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Editorial

Gesundheitsforschung interdisziplinär zu denken, stellt uns vor große He-
rausforderungen. Um während eines gemeinsamen Forschungsprozesses
eine integrierte Sichtweise auf komplexe Fragestellungen im Gesundheits-
bereich zu entwickeln, ist Zeit und Durchhaltevermögen weit mehr ge-
fragt als bei disziplinärer Forschung. So kann in der Regel erst beim ge-
meinsamen Durchschreiten des unwegsamen Geländes interdisziplinärer
Forschung der notwendige Austausch- und Abstimmungsprozess zwischen
den Disziplinen geleistet werden. Dabei ist das Erstaunen über die unter-
schiedlichen Denk- und Vorgehensweisen der anderen Fächer zunächst
groß. Bevor gemeinsame Begriffe und Theorien entwickelt werden kön-
nen, gilt es deshalb, differente Sichtweisen wechselseitig zugänglich zu ma-
chen und unterschiedliche Vorgehensweisen abzustimmen. Vorab festle-
gen können sich die interdisziplinär Forschenden allenfalls auf eine allge-
meine orientierende Route, die erst nach und nach zur Klärung des kon-
kreten gemeinsamen Forschungsbezugs führt. Tatsächlich gelten diese He-
rausforderungen auch für das gemeinsame Publizieren in interdisziplinä-
ren Formaten: Wie gelingt es, wissenschaftliche Autorinnen und Autoren
davon zu überzeugen, ihre gewohnten fachspezifischen Publikationsrouti-
nen zugunsten eines derart unwegsamen Produktionsverfahrens zu über-
schreiten? Welche Sprache sprechen wir, wenn wir ein fächerübergreifen-
des Publikum erreichen wollen? Aber auch: Welche Zitationsweise soll ei-
gentlich gewählt werden und welches Format soll die Publikation haben?

Mit der vorliegenden Schriftenreihe Gesundheitsforschung. Interdisziplinä-
re Perspektiven (G.IP) haben wir uns für ein Buchformat entschieden, das
aktuelle und gesellschaftlich brisante Gesundheits- und Krankheitsthemen
aus interdisziplinärer Perspektive beleuchten will. Ziel der ungefähr jähr-
lich erscheinenden G.IP-Schwerpunktbände sowie auch der G.IP-Sonder-
bände ist es, die neuesten Forschungsergebnisse aus verschiedenen Diszi-
plinen themenbezogen zusammenzubringen, um sie den unterschiedli-
chen, mit Gesundheit und Krankheit befassten Fächern sowie den vielfälti-
gen Multiplikatoren im Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen (wie
bspw. Bildungseinrichtungen, Krankenkassen, Ärzte- und Pflegeverbän-
den). Herausgegeben wird die Schriftenreihe in Kooperation mit dem Zen-
trum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung (ZIG) der Universität Augs-
burg, das als zentrale Einrichtung der Universität Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus allen acht Fakultäten vereint, die im weitesten
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Sinn im Bereich Gesundheit forschen. Diese universitätsweite Vernetzung
fördert eine integrative Arbeitsweise aller relevanten Disziplinen in der Ge-
sundheitsforschung. Die Schriftenreihe ist in dieses breite interdisziplinäre
Umfeld eingebettet und nutzt die im ZIG gebündelte Expertise aus dem
gesamten Fächerspektrum der Universität bei der Generierung neuer The-
men sowie bei der Gestaltung der Bände. Auf diese Weise profitiert sie zu-
dem von der langjährigen Erfahrung interdisziplinären Arbeitens am ZIG
sowie den dort vorhandenen Strukturen.1

