
104

prävention 04/2004

104 Theorien und Konzepte 105

prävention 04/2004

105105105Theorien und Konzepte

Jost Bauch, Peter Franzkowiak

Das Elend der Gesundheitswissenschaften 
und die Fallstricke des methodologischen 
Positivismus
Ein Kommentar zu Rolf Weitkunat: New New Public Health

Ja, da hat jemand mächtig Frust 
gesammelt und schließlich Dampf 
abgelassen. Die Thesen von Weitkunat 
sind so erfrischend provokativ, dass 
sich die Herausgeber von „Präventi-
on“ veranlasst sehen, diesen agent 
provocateur weitgehend ungekürzt 
und „unplugged“ zu Wort kommen 
zu lassen. Vieles von dem, was er 
anspricht, ist schon von Autoren un-
serer Zeitschrift kritisch angemahnt 
worden, so die Warnung vor dem 
„kollektiven Sanitarismus“ in den 
Gesundheitswissenschaften, der me-
dikalen Selbsthypostasierung mit der 
Formel von der Gesundheit „als dem 
höchsten Gut“ oder den „schönwet-
terphilosophischen“ Interpretationen 
des Kohärenzsinnes. So ist es nicht 
verwunderlich, dass viele Thesen (oder 
zumindest Bruchstücke davon) auf 
Zustimmung stoßen. Der Aufsatz war 
gewissermaßen überfällig, denn es hat 
sich innerhalb und besonders unter-
halb der Gesundheitswissenschaften 
eine (politisch korrekte) Nomenklatur 
angestaut, die oft mehr einnebelt als 
erhellt, so wenn von „Salutiven“, „salu-
togenetischer Lebensweltgestaltung“, 
„Nachhaltigkeiten“, „gesundheitsför-
derlicher Gesamtpolitik“, „Healthy 
Policies“, „sozialkompensatorischer 
Gesundheits- und Lebenslagepolitik“ 
etc. die Rede ist. 

Aber wie das so oft der Fall ist: Der 
Frust scheint so groß zu sein, dass der 
Autor in seinem Zorn über das Ziel hi-
nausschießt, er schüttet gleichsam das 
Kind mit dem Bade aus und verheddert 
sich in seiner eigenen Position. Weni-
ger wäre vielleicht mehr gewesen. Das 
meinen wir nicht besserwisserisch, 
sondern diskursbasiert: Wir hoffen, 
dass die von Weitkunat angeschnit-
tenen Fragen in den Gesundheits-
wissenschaften und auch in unserer 
Zeitschrift heftig und auch kontrovers 
diskutiert werden, damit in Zukunft 

die richtigen forschungspolitischen 
Weichenstellungen erfolgen. Zunächst 
möchten wir drei Themenkomplexe 
ansprechen:
1) Weitkunats Attacke auf den Gesund-

heitsbegriff
2) Lebensstile als Thema der Gesund-

heitswissenschaften
3) Die methodologische Distanz der 

vorherrschenden Epidemiologie zu 
Themenfeldern der Gesundheitswis-
senschaften.

Die Attacke auf 
den Gesundheitsbegriff

Weitkunats Analyse des Gesund-
heitsbegriffs ist bestechend. Gesund-
heit ist tatsächlich eine begriffliche 
Leerstelle ohne diskriminatives Niveau 
und Objektrepräsentanz. Insofern ist 
es schon erstaunlich, dass sich eine 
interdisziplinär gebende Wissenschaft 
an diesen Begriff hängt und über diese 
Inanspruchnahme ihre wissenschaftli-
che Identität bestimmen will. Gesund-
heit kann eigentlich nur ex negativo 
definiert werden: als Fehlen von Krank-
heit, als „Schweigen der Organe“ (Le-
riche), als „Verborgenheit“ (Gadamer). 
Von Gesundheit sollte man nur reden, 
wenn ein Mitmensch in der unmittel-
baren Umgebung niest, so könnte man 
flapsig formulieren. Nicht umsonst hat 
Niklas Luhmann die soziale Codierung 
des Gesundheitssystems mit „krank/
gesund“ und nicht mit „gesund/krank“ 
bezeichnet. Krankheit ist für das 
Gesundheitswesen instruktiv und an 
dieser Stelle muss gehandelt werden. 
Gesundheit dagegen stellt nur die 
Reflektions- und Kontingenzformel 
des Gesundheitswesens dar, über Ge-
sundheit kann man reflektieren, ohne 
Handlungsanleitungen an die Hand zu 
bekommen. 

