grund der empirischen Erkenntnisse aber eine hoch
relevante Funktion im Mechanismus der Ungleichheitsproduktion zugeschrieben werden muss (Wilkinson 2007;
Bauer/Bittlingmayer 2006). 



Diese Konstellation in der momentanen Forschungsdiskussion – eine Art Empirie-
Theorie-Missbalance – impliziert, dass kaum abgeschätzt werden kann, wo und wann
sich soziale Ungleichheiten so manifestieren, dass sie gesundheitsrelevant werden. Bis-
herige Forschungsschwerpunkte fokussieren mehrheitlich jene Aspekte, die entweder
ungünstige Expositionen (schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen etc.) oder das ge-
sundheitsrelevante Verhalten (gesundheitsförderlich vs. gesundheitsabträglich) in den
Blick nehmen. Ausgespart bleiben dagegen Faktoren, die dezidiert an die Situation in
der Versorgung, also an die Vergabe von Leistungen sowie an die unterschiedlichen
Modi der Nutzung und Inanspruchnahme in den unterschiedlichen Sektoren der ge-
sundheitlichen Versorgung, ankoppeln können (Borgetto/Kälble 2007; Jan-
ßen/Borgetto/Heller 2007). Ob und in welchem Umfang hierbei vorgelagerte soziale
Ungleichheiten eine Rolle spielen, bleibt ungeklärt. Damit aber auch, ob Ungleichhei-
ten durch die Versorgungssituation nur hergestellt oder – wofür bereits jetzt mehr Indi-
zien sprechen – reproduziert und verstärkt werden (Mielck 2007). Inwieweit damit für
eine empirisch und theoretisch gleichermaßen gesättigte Forschungsperspektive Po-
tenziale existieren, soll nachfolgend erörtert werden. 

2. Ungleiche Gesundheit durch ungleiche Versorgung?
Jüngere Forschungsansätze lassen immer deutlicher erkennen, dass die Produktion
und Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheiten an die Nutzung des Versorgungs-
systems direkt gekoppelt ist. Ein erster Zugang, der an Ansätze der Sozialstruktur- und
Ungleichheitsforschung anschließen soll, muss hierbei die Ebenen der Produktion und
Reproduktion von Ungleichheiten unterscheiden: Die Ebene der Produktion von Un-
gleichheiten beschreibt einen Mechanismus, bei dem Unterschiede in der Versorgung
unabhängig von sozialen Einflussfaktoren entstehen. Hierzu gehören primär schlechte
Zugangsbedingungen sowie eine unzureichende oder falsche Behandlung, das heißt,
Versorgungsbedingungen, bei denen vor allem im ambulanten Bereich von Qualitäts-
unterschieden auszugehen ist. Im Sinne der Produktion von Ungleichheiten ist die
Entstehung mehr oder weniger zufällig. Ungleichheiten entstehen ohne Ansehen der
Person, individuelle oder soziale Bedingungen spielen qua Definition keine Rolle. In
dem Moment aber, in dem diese Bedingungen in der Versorgungswirklichkeit Bedeu-
tung erlangen, ist im engeren Sinne nicht mehr von der Produktion von Ungleichhei-
ten als einem zufälligen Prinzip zu sprechen. Das heißt, wenn individuelle oder soziale
Unterschiede bereits vor dem Versorgungseintritt existieren und somit das Versor-
gungsgeschehen systematisch beeinflussen, ist die Entstehung von Ungleichheiten
i.d.R. nicht mehr als unbeeinflusst zu bezeichnen. Versorgungsungleichheiten sind
dann nicht durch akzidentielle, also zufällige Bedingungen determiniert, sondern fol-
gen einer sozialen Typik. Die Ebene der Reproduktion von Ungleichheiten umfasst al-
so das Weiterwirken von Ungleichheiten, die bereits mit Eintritt in das Versorgungsge-
schehen auf die Ausgestaltung von Versorgungsbeziehungen Einfluss nehmen. 