In den G.IP-Schwerpunktbänden sind mit den Themen ‚Geschlecht und
Gesundheit‘ (2018) und ‚Umwelt und Gesundheit‘ (2020) bereits zwei aktuell
relevante Gesundheitsthemen beleuchtet worden, die 2021 durch den
Band ‚Digitalisierung und Gesundheit‘ ergänzt werden. Mit der vorliegenden
Publikation erscheint nun erstmals ein G.IP-Sonderband, diesmal zum
Thema ‚Rationalitäten des Lebensendes – Interdisziplinäre Perspektiven auf
Sterben, Tod und Trauer‘. Herausgegeben wird der Band von einem Kollek-
tiv junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in verschiede-
nen Fächern zum Thema Sterben und Lebensende arbeiten. Vorausgegan-
gen war ein Workshop der Initiative Junges ZIG mit dem Titel ‚Rationalitä-
ten des Lebensendes – Sterbekulturen in Vergangenheit und Gegenwart‘ im
März 2019. Zehn externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren
ans ZIG gekommen, um sich gemeinsam mit den Augsburger Kolleginnen
und Kollegen auszutauschen. Das disziplinäre Spektrum der Teilnehmen-
den erstreckte sich von Soziologie und Kommunikationswissenschaft über
Geschichtswissenschaft und Ethnologie bis hin zu Medizin und Pflegewis-
senschaft. Entsprechend vielfältig sind nun auch die Perspektiven, die der
vorliegende Sonderband präsentiert.

Wir möchten auch in Zukunft anlassbezogene Sonderbände im Rah-
men der G.IP ermöglichen und damit die in regelmäßigen Abständen er-
scheinenden Schwerpunktbände flankieren. Von entscheidender Bedeu-
tung wird sein, dass sich die Manuskripte durch eine hohe Interdisziplina-
rität auszeichnen und die Bereitschaft durch die jeweiligen Herausgeberin-
nen und Herausgeber besteht, die damit verbundenen Ansprüche umzu-
setzen. Dem vorliegenden Band, der diesen Ansprüchen im höchsten Ma-
ße genügt, wünschen wir eine breite Leserschaft und eine erfolgreiche Re-
zeption durch die interdisziplinäre Wissenschaftsgemeinschaft.

Augsburg, den 8. April 2020  
Dr. Julia von Hayek, Prof. Dr. Alexandra Manzei, Prof. Dr. Ulrich M. Gassner

1 Weitere Informationen zum ZIG siehe S. 319f.
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Satz „Vergiss nicht, dass du sterben wirst“ an die eigene Vergänglichkeit.
Die zum Vorzugspreis von knapp einem Euro zu erwerbende App ist dabei
auf der einen Seite sichtlich Ausdruck der Diskursivierung des Themas
Sterben in der jüngsten Zeitgeschichte. So reflektiert das Motto „Finde
Dein Lebensglück, in dem Du über Deine Sterblichkeit nachdenkst“ letzt-
lich auch eine der Grundprämissen der thanatologischen Forschung seit
Kübler-Ross: Die Vorstellung, dass ein aktives Todesbewusstsein etwas Ge-
winnbringendes sein könne.43

Auf der anderen Seite sind Medien nie nur passive Plattformen der Ster-
bekultur, vielmehr prägen sie diese durch ihre Eigenlogiken aktiv mit. Me-
diale Sag- und Zeigbarkeiten verändern und schaffen etwa Anreizsysteme
für Sterbende, richtige Entscheidungen zu treffen. Massenmedien erweisen
sich als wichtige Motoren eines Zeitgeistes, dessen Ideal das ‚Unternehme-
rische Selbst‘ ist und der heute auch die Rationalitäten des Lebensendes
bestimmt.44 Seit den frühen 80er Jahren überschwemmt etwa eine Fülle an
Sterberatgebern den westdeutschen Buchmarkt, deren erklärtes Ziel die
Begleitung, häufiger aber die dezidierte Anleitung von Sterbenden und
ihren Angehörigen war. Auch Verbrauchermagazine wie die Stiftung War-
tentest widmen sich seit diesen Jahren regelmäßig Fragen von Tod und
Trauer. Die Popularisierung von Wissen über das Lebensende, ökonomi-
sche Interessen von Verlagen und AutorInnen und spezifische mediale Ei-
genlogiken – so kokettiert das Genre etwa paradoxerweise mit dem Argu-
ment des Tabubruchs – gehen dabei Hand in Hand.45

Ungeachtet der offenkundigen Bedeutung des Themas existieren große
Lücken bei der Erforschung des Einflusses von Massenmedien – und noch
völlig unterbelichtet ist die mediale Bedingtheit der Sterbekultur an sich.
Denn durch die Medialisierung sind individuelles Sterben und gesell-
schaftliche Sterbewelten heute untrennbar miteinander verwoben.

Zielsetzung und Aufbau des Bandes

Vor diesem Hintergrund ist es das analytische Ziel des Bandes, die Rele-
vanz des Themas Lebensende für das Gesundheitswesen und die Gesell-
schaft in seinen verschiedenen Facetten (medizinisch, sozial, gesundheits-
politisch, rechtlich usw.) und Ausdrucksformen (Praxis, Wissenschaftsdis-

3.