Weitkunat sieht genau an dieser 
Stelle die Gefahr, dass die Gesund-

heitswissenschaften mit ihrem Fokus 
auf Gesundheit zu einer „Reflektions-
wissenschaft“ mutieren, ohne letztlich 
Nutzen für den laufenden Medizin-
betrieb einzufahren. Die praktischen 
Schlussfolgerungen solcher Reflekti-
onen – wenn denn welche gezogen 
werden – landen dann in der Politik 
und münden beispielsweise in sol-
chen konfusionierenden Zielen, dass 
den Menschen „ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesund-
heit“ ermöglicht werden soll. Wie der 
Nexus zwischen Selbstbestimmung 
und Gesundheit zu denken ist, bleibt 
bislang jedenfalls ein gut gehütetes 
Geheimnis. „New Public Health“ ist so 
tatsächlich weniger eine Wissenschaft 
als ein politisches Programm.

Nun bedeutet diese Nähe von Tei-
len gesundheitswissenschaftlichen 
Denkens zu politischer Begriffsra-
bulistik nicht, dass der salutogene-
tische Ansatz in toto zu verwerfen 
sei. Weitkunat selbst bietet ja „eine 
sinnvolle Rede“ von Gesundheit an, 
indem er den Krankheiten die „Ge-
sundheitschancen“ zur Seite stellen 
will. Hier genau finden wir die richtige 
Strategie im Umgang mit dem Gesund-
heitsbegriff: Das Wortungetüm muss 
in operable Einzelteile zerlegt werden, 
es muss als „Gesundheitsressource“ in 
die Dingwelt eingeführt werden, damit 
es mit den pathogenetischen Faktoren 
sozusagen  auf Augenhöhe vergleich-
bar wird. Wir können dann feststellen, 
dass es protektive Faktoren gibt, die 
vor Krankheit schützen sowohl auf der 
Ebene des somatischen, psychischen 
und sozialen Systems. Solche protektiv 
wirkenden Ressourcen zu entdecken 
und diese der Pathogenese entgegen-
zustellen, ist die eigentliche Aufgabe 
der salutogenetischen Forschung in-
nerhalb der Gesundheitswissenschaf-
ten. Und die ersten Ergebnisse dieser 
Forschung sind ermutigend: Denken 
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wir an stresstheoretische Studien zum 
Betriebsklima, an das Konzept der 
„sozialen Netzwerke“ und des sozialen 
Rückhalts, an einige Studien zum Ko-
härenzgefühl. 

Wenn wir Gesundheit gleichsam in 
operable Teile dekomponieren, dann 
wird das Salutogenese-Konzept wissen-
schaftlich handhabbar. Auch Gesund-
heit muss dem resolutiv/kompositiven 
Verfahren der Wissenschaft unterzogen 
werden: die Dinge müssen erst aus-
einander genommen und dann wieder 
zusammengesetzt werden, wenn man 
etwas über ihre Eigenschaften erfahren 
will.