Diese grundlegende Ausgangsunterscheidung zwischen Produktions- und Repro-
duktionsaspekten basiert auf einem breiten Einvernehmen innerhalb der internationa-
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len Sozialstruktur- und Ungleichheitsforschung, wonach Ungleichheiten, die einen
systematischen Charakter aufweisen und dem Reproduktionsaspekt entsprechen, als
Formen „strukturierter sozialer Ungleichheit“ (Kreckel 1992; zur Debatte Ber-
ger/Vester 1998; Bittlingmayer et al. 2002) bezeichnet werden. Strukturierte soziale
Ungleichheiten sind in der sozialwissenschaftlichen und sozialepidemiologischen Dis-
kussion an die ungleiche Verfügbarkeit über ökonomische, kulturelle und soziale Res-
sourcen gekoppelt (Mielck 2000; Bauer 2005; Bauer/Bittlingmayer 2006). Ein solcher
Zugriff ist im Kontext gesundheitswissenschaftlicher Fragestellungen also keinesfalls
nur innovativ. Bezüglich des Gesundheitsthemas wiederholt sich heute vielmehr eine
Problematik, die starke Analogien zur Situation im Bildungswesen seit der Diskussion
internationaler Bildungsvergleichsstudien (PISA etc.) aufweist: Die „erfolgreiche“ In-
anspruchnahme von Leistungen – im Bildungs- wie im Gesundheitsbereich – folgt of-
fenbar einem sozialen Gradienten, die Nutzung reproduziert soziale Ungleichheiten
und die Qualität der Versorgung, wiederum mit Blick auf die Analogien bildungs- und
gesundheitsrelevanter Dienstleistungen, variiert nach sozialstrukturellen Kriterien. 

Dafür, dass die Qualität der erbrachten Leistungen im Gesundheitswesen von der
Verteilung und Verfügbarkeit spezifischer Güter und Ressourcen abhängig ist, spre-
chen verfügbare Daten der Versorgungsforschung seit vielen Jahren übereinstimmend.
Zwar muss konzediert werden, dass die Debatte nahezu ausschließlich im internationa-
len, speziell angloamerikanischen Sprachraum geführt wird (als jüngere Auswahl Bao
et al. 2007; Brady et al. 2007; Dixon et al. 2007; Prentice/Pizer 2007; Farley Ordovens-
ky Staniec/Webb 2007). Dennoch weisen auch die wenigen verfügbaren Erkenntnisse
aus Deutschland schon jetzt in die gleiche Richtung (Bauer/Rosenbrock/Schaeffer
2005; Bauer/Schaeffer 2006). Für die Versorgungsproblematik bedeutet dies in einer
ersten Annäherung, dass durch bestehende Ungleichheitsverhältnisse eine Zuwei-
sungs- und Selektionsdynamik in Gang gesetzt wird, die durch die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen gesteuert wird. Die Nutzung und Inanspruchnahme scheint also
hoch ungleichheitsrelevant zu sein. Offen bleibt hingegen – wiederum auch mit Blick
auf den internationalen Forschungsstand – warum der Zusammenhang zwischen der
Ressourcenverfügbarkeit und der Versorgungsnutzung und -qualität so deutlich aus-
fällt.2
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2 Zumal die sozial-epidemiologische Perspektive, sozusagen qua definitionem, an der Versorgungsproblematik vor-
beischaut und bei der Frage des Zusammenhangs von sozialer Ungleichheit und Gesundheit lediglich die
Outputseite anvisiert. Sozial-epidemiologische Ansätze können also sozial bedingte gesundheitliche
Ungleichheiten nur statistisch belegen (weniger Geld führt zu früherem Tod etc.). Die Aufgabe, die dahinter lie-
genden Mechanismen aufzudecken und damit entsprechende Ungleichheiten zu verstehen (warum also weniger
Geld, Bildung etc. die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Krankheit oder des vorzeitigen Totes erhöhen, bleibt
indes ausgespart). Dem Verweis darauf, dass für die Beantwortung dieser zentralen bisher liegengebliebenen
Aufgabe, nämlich probate Erklärungsansätze für die Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheiten zu entwi-
ckeln, der Versorgungs- und Pflegefokus eine bedeutsame Rolle spielen kann, ist inzwischen viel Gewicht beizu-
messen (Mielck 2005; Bauer/Büscher 2007b).