43 URL: https://www.wecroak.com/; 4.4.2020.
44 Vgl. Peuten 2018: 144f.
45 Vgl. Greiner 2015.
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kurs, Medien) zu diskutieren. Er fragt danach, wie sich gesellschaftliche,
ethische und medizinische Problemstellungen im Bereich des Lebensendes
im 20. und 21. Jahrhundert veränderten. Welche neuen Antworten wur-
den und werden dabei von welchen AkteurInnen und mit welchen Interes-
sen entwickelt? Der Band gliedert sich entlang von drei inhaltlich eng mit-
einander verschränkten analytischen Achsen, die einen breiten Blick auf
die heutige Sterbekultur ermöglichen:46

Auf der Suche nach dem ‚guten Tod‘ – Sterberäume zwischen Biopolitik
und Selbstverantwortung

Selbstbestimmung hat sich im Laufe der letzten vier Jahrzehnte zu dem
zentralen Merkmal eines ‚guten Sterbens‘ entwickelt. Ein derartiges Ideal
stellt vielfältige Verhaltens- Repräsentations- und Kommunikationsanfor-
derungen an Sterbende. „Sterben als letztes Lebensprojekt“47 hat sich zu-
nehmend ausdifferenziert und pluralisiert. Es wird zugleich bestimmt
durch zahlreiche „Technologien der Selbst- und Fremdführung“48 und
steht ganz im Duktus selbst-optimierter Lebensführung. Denn mit der bio-
politischen Konzeption der Selbstbestimmung als Selbstverantwortung
geht die (moralische) Verpflichtung einher, Selbstbestimmung auch auszu-
üben, aktiv am Gelingen der eigenen Lebens- und Sterbensgeschichte mit-
zuwirken. Wer bestehende Optionen ausschlägt und z. B. auf Vorsorge-
möglichkeiten und Absicherungen aller Art verzichtet, muss dann auch
die Verantwortung für mögliche Konsequenzen tragen. Dies lässt sich un-
ter anderem am Siegeszug der von Wagner et al. und Julia Dornhöfer un-
tersuchten Formen individueller Vorsorge am Lebensende erkennen: So
boomen Patientenverfügungen oder Advance Care Planning in den letzten
Jahrzehnten, machen das Lebensende dadurch aber gleichsam „zum Adres-
saten eines planungs- und kontrollbesessenen Projekts.“49 Die Beiträge ana-
lysieren speziell, wie gouvernementales Agieren Zuständigkeiten verlagert,
Rahmenbedingungen schafft und Materialisierungen – wie beispielsweise
Gesetze oder Vorsorgedokumente – bedingt. Welche Anreizsysteme, Ex-

3.1

46 Die folgenden drei Perspektiven des Bandes sind Ergebnis der Überlegungen im
HerausgeberInnen-Team und wurden zum Teil gemeinsam formuliert. Die Kurz-
zusammenfassungen der Beiträge des Bandes stammen zum Großteil aus der Fe-
der der jeweiligen AutorInnen.

47 Schneider 2014: 67.
48 Bröckling 2007: 47f.
49 Gronemeyer/Heller 2007.
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perten, Medien und gesellschaftlich-medizinische Sachverhalte unterstüt-
zen Sterbende dabei, richtige Entscheidungen (vernünftig, selbstbestimmt,
verantwortlich) zu treffen, damit das eigene Sterben gelingen kann? Wel-
che Folgen hat dies für individuelle Sterbeverläufe und für gesellschaftli-
che Sterbewelten? Und in welchen größeren gesellschaftlichen Rahmen
lässt sich diese Entwicklung einer zunehmenden „Versicherheitlichung“50