Lebensstile als Thema 
der Gesundheitswissenschaften

Weitkunat sieht als eigentliche Auf-
gabe der Gesundheitswissenschaften, 
zumindest in den entwickelten In-
dustriegesellschaften, die Förderung 
der Verhaltensprävention an, weil die 
Ätiologie der chronischen nicht-über-
tragbaren Krankheiten fast immer 
mit dem Verhalten der Menschen ver-
bunden sei. Public Health muss nach 
Weitkunat „alles daran setzen, diese 
Verhaltensweisen in ihren Wirkungen, 
aber auch in den Bedingungen ihrer 
Entstehung und Aufrechterhaltung zu 
verstehen“, und: „Wenn wir ernstlich 
versuchen wollen, die Bevölkerungs-
gesundheit zu verbessern, müssen wir 
uns auf Verhaltensrisiken konzentrie-
ren“. Man kann dieser Fokussierung 
auf Lebensstile und Verhaltensweisen 
in weiten Teilen durchaus zustimmen, 
wenn man diese Schwerpunktsetzung 
pragmatisch begründet und nicht zum 
Dogma erhebt. Denn ohne Zweifel ent-
stehen Verhaltensweisen nicht im luft-
leeren Raum, sie sind natürlich Aus-
fluss und Reaktion gesellschaftlicher 
Verhältnisse. Wenn man wie Weitkunat 
die „Bedingungen ihrer Entstehung“ 
miterfassen will, kommt man aller-
dings um die Frage der gesellschaftli-
chen Verursachung nicht herum. 

Die Beachtung und Erforschung der ge-
sellschaftlichen Verhaltensverursachung 
und -Genese beispielsweise von Risiko-
verhaltensweisen soll nun nicht heißen, 
dass, – weil il gesellschaftlich verursacht 
– die Therapie nun alleine und aus-
schließlich in einem gesellschaftsverän-
dernden, verhältnispräventiven Ansatz 

zu finden ist. Wenn man weiß, dass die 
soziale Lage von Angehörigen der so-
zialen Unterschichten ganz wesentlich 
ihr Risikoverhalten beeinflusst, kann 
es aus unterschiedlichsten Gründen 
ratsam sein, trotzdem zu verhaltens-
orientierten Präventionsprogrammen 
zurückzugreifen. Es gibt auch in den 
Gesundheitswissenschaften eine Diffe-
renz zwischen Analyse- und Interven-
tions-/Therapieprogramm. Wer den 
Fokus auf Verhaltensprävention setzt, 
braucht nichtsdestotrotz ein analyti-
sches Verständnis der (gesellschaftli-
chen) Verursachungszusammenhänge 
– nur so lässt sich die Persistenz von 
Risikoverhalten verstehen und in den 
Veränderungsprogrammen selbst be-
rücksichtigen. 

Im übrigen verkennt Weitkunat mit 
seinem unbedingten, ja beinahe un-
versöhnlichen Fokus auf Verhaltensprä-
vention die Tatsache, dass nur ein Teil 
der Morbidität und Mortalität chronisch 
degenerativer Erkrankungen über Risi-
koverhaltensweisen zu erklären ist. Wie 
Siegrist in seinen soziopsychosoma-
tischen Studien zur Herzinfarktpräva-
lenz feststellte, wirken Stressoren der 
sozialen Lebenswelt (also der Gesell-
schaft) unmittelbar als sozioemotionale 
Belastungen ohne Verhaltensumweg 
auf die Physis des Menschen. Bluthoch-
druck entsteht eben nicht nur durch 
Risikoverhaltensweisen wie Rauchen 
oder Trinken, sondern auch durch die 
direkte Exposition in für die Person 
aversiv empfundene soziale Strukturen 
in Lebenswelt und Arbeitsplatz. Ein 
Gros der Risikoverhaltensweisen ist nur 
in Rekurs auf ebendiese Verhältnisse 
überhaupt erklärbar.

Schließlich muss man sich die Frage 
stellen, ob es Sinn macht, beispielswei-
se in einem Betrieb Gesundheitserzie-
hungsprogramme wie Anti-Stress-Trai-
nings aufzulegen, wenn die Struktur 
des Betriebes mit Rollenambiguitäten 
und Rollenkonflikten ein einziges Feld 
der Stressoren-Emitierung darstellt. 
Machen da die Organisationsanalyse 
und das Konzept der gesundheitsför-
derlichen Organisationsentwicklung 
keinen Sinn? Wir wollen also auch 
hier das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten, denn man hat bei jedem 
Krankheitsformenkreis und in jedem 
Setting im einzelnen zu prüfen, welche 
Mixtur von verhältnis- und verhalten-