3. Pflegeungleichheit – ein Bezugsrahmen
Der analytische Zugang zum Einfluss von Ressourcenungleichheiten auf die Modi der
pflegerischen Versorgung hat vor dem Hintergrund allgemeiner Erkenntnisse der Ver-
sorgungsforschung ein inzwischen gutes Fundament. Unterschiedliche Aspekte des
Zusammenhangs von sozialer Ungleichheit und Pflege veranschaulicht Abbildung 1.
Zunächst entscheidet hierbei die Ressourcenverfügbarkeit (der Faktor „Ungleiche Res-
sourcen“) über das relative Risiko, mit dem ein Pflegebedarf eintritt. Sozial-epidemio-
logischen Befunden zufolge sind von schweren und chronischen Erkrankungen res-
sourcenschwache Gruppen überproportional häufig betroffen. Sie verfügen über ein
im Vergleich zu allen übrigen Bevölkerungsgruppen erhöhtes Risiko, pflegebedürftig
zu werden und damit verbunden einer häufigeren und längeren Abhängigkeit von per-
sonellen Hilfeleistungen formeller und informeller Art. Die beiden darunter befind-
lichen Analyseebenen sind weit komplexer zu fassen als die gut konstatierbare Aus-
gangsbedingung eines sozial ungleich verteilten Pflegerisikos. Beide Analyseebenen
beziehen sich auf das konkrete Versorgungsgeschehen. Zum einen auf die Akteursebe-
ne (1), womit der einzelne Handelnde, hier in der Regel der/die Pflegebedürftige und
das dazu gehörige Umfeld der Angehörigen gefasst wird.3 Zum anderen auf die Struk-
turebene (2), womit auf die Perspektive der Leistungserbringer – zumeist in einem in-
stitutionenbezogenen Zugang – gezielt wird. 
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3 Im Unterschied zu einem häufig verwendeten Akteursbegriff, der auf die Versorgungsinstanzen und die dortigen
professionellen Akteure zielt, ist das hier gewählte Akteursverständnis – ganz konventionell – das der mikrologi-
schen Handlungstheorie. Es geht also bei der Verwendung des Akteursbegriffs oder der Akteursebene um die
Nutzer von Pflegeleistungen, um die Seite der Leistungsempfänger. Für diese etwas anders gelagerte
Begriffsverwendung ist insgesamt zu plädieren, da sonst die Verständigungsprobleme sowohl mit der psychologi-
schen als auch mit der soziologischen Handlungs- und Akteurstheorie nicht auszuräumen sind.

Ungleiches
 Nutzungshandeln

Ungleiche
 Leistungsvergabe

Ungleiche  Ressourcen

Akteursebene Strukturebene
1 2

Abbildung 1: Die analytische Unterscheidung zwischen der Akteurs- und Strukturebene beim Zugang zum
Einfluss ungleicher Ressourcen auf das Pflegegeschehen. 

(1) Ungleiches Nutzungshandeln – die Akteursebene
Wie im gesamten Versorgungssektor, so ist gerade mit Blick auf den Pflegebereich der
Einfluss unterschiedlicher individueller und sozialer Ressourcen auf Bedingungen wie
Möglichkeiten der Ausgestaltung von Pflegearrangements als hoch relevant einzu-
schätzen (Schroeter 2005). Wiederum mit Rekurs auf die im angloamerikanischen
Sprachraum lang anhaltende Debatte zum Nutzungsverhalten, existiert heute eine
Vielzahl von Erkenntnissen, die eine Art soziale Determination des Versorgungs- und



speziell des Pflegegeschehens nahe legen (u.a. Andersen/Newman 1973; Porter 2000).
Das Nutzungs- und Inanspruchnahmeverhalten variiert nach der Verfügbarkeit über
ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital (Heusinger/Klünder 2005), wobei ge-
rade ressourcenschwache Gruppen Anpassungsprobleme an komplizierte Versor-
gungsabläufe speziell im Pflegebereich aufweisen.4 Entsprechende Ressourcenun-
gleichheiten sind folglich nicht nur als die ungleiche Verfügbarkeit über ökonomisches
Kapital und andere materielle Ressourcen zu operationalisieren (wiewohl diesen, wie
beispielsweise der Zukauf von Diensten in der ambulanten Versorgung zeigt, stets eine
besonders hervorgehobene ungleichheitsgenerierende Bedeutung zukommt, s. unten).
Sie scheinen aber zumindest immer auch parallel als Fähigkeits-, Mentalitäts- und
Kompetenzunterschiede Bedeutung zu erlangen, die für das Agieren in und den Um-
gang mit den Instanzen der pflegerischen Versorgung als unverzichtbare Quelle fungie-
ren (Dixon et al. 2007). Die jüngere Agency-Forschung (Emirbayer/Mische 1998;
Grundmann et al. 2006) betont, wie eng solche Kompetenzunterschiede mit den Le-
bensbedingungen, speziell den milieuspezifischen Herkunftsungleichheiten verknüpft
sind (Bauer/Vester 2007). 