einordnen?
Julia Dornhöfer beleuchtet in ihrem Aufsatz aus ethnologisch-kultur-

wissenschaftlicher Perspektive individuelle Entstehungsgeschichten von
Patientenverfügungen von der Beratung über die Arbeit am Dokument bis
zur Bevollmächtigung. Die vermeintlich autonome Willensbekundung er-
weist sich als eine Gemeinschaftsproduktion, die aus einer Verkettung von
Interaktionssituationen zwischen menschlichen und dinglichen Akteuren
hervorgeht. Dabei kommen kulturell geprägte Deutungen und Dynami-
ken zum Tragen, die Entscheidungsprozesse bei der persönlichen Sterbe-
vorsorge lenken. Das kommunikationswissenschaftliche AutorInnenteam
um Anna Wagner befasst sich mit massenmedialen Darstellungen zu Care
am Lebensende im Allgemeinen und zu gesundheitlichem Vorausplanen
im Besonderen. Denn in postmodernen Gesellschaften werden öffentliche
Debatten darüber geführt, wie sich die finale Lebensphase gestalten lässt
und wie Menschen sich auf zu erwartende Situationen der Pflegebedürftig-
keit einstellen. In drei empirischen Fallstudien werden diese auf spezifi-
sche Argumentationsmuster und Darstellungslogiken hin untersucht, um
die medial kursierenden und in der Öffentlichkeit verhandelten Posi-
tionen analytisch zu fassen. Die Soziologin Michaela Thönnes betrachtet
an einem konkreten regionalen Fallbeispiel das Verhältnis der spezialisier-
ten ambulanten Palliativversorgung zu den etablierten allgemeinen ambu-
lanten Pflegediensten. Ihr Aufsatz zeigt Defizite im Kommunikationsver-
halten und im gegenseitigen Wissen voneinander und argumentiert darauf
aufbauend, dass eine strukturell und individuell bedingte organisatorische
Grauzone des Sterbens zuhause existiert. In einem letzten Schritt verortet
er die Befunde im Spannungsfeld von Individualisierung und Institutiona-
lisierung.

50 Conze 2018; Eisch-Angus 2019.
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Care am Lebensende

Der in Politik, Forschung wie bei PraktikerInnen vieldiskutierte Care-Be-
griff ist mit Blick auf das Lebensende sehr facettenreich – er berührt unter
anderem Hospizarbeit, Palliativversorgung, Totenfürsorge und Trauerbe-
gleitung. Dabei sprengt der Begriff, verstanden „als Kombination von Wis-
sen, Handeln und Gefühlen“51 im gesamten Bereich der Fürsorge, Pflege
und Betreuung, gerade bezogen auf das Lebensende, alte Dichotomien von
Privatheit versus Öffentlichkeit sowie von bezahlter versus unbezahlter Ar-
beit und ist eng verwoben mit wohlfahrtsstaatlichen Modellen und Krisen.
Hintergrund der neuen Debatten um Care am Lebensende sind die be-
schriebenen Debatten um eine vermeintlich immer stärker an Technik,
Qualitätsnormen und Effizienz orientierter Medizin, die Sterbende nicht
ganzheitlich versorge. Ziel der sich in den letzten Jahren intensivierenden
Bemühungen im Care-Bereich ist folglich, einerseits den Umgang mit Ster-
ben, Tod und Trauer zu ‚humanisieren‘. Andererseits soll zugleich der Tod
zurück in die Mitte der Gesellschaft geholt werden. Motor der Entwick-
lung ist insbesondere die seit den 90er Jahren fest in die Strukturen des
westdeutschen Gesundheitswesens eingebettete Hospiz- und Palliativbewe-
gung.52 Im Mittelpunkt steht eine bedürfnisorientierte Pflege, die auch An-
gehörige einbezieht. KritikerInnen dieser Entwicklung monieren jedoch,
dass durch Prozesse der Qualifizierung und Professionalisierung, wie sie
besonders im palliativmedizinischen und hospizlichen Bereich in den letz-
ten Jahren festzustellen sind, Sterben und Tod inzwischen nicht mehr ein-
fach nur passieren dürften. Die Beiträge in diesem Abschnitt sondieren
denn auch kritisch das von Sabine H. Krauss programmatisch ausgeflaggte
Spannungsfeld zwischen „Unterversorgung“ und „Überversorgung“. Dabei
steht auch die Frage zur Debatte, wie sich die aktuellen Entwicklungen
konkret auf die Care-Praxen rund um Sterben und Tod auswirken.