spräventiven Maßnahmen angemessen 
ist, um gesundheitsschädliche Verhal-
tensweisen einzudämmen. Bei forma-
lisierten Organisationen wie Betrieben, 
Schulen, Krankenhäusern kann gar 
nicht auf den verhältnispräventiven 
Ansatz verzichtet werden, weil diese 
Organisationen im Sinne gesundheits-
förderlicher Organisationsentwicklung 
gestaltbar sind. Im Bereich lebenswel-
tlicher Sozialräume (Familie, Milieu, 
tendenziell auch die Gemeinde und 
das Quartier) spricht hingegen vieles 
mit für einen verhaltenspräventiven 
Ansatz, weil diese Sozialräume und 
Interaktionssysteme auf Strukturebe-
ne nur bedingt unserer Gestaltbarkeit 
unterliegen. Wir plädieren somit in 
Bezug auf Verhaltens- und Verhält-
nisprävention für einen sachgeleiteten 
Methodenpluralismus.

Die methodologische Distanz der 
vorherrschenden Epidemiologie 
zu Themenfeldern der 
Gesundheitswissenschaften

Dem letzten Teil von Weitkunats 
Ausführungen kann man nur ungeteilt 
zustimmen. Allerdings entsteht an 
dieser Stelle Verwirrung: Hat er noch 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Gesundheitsbegriff und in seiner Lau-
datio für die Verhaltensprävention das 
hohe Lied des Positivismus gesungen, 
indem er empirisch operable Begriffe 
einfordert, so geht er im merkwürdigen 
Gegensatz dazu in seinen methodolo-
gischen Ausführungen auf Distanz. Er 
stellt fest, dass die „hard core“ Version 
der Epidemiologie nur unzureichend in 
der Lage ist, die Themenfelder der Ge-
sundheitswissenschaften sachadäquat 
abzubilden. Das Instrument wird dem 
Gegenstand nicht gerecht. Die Regres-
sions- und Korrelationsanalysen der 
naturwissenschaftlich ausgerichteten 
biometrischen Epidemiologie erfassen 
nur „äquidistante Faktoren“ zum Out-
come. Sie taugen aber nicht für „kom-
plexe und sequentielle Verursachungs-
strukturen – wie sie in der Natur, wo 
vielleicht nicht ausschließlich, so doch 
überwiegend, vorliegen“. 

Besonders, so muss man Weitkunats 
Ausführungen ergänzen, kommen 
diese äquidistanten Faktoren nur äu-
ßerst selten – wenn überhaupt – in 
der Gesellschaft vor. Deswegen gibt es 
allein schon aus methodischen Grün-
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den eine Vorliebe für biomedizinische 
Forschung, die sich „in Gefäßwände 
und Proteinstrukturen verstrickt, statt 
sich in erster Linie um pathogenetisch 
distale Risiken zu kümmern“. Wir kön-
nen auch sagen, diese enggeführte 
Forschung versagt dort, wo es gesund-
heitswissenschaftlich interessant wird. 
Die Tatsache beispielsweise, dass 
langfristiger hoher Alkoholkonsum 
fast zwangsläufig zur Leberzirrhose 
führt, kann mit den vorhandenen Mit-
teln der Statistik und Epidemiologie 
gut erfasst werden. Diese Erkenntnis 
ist aber mittlerweile banal, interessant 
wird es für gesundheitswissenschaft-
liche Fragestellungen, wenn man bei 
einer Person oder Personengruppe 
nach den Gründen des hohen Alkohol-
konsums fragt. 

Genau hier versagt die „hard core“-
Version der Epidemiologie. Man wird 
bei der Frage nach hohem Alkohol-
konsum unter anderem auf „zerrüttete 
Familienverhältnisse“ stoßen. Diese 
stehen aber nicht zum Explanandum 
in einem engen korrelativen Verhältnis 
wie der Alkoholkonsum zur Leberzir-
rhose. Viele Menschen aus zerrütteten 
Familienverhältnissen verbringen ein 
normales, risikofreies Leben, andere 
greifen eher zu Drogen, andere wie-
der neigen zum devianten Verhalten 
etc. etc.. Die Ursache-Wirkungs-Kette 
ist viel schwächer, als das Statisti-
kern lieb ist. Die Menschen (wie auch 
soziale Systeme) sind eben keine 
Trivialmaschinen, wo der Input den 
Output determiniert, sie verhalten sich 
sinnhaft und damit selbstreferentiell. 
Gleichwohl können die Zusammen-
hänge zwischen Familienverhältnissen 
und Alkoholkonsum nicht geleugnet 
werden, sie sind ein wichtiger Baustein 
zur Erklärung des Alkoholabusus. 