Die Betrachtung von Ressourcenunterschieden im Kontext der Analyse von ge-
sundheitlichen Ungleichheiten legt nahe, dass Unterschiede in der Ausstattung mit
ökonomischem (Geld), kulturellem (Mentalitäten, Kompetenzen etc.) und sozialem
Kapital in der Situation, in der die Abhängigkeit von Leistungen der pflegerischen Ver-
sorgung einsetzt, nicht ab-, sondern eher noch an Relevanz zunimmt (Heusin-
ger/Klünder 2005; Bauer/Schaeffer 2006). Wenn die Analogie zum Bildungssystem
auch hier weiter trägt, dann kann der Mechanismus der Ungleichheitsreproduktion im
Gesundheitsbereich nur zum Teil über reine ökonomische Barrieren und Ausschluss-
barrieren erklärt werden (was durch die Vielzahl der unentgeltlichen, weil versiche-
rungsgebundenen Leistungen verständlich ist). Vielmehr scheinen die Ursachen für
Unterschiede bei der Inanspruchnahme und Nutzung – mit einem technischen Begriff
aus der Forschung zur Entstehung von Bildungsungleichheiten – auf den Modus der
Selbsteliminierung zurück zu gehen, also auf Effekte mangelnder Nutzungskompeten-
zen, auf Nicht-Wissen oder soziale Scham (Bauer/Vester 2007). 

(2) Ungleiche Leistungsvergabe – Die Strukturebene
Im Unterschied zu dem, was als Ungleichheiten der Nutzung und Inanspruchnahme
auf der Akteursebene skizziert wurde, fokussiert der Aspekt der ungleichen Leistungs-
vergabe die Strukturebene. Wenn auch hier der mikrologische Zugang ebenso erfor-
derlich wird (um etwa die spezifische Interaktion zwischen Nutzern und Leistungser-
bringern zu erfassen, vgl. Schaeffer 2004), liegt das Hauptinteresse auf der Analyse
struktureller Bedingungen institutioneller Gleich- bzw. Ungleichbehandlung. Der
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4 Die Überwindung bürokratischer Hürden bei der Beantragung von Sach- oder Geldleistungen aus der
Pflegeversicherung, die Mehrfachkonsultationen in den ambulanten Versorgungssettings etc. (vgl.
Bauer/Schaeffer 2006; Bauer 2007).
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analytische Zugriff verschiebt sich also – wenn man zunächst polarisiert – von der Nut-
zerseite auf die Seite der Leistungserbringer. Primäres Ziel ist damit, sozial ungleiche
Formen der Leistungsvergabe zu erfassen, so weit diese durch bestehende Strukturen
und Reglementierungen – politischer, aber auch ökonomischer Art (Navarro 2007) –
bedingt sind. Solche Praktiken der Ungleichbehandlung sind nicht unmittelbar ver-
ständlich. Gemeinhin werden sie in der institutionellen Selbstbeschreibung als nicht
existent wahrgenommen (Dallinger/Theobald 2007; Rosenbrock/Gerlinger 2006; für
Großbritannien Dixon et al. 2007). Diese Form der Invisibilisierung von Verteilungs-
ungleichheiten ist um so überraschender, als frühere Untersuchungen bedarfsinadä-
quate Versorgungsstrukturen, die soziale Ungleichheiten verstärken und nicht kom-
pensieren, durchaus diagnostizieren konnten (Graham/Kelly 2004; Hall/Dornan
1990; Kasper 2000).5 Dieser Strang einer viel versprechenden Debatte wird heute aller-
dings kaum noch bedient (Borgetto/Kälble 2007). 