Lilian Coates argumentiert in ihrem Beitrag, dass die stationäre Hospiz-
arbeit als Gegenstand der soziologischen Forschung eine ‚Besonderung‘ er-
fahren hat. Sie wurde oft alleinig vor dem Hintergrund einer Kultur des
Sterbens eingeordnet und durch die Annahme spezifischer Handlungsra-
tionalitäten homogenisiert. Demgegenüber bindet der ethnomethodolo-
gisch ansetzende Beitrag die soziologische Betrachtung der stationären
Hospizpflege an ihre Alltagspraxis zurück. Dies öffnet den Blick für ihre

3.2

51 Brückner 2009: 10.
52 Zur Geschichte von Hospizbewegung und Palliativmedizin vgl. Heller et al. 2012

und Stolberg 2011.
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praktische Binnenorganisation und -differenzierung im Spannungsverhält-
nis von Medikalisierung und Individualisierung. Dass auch intensive Emotio-
nen wie Ekel in der palliativen Praxis Alltag sind, zeigt der pflegewissen-
schaftliche Aufsatz von Mara Kaiser, die den Reflexionsraum neben dem
Interaktionsraum als ein zentrales Element professioneller Pflege heraus-
stellt. Ihre Untersuchung der Erfahrungen von Palliative Care Pflegenden
mittels der Methode der Narrative Inquiry ermöglicht, die direkten pflegeri-
schen Interaktionen zu fokussieren. Hierdurch können die gelebten und
gefühlten Erfahrungen im Umgang mit Ekel analysiert und die Komplexi-
tät palliativer Fürsorge verstanden werden. Die Soziologin Sabine H.
Krauss erörtert in ihrem Beitrag widersprüchliche Rationalitäten innerhalb
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Das Sterben ist
eingebunden in wohlfahrtsstaatliche Logiken und damit beeinflusst von
politischen Rahmenbedingungen. Dennoch entwickeln MitarbeiterInnen
von SAPV-Diensten sehr unterschiedliche Praktiken für den Umgang mit
Sterbenden und ihrem Umfeld. Dies wird anhand einer exemplarischen
Auswertung von Interviews, die im Rahmen eines Forschungsprojekts er-
hoben wurden, mit einem Fokus auf die Aspekte Zeit sowie An- und Zu-
gehörige illustriert. In ihrem aus der Praxis kommenden Beitrag präsen-
tiert schließlich die Palliativmedizinerin Anna Kitta die Konzepte der Nar-
rative Medicine (Rita Charon) und Dignity Therapy (Harvey Chochinov) als
Möglichkeiten für ÄrztInnen und Krankenhauspersonal, um die Persön-
lichkeit von Sterbenden stärker im klinischen Alltag berücksichtigen zu
können. Hierüber soll den Aspekten Raum gegeben werden, die für Pati-
entInnen bedeutend sind, sie als Menschen ausgemacht haben und in Er-
innerung behalten werden sollen. Der Mehrwert der Verfahren wird auf-
bauend auf ersten Umsetzungsversuchen auf der Palliativstation in Wien
diskutiert.

Optionssteigerung in der Sterbekultur

In der heutigen Gesellschaft bewegen wir uns täglich in unterschiedlichen
Kontexten, die nach eigenen Regeln funktionieren. Verschiedenste gesell-
schaftliche Logiken produzieren spezifische Optionen, über die sie sich
selbst zur Anwendung bringen können. So kann z. B. in der Wirtschaft na-
hezu alles in Geldwerten ausgedrückt werden,53 während in der Medizin
sämtliche körperliche und psychische Befindlichkeiten als Krankheiten re-

3.3

53 Vgl. Nassehi 2012.
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konstruiert werden können. Diese Eigenlogiken kennen keine Selbstbe-
schränkungen und dehnen sich unaufhörlich auf immer mehr Lebensbe-
reiche und Lebensphasen aus, sodass ökonomische, wissenschaftliche, me-
dizinische, rechtliche oder technische „Optionssteigerungen“54 bis in das
Lebensende hineinwirken. Selbst diese letzte Lebensphase wird gegenwär-
tig von einem immer dichter werdenden Netz gesellschaftlicher Logiken
überzogen, die das Sterben entdeckt haben und es in ihrem Sinne zu opti-
mieren versuchen.