Es ist ein Verdienst von Weitkunat, 
darauf aufmerksam gemacht zu haben, 
dass die „Verhaltensepidemiologie“ 
das Feld der allein regressionsanaly-
tischen Risikobetrachtung verlassen 
muss , um „weichere“ (aber gleichwohl 
wirkungsvolle) distale und sequenti-
elle Korrelationen aufzuspüren. Auch 
hier gilt das grundsätzliche Problem 
quantitativer sozialwissenschaftlicher 
Forschung: Je stärker der statistische 
Zusammenhang, desto inhaltsleerer 
die Aussage! So dürfen wir auf die Ent-
wicklung neuerer methodischer Instru-

mente in der Epidemiologie gespannt 
sein, wie überhaupt die Forschung in-
nerhalb der Gesundheitswissenschaf-
ten mittels qualitativer Verfahren und 
Längsschnittstudien zu beleben ist.

Kollektivismus, „Miasma“ 
und Healthismus

Nun zu einem Schauplatz, an denen 
uns der Autor eher irritiert hat. Unbe-
haglich wird uns, die wir so viele von 
Weitkunats Analysen, ja: Attacken, mit 
unverhohlenem Wohlgefallen registrie-
ren, wenn er an einer zentralen Stelle 
seine Zielpersonen, Wissenschaftssys-
teme, auch: Quellen und Zeiträume 
im Unbestimmten lässt. Besonders im 
Abschnitt zur „New Public Health“ und 
v.a. beim Schmähbegriff des „Kollekti-
vismus“ wird eine scheinbar einheitli-
che Public Health konstruiert, die u.E. 
bei einem disziplinär wie allokatorisch 
noch so jungen Spross, zumindest 
in der deutschsprachigen Wissen-
schaftslandschaft, so einheitlich nicht 
vorzufinden ist. Gerade weil dem aus-
gewiesenen Gesundheitspsychologen 
Weitkunat an einer Totalrevision des 
angeblichen Public Health-Paradigmas 
„Verhältnisse determinieren Verhalten“ 
gelegen ist, ist es wichtig, Ross und 
Reiter beim Namen zu nennen – am 
deutlichsten beim Lieblingsfeind der 
„hanebüchenen soziologischen Mias-
matheorie“. 

Diese stellt Weitkunat dem „plattes-
ten Biologismus“ gleich und denunziert 
beide als Verhinderer von individueller 
Freiheit, das Soziologenmiasma sieht 
er gar im Interesse eines eigenstän-
digen soziogenetischen  „Erklärungs-
kartells“. Als Konsequenz malt er das 
Menetekel einer zweidimensionalen 
Blaupause des New Public Health-An-
satzes an alle Wände: in der vorgebli-
chen Dominanz der Verhältnispräven-
tion erkennt er den direkten Marsch in 
eine Gesundheitsdiktatur. 

Erstaunlich, dass ein und dieselbe 
Begrifflichkeit noch im vergangenen 
Jahrzehnt primär von kritischen Sozi-
almedizinern und Medizinsoziologen 
eingeführt wurde (erinnert sei an 
Hagen Kühns grundlegende Studie 
„Healthismus“ von 1993). Nun sieht sie 
sich auf genau ihr Gegenteil gemünzt. 
Im sozialwissenschaftlichen Gesund-
heits- und Präventionsdiskurs der aus-