Dabei liefern auch die heute verfügbaren empirischen Erkenntnisse durchaus ver-
lässliche Hinweise darauf, dass die institutionelle Selbstbeschreibung, die die egalitäre
Praxis der Leistungsvergabe voraussetzt, kontrafaktisch erfolgt. Praktiken der Un-
gleichbehandlung sind ein sektorenübergreifendes Phänomen (s. oben) und spielen
auch im Bereich der pflegerischen Versorgung eine hervorgehobene Rolle. Erste explo-
rative Studien zur Situation in der ambulanten und stationären Pflege bestätigen das
übereinstimmend (Dreißig 2007, 2005; Hart/Freeman 2005; Okken/Razum 2007;
Stehling 2007). Auch hier gilt, dass ökonomische Kriterien eine hohe Bedeutung ha-
ben (Güntert/Thiele 2007), aber nicht notwendigerweise den alleinigen Ausschlag für
die sozial ungleiche Leistungsvergabe geben müssen. Vielmehr wirken soziale Un-
gleichheiten offenbar auch unterhalb der Schwelle finanzieller Zugangsbarrieren ei-
genständig fort. In dieser Hinsicht lassen sich Ausschlussmechanismen im Gesund-
heitswesen wiederum sehr passend in Analogie zur Situation im Bildungswesen be-
schreiben: Finanzielle Barrieren erfüllen zumeist nur eine sekundäre
Selektionsfunktion. Primär führt eine sozial normierende Praxis zum potenziellen Aus-
schluss von Leistungen (Bittlingmayer/Bauer 2007; Davidson/Kitzinger/Hunt 2006). 

Träger und Gesundheitsausgaben in Mill. Euro 1992 2004

Öffentliche Haushalte 21 151 18 786

Private Haushalte 17 391 29 409

Tabelle 1: Gesundheitsausgaben öffentlicher und privater Haushalte. Quelle: Statistisches
Bundesamt 2005

In der Bildungsforschung selbst wird dieser Mechanismus als „institutionelle Dis-
kriminierung“ beschrieben (Gomolla/Radtke 2002). Dem oben so bezeichneten Mo-
dus der Selbsteliminierung (mangelnde Nutzungskompetenzen etc.) entsprechend,

5 So Tudor Harts (1971) Inverse Care Law: „[...] the availability of good medical care tends to vary inversely with
the need to it in the population served.“
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müssten Ausschlussmechanismen, die auf einer sozial normierenden oder diskriminie-
renden Praxis beruhen, als Modus der Fremdeliminierung in der gesundheitlichen Ver-
sorgung zusammengefasst werden können. Die soziale Selektion funktioniert dann al-
so über Barrieren, die zum einen explizit und sichtbar existieren: Hierzu gehört die Vor-
zugsbehandlung der privat Versicherten gegenüber den gesetzlich versicherten
Patienten (Lungen et al. 2007) sowie eine generell steigende finanzielle Selbstbeteili-
gung, bei der der Teilkaskocharakter der sozialen Pflegeversicherung und damit ver-
bundene Mehrkosten nur einen Ausschnitt darstellen (Tabelle 1 gibt Überblicksdaten
zu steigenden Kostenbeteiligungen bei den Gesundheitsausgaben der privaten Haus-
halte wieder, die durch solidarische oder umlageorientierte Finanzierungssysteme
nicht mehr abgefedert werden, vgl. hierzu Bauer 2006). Soziale Selektion in der Leis-
tungsvergabe kann aber zum anderen genauso als nicht sichtbare Praxis des Ausschlus-
ses erfolgen. Hierzu gehören Formen der impliziten Rationierung, die als Praktiken so-
zialer Homogamie, also als Bevorzugung sozialstrukturell gleich oder ähnlich gestellter
Personen wirksam werden (grundlegend hierzu Bourdieu 1982; in der Versorgung
Hart/Freeman 2005; Bauer/Bittlingmayer 2006).