Darauf aufbauend wird das Lebensende als freies Spielfeld für Options-
steigerungen unterschiedlichster Art untersucht. Das Interesse richtet sich
dabei darauf, wie aus unterschiedlichen Perspektiven das ‚gute Sterben‘
entworfen wird: PalliativmedizinerInnen, Palliativstationen und speziali-
sierte ambulante Palliativdienste (SAPV) nehmen das Lebensende unter
medizinisch-pflegerischen Vorzeichen ins Visier, während Patientenverfü-
gung und Advance Care Planning das Lebensende rechtlich codieren oder
Massenmedien spezifische Bilder von Tod und Sterben transportieren, die
vielen Menschen als Informationsquellen dienen. Technische Entwicklun-
gen wie spezialisierte Schmerztherapien, aber auch die Ubiquität von
Smartphones erweitern die Behandlungs- und Mobilitätsmöglichkeiten
Sterbender. Welche Implikationen ergeben sich aus derartigen ‚Options-
steigerungen am Lebensende‘ für Sterbende, Betreuende und andere ge-
sellschaftliche AkteurInnen? Wird Sterben dadurch riskanter, da Todkran-
ke ihre Handlungen vor sich selbst und vor anderen zu begründen haben?
Und welche neuen ethischen, sozialen, rechtlichen und medizinischen He-
rausforderungen ergeben sich dadurch in der heutigen Sterbekultur?

Die bisherige Forschung zur spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) interessiert sich, wie Anna Bauer argumentiert, meist für
Probleme der Versorgungspraxis und -qualität. In ihrem Aufsatz nimmt
die Soziologin stattdessen ein Kommunikationsproblem in den Blick, das
entsteht, wenn ÄrztInnen und Pflegefachkräfte in Leitfadeninterviews ihre
professionelle Problemlösungskompetenz im Hinblick auf das Sterben zu
Hause darstellen müssen. Sie unterstreicht dabei, wie aus dem Zuhause
mit seinen Menschen ein ambivalenter Ort einer ‚reichen Alltagspraxis‘,
einer ‚schwierigen Familie‘ oder eines ‚wilden Willens‘ gemacht wird. Der
Beitrag der Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Anke Offer-
haus gibt einen Überblick über verschiedene Phänomene und Formen di-
gitaler Sterbe-, Trauer- und Gedenkkultur. Anhand von zwei Beispielen
wird vor dem Hintergrund des Mediatisierungsansatzes gezeigt, wie neue

54 Nassehi 1999.
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Medientechnologien die Handlungsmöglichkeiten von individuellen Ak-
teuren erweitern. Zum einen geht es um das Coping, also die Bewältigung
von individuellen Lebenskrisen mittels digitaler Medien. Zum anderen
geht es um den digitalen Nachlass, der aufgrund von Digitalisierung und
zunehmender Datafizierung gesellschaftlichen Handelns an zusätzlicher
Komplexität gewinnt. Abschließend zeigt der Soziologe Thorsten Benkel,
dass Sterbeprozesse in institutionellen Rahmungen (mindestens) zwei Sei-
ten aufweisen: Auf der einen Seite steht die körperliche-emotionale Grenz-
situation der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Auf der anderen Seite
sind die Ansprüche und Ablaufroutinen der Institution lokalisiert, die –
bei aller Pflegefürsorge und Empathie – abstrakten, von konkreten Einzel-
fällen losgelösten Ordnungs- und Organisationsidealen folgen. Anhand
empirischer Forschung an Sterbeorten wie Krankenhäusern und Hospizen
werden Überlegungen zu der scheinbar unabdingbaren Diskrepanz von
Anspruch und Wirklichkeit angestellt.

Dieser Band geht auf den interdisziplinären Workshop „Rationalitäten
des Lebensendes. Sterbekulturen in Vergangenheit und Gegenwart“ zu-
rück, der im März 2019 in Augsburg stattfand und vom Zentrum für Inter-
disziplinäre Gesundheitsforschung (ZIG) finanziert wurde.55 Dem ZIG, und
besonders Julia von Hayek, danken wir für die Unterstützung bei der Or-
ganisation der Veranstaltung und der Übersetzung in ein Publikationspro-
jekt, dem HerausgeberInnen-Team von G.IP – Gesundheitsforschung. Inter-
disziplinäre Perspektiven für die Aufnahme in die Reihe und die Begutach-
tung der Beiträge. Die zügige Drucklegung des Bandes wäre ohne die re-
daktionelle Unterstützung durch Elischa Rietzler, wissenschaftliche Hilfs-
kraft am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität
Augsburg, nicht möglich gewesen. Der Deutschen Forschungsgemein-
schaft schließlich danken wir für die Übernahme der Druckkosten.
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