
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-260 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Medicine as Science
The Making of Disciplinary Identity  
from Scientific Medicine to Biomedicine
Von Dr. Phillip H. Roth
2022, 226 S., brosch., 49,– €  
ISBN 978-3-8487-8750-0 
(Wissenschafts- und Technikforschung, Bd. 22)
In Englisch
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8750-0

Medicine as Science

Phillip H. Roth

Wissenschafts- und Technikforschung | 22
 NEUE FOLGE

The Making of Disciplinary Identity  
from Scientific Medicine to Biomedicine

Der Band beleuchtet die vergessene Identität der Medizin 
als moderne akademische Disziplin. Viele Arbeiten in der 
Geschichte und Soziologie der Wissenschaft und Medizin 
haben diese Identität mit dem Fokus auf die Medizin als 
modernen Beruf überschattet. Dieses Buch untersucht die 
Identitätsarbeit der Medizin von den Anfängen der moder-
nen Forschungsuniversität bis zu den aktuellen Diskursen 
über Wissenschaft und Medizin mithilfe einer historischen 

Soziologie und unter Verwendung einer begriffsgeschicht-
lichen Perspektive. Es zeigt, wie wichtige Institutionen und 
Grundkonzepte der Medizin entstanden sind, und legt ihre 
kulturellen Ursprünge offen. Es wird aufgezeigt, wie die Idee 
der Biomedizin heute die enge Verbindung zwischen Labor-
forschung und Aussichten auf eine bessere Gesundheits-
versorgung bedeutet.

Eine historische Soziologie  
der vergessenen Identität der Medizin  

als moderne wissenschaftliche Disziplin
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The Making of Disciplinary Identity  
from Scientific Medicine to Biomedicine

‘Medicine as Science’ uncovers the forgotten identity of 
medicine as a modern academic discipline. Many works on 
the history and sociology of science and medicine have 
overshadowed this identity with a focus on medicine as a 
modern profession. Through a historical sociology and using 
a conceptual historical lens, this book examines the identi-
ty work of medical science from the inception of modern 

research universities to current discourses on science and 
medicine. Showing how important institutions and basic 
concepts of medical science emerged and revealing their 
cultural origins, it explains how the idea of biomedicine  
has today come to mean the intimate connection between 
laboratory research and the prospects of better health- 
care.
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