4. Fazit 
Der hier vorgestellte explorative Zugang zum Themenbereich soziale Ungleichheit
und Pflege trifft einen empfindlichen Nerv. Vor dem Hintergrund, dass solidarische Si-
cherungssysteme wie die soziale Kranken- und Pflegeversicherung mehr und mehr
Einschränkungen erfahren und die Anfälligkeit der Versorgungssituation für die Trans-
formation sozialer in gesundheitliche Ungleichheiten generell zu konstatieren ist, er-
scheint die eigenständige, ungleichheitsorientierte Beschäftigung mit dem Feld der
pflegerischen Versorgung in der deutschen Debatte bisher merkwürdig unterrepräsen-
tiert. Dabei lassen schon erste konzeptionelle Überlegungen die hohe Relevanz des
Gegenstands erkennen. Dem „Ende des Traums immerwährender Prosperität“ (Lutz)
korrespondiert offenbar ein Ende des Traums immerwährender Egalität in der gesund-
heitlichen Versorgung. Die Versorgungssysteme werden insgesamt anfälliger für die
Reproduktion von Ungleichheiten, ihre soziale Abfederungsfunktion wird einge-
schränkt. Allein die private Kostensteigerung im Bereich der pflegerischen Langzeit-
versorgung macht dies deutlich. Aber auch unabhängig davon, dass finanzielle Belas-
tungen als Ausschlussmechanismus wirksam werden, lassen sich Phänomene der sozia-
len Sortierung und Polarisierung erkennen. Motor hierfür scheint die vielfach
geforderte Zunahme von Selbst- und Eigenverantwortung in der Gesundheitsversor-
gung zu sein (Schmidt/Kolip 2007). Hiervon ausgehend stellt sich die Versorgungssi-
tuation, speziell in der Pflege, für bestimmte Gruppen und Milieus schon jetzt als
Überforderung dar. Somit ergibt sich die in gewisser Weise dilemmatorische Situation,
dass universelle Angebote nicht nur nicht zielgruppenspezifisch auf die Bedürfnisse
derjenigen ausgerichtet sind, die nach dem sozialen Gradienten gesundheitlicher Le-
benschancen ein erhöhtes Risiko der Versorgungsabhängigkeit und damit häufig auch
der Pflegebedürftigkeit haben. Zu befürchten ist ferner, dass diese bestehenden Ange-
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bote von den besonders ressourcenschwachen Gruppen auch schon jetzt am wenigsten
genutzt werden. Soziale Ungleichheiten vergrößern sich somit bei universeller Aus-
richtung der Angebote (Bauer 2005, 2007). 

Für eine solche Problemwahrnehmung liefern die verfügbaren Erkenntnisse schon
jetzt belastbare Hinweise. Mit Blick auf kommende Forschungsfragen aber stellt sich
auch in Zukunft primär das Problem der Intensivierung einer genuin pflegewissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Besonders dringliche Aspekte
offener Forschungsfragen sind:

1. Aus der Nutzerperspektive ist zu fragen, ob es tatsächlich Unterschiede im Nut-
zungsverhalten von gesundheitlichen und pflegerischen Dienstleistungen gibt und wie
sich diese auswirken. Es gibt eine Reihe von Gründen, entsprechende sozial bedingte
Unterschiede im Nutzungsverhalten zu vermuten. Der wichtigste ist sicherlich der,
dass die Nutzung gesundheitlicher Dienste in der Regel mit einer Heilserwartung ver-
bunden ist und es eine eindeutige Zuschreibung einer entsprechenden Expertise an den
medizinischen Dienstleistungsbetrieb gibt. Die Inanspruchnahme rein pflegerischer
Dienste, sei es in Form von häuslicher, stationärer oder auch teilstationärer Pflege dient
demgegenüber eher der Aufrechterhaltung alltäglicher Lebensvollzüge oder anders
ausgedrückt, es geht bei medizinisch-gesundheitlichen Dienstleistungen um die Frage
der Produktion gesundheitlicher Ungleichheit und bei pflegerischen Dienstleistungen
um die Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit. 

Die nach wie vor hohe Inanspruchnahme der Geld- gegenüber der Sachleistung
deutet daraufhin, dass die Erwartung fachlicher Expertise in der Pflege offensichtlich
begrenzt ist und andere Gründe für die Inanspruchnahme pflegerischer Dienstleistun-
gen ausschlaggebend sein müssen. Die Arbeiten von Blinkert und Klie (2007) zum
 Zusammenhang von sozialen Milieus und Inanspruchnahmeverhalten geben hier
wichtige Hinweise genauso wie Arbeiten zu ökonomischen Abwägungsprozessen in
Pflegehaushalten (Eisen und Mager 1999) oder zur Bedeutung von Reziprozitätser-
wartungen und -normen in familiären Pflegearrangements (Blom und Duijnstee 1999;
Schnepp 2002; Nolan et al. 2003). Besteht also folglich tatsächlich ein Zusammenhang
zwischen Inanspruchnahme der Geldleistung in der Pflegeversicherung und sozialem
Status? Gibt es Muster, ob und falls ja, in welcher Form, Pflegedienste und -einrichtun-
gen sich mit Bezug auf eine bestimmte Sozialstruktur auf dem Pflegemarkt etablieren
und positionieren? Gibt es damit Anzeichen von Über- oder Unterversorgung mit Be-
zug auf solche sozialen Indikatoren?

2. Im Mittelpunkt ungleichheitsorientierter Pflegeforschung müssen die Anpassungs-
probleme ressourcenschwacher Gruppen an die Anforderungen guter Versorgung ste-
hen. Komplexe theoriegeleitete Erklärungsansätze im Kontext von Health Inequalities
sind immer noch rar. Hohe Relevanz müssen darum Ansätze erhalten, die auf die Be-
deutung von personalen und sozialen Ressourcen rekurrieren. Für pflegewissenschaft-
liche Forschung stellt sich damit um so mehr die Aufgabe, den Anschluss an Konzepte
der mikrologischen Handlungs- und Akteurstheorie herzustellen (hierzu Schroeter
2007). Ressourcenungleichheiten sind (neben der ungleichen Verfügbarkeit über öko-
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nomisches Kapital und andere materielle Ressourcen) als Fähigkeits-, Mentalitäts- und
Kompetenzunterschiede zu operationalisieren, die eng an ungleiche Sozialisations-
und Herkunftsbedingungen gekoppelt sind, also milieuspezifisch variieren. 

3. Im Ethikcodex des International Council of Nurses ist verankert, dass pflegerisches
Handeln unabhängig vom sozialen Status eines Individuums und unter besonderer Be-
rücksichtigung der gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse von benachteiligten
Gruppen erfolgt (DBfK 2000). Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, ist es
erforderlich, in Pflegepraxis und -forschung die Perspektive zu erweitern und von einer
individuumsbezogenen Sichtweise zu einer populationsbezogenen Perspektive zu
kommen. Nur so ist es möglich, gesicherte Aussagen zum Zusammenhang von sozialer
Ungleichheit und pflegerischer Versorgung machen zu können. Bislang sind dazu nur
wenige Befunde vorhanden und es bleibt die Frage offen, ob und inwieweit der hohe
professionelle ethische Anspruch einen Widerhall findet.

4. Für die weitere Anwendungsorientierung der Debatte bedeuten die bereits verfüg-
baren Erkenntnisse, dass Interventionen, die Versorgungs- und speziell Pflegeun-
gleichheiten kompensieren sollen, eine hohe soziale Sensitivität aufweisen, folglich al-
so zielgruppenspezifisch und niedrigschwellig konzipiert sein müssen. Experten und
Professionals müssen über ausreichende sozio-analytische Kenntnisse verfügen. Das
bedeutet zum Beispiel, systematisch Einsicht in Lebensbedingungen ressourcenschwa-
cher Gruppen zu erlangen, Kenntnisse über Handlungsbarrieren, die durch Informa-
tionsdefizite, Tabuisierung oder soziale Scham erzeugt werden, zu gewinnen etc. (Bau-
er/Bittlingmayer 2006). Eine notwendige Multimodalität in der Interventionspraxis
erfordert u.a. den ergänzenden Einsatz von Laienhelfern, die bei der Vermittlung und
Umsetzung von Informations-, Beratungs- und Schulungsmodulen gerade ressourcen-
schwache Gruppen unterstützen. Für die zielgruppenspezifische Ausrichtung in der
Gesundheitsförderung gilt seit langem: Ein hohes Maß an sozialer Benachteiligung er-
fordert ein hohes Maß an Zuwendung. Offenbar müssen wir uns nun daran gewöhnen,
dass diese Faustregel auch Maßgabe guter pflegerischer Versorgung wird. 
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