gehenden 1980er Jahre nahm die Kritik 
am Healthismus die Dominanz von Ri-
sikofaktoren- und verhaltensbetonten 
Ansätzen der klassischen Gesundheits-
erziehung aufs Korn, monierte die ana-
lytisch falsche Ausblendung der Dialek-
tik von Lebenslagen und Lebensweisen, 
bemängelte die analytisch unzulässige 
Trennung von Verhältnissen und Ver-
halten mit ihren fatalen Folgen – von 
Schuldzuweisung an die Individuen bis 
zur allzu engen Verhaltensintervention 
im großen (Gemeinde- und Regionen-
)Maßstab. Ohne diese wissenschafts-
historisch gegenläufige Quelle auszu-
weisen, dreht Weitkunat den Spieß um: 
für ihn zeichnet sich (aus seiner Sicht 
fataler) Healthismus durch Verhältni-
sorientierung und Kollektivismus in 
Forschung und Intervention aus.

Zudem ist die Begrifflichkeit einer 
„soziologischen Miasmatheorie“ ein ge-
schickt zusammengesetzter Kampfbe-
griff, der zu vielfältigen Assoziationen 
einlädt. Das übel riechende „Miasma“ 
unterstellt eine Parallele zur Vormo-
derne, zum unaufgeklärten Mittelalter 
mit seinen ebenso vor-rationalen und 
irrationalen wie faktisch untauglichen, 
ja schädlichen Versuchen, kontinenta-
le Epidemien zu erklären und zu be-
kämpfen. Das ist schon starker Tobak, 
auch unter streitbaren Wissenschafts-
kollegen. Dennoch: Wir vermissen 
genauere Belege, dass, wo und wie die 
New Public Health (in Deutschland wie 
anderswo) denn real von Vulgärmar-
xisten und Grobkeilsoziologen deter-
miniert sei. 

Nehmen wir den aktuellen Stand der 
Forschung zur Sozialen Ungleichheit 
– einem Kernpunkt in den Gesundheits-
wissenschaften – als exemplarischen 
Prüfpunkt, müssen wir vehement wi-
dersprechen. Gerade diese Richtung 
ist von äußerster empirischer Disziplin 
und strenger theoretischer Stringenz 
geprägt. In Kenntnis der Studien und 
Modelle von Mielck, Elkeles, Helmert, 
Badura,  Rosenbrock – um nur wenige 
Namen zu nennen – mit ihrer Mehr-
Ebenen-Vermittlung und -Rückkopp-
lung von Gesundheitsverhalten mit so-
ziostrukturellen Rahmenbedingungen 
bzw. Beanspruchungen und übergrei-
fenden Lebensweisen bzw. Mustern 
von Bewältigungskompetenz erscheint 
es uns viel eher „hanebüchen“, die 
plakative Anschuldigung eines „so-
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ziologischen Miasmas“ in den Raum 
zu stellen. In weiten Bereichen der 
Gesundheitswissenschaften  herrscht 
kein platter, determinatorischer Kol-
lektivismus, vielmehr mühen sich die 
Einzeldisziplinen um das gemeinsame 
Neue, ungelogen auch Schwierige, zu-
weilen an eine Quadratur des Kreises 
Erinnernde: den integrativen Quer-
schnitt.

Integration statt Exklusion

Gesundheitswissenschaften/Public 
Health definieren sich als bevölke-
rungsbezogene Querschnittsdisziplin, 
als Integrationsversuch im Angesicht 
der vielfachen Spezialdisziplinen zu 
Gesundheit und Krankheit. Ihr metho-
discher Kern ist die Epidemiologie, ihr 
wissenschaftlicher Fokus und primäres 
Interventionsinteresse richtet sich auf 
Großgruppen und Gesamtbevölkerun-
gen. Vielfach wird die Systemforschung 
und -gestaltung im jeweiligen Gesund-

heitswesen und der Krankenversorgung 
besonders hervorgehoben. Entschei-
dend für das Selbstverständnis, zumin-
dest in den deutschen Strukturen von 
Gesundheitswissenschaften und (New) 
Public Health seit Beginn der 1990er 
Jahre, ist die Suche nach evidenzba-
sierten Aussagen über den gesundheit-
lichen Zustand der Bevölkerung und 
seine Verbesserungspotentiale.

Gesundheitswissenschaftliche For-
schung will all jene schützenden (wie 
auch: gefährdenden) Bedingungen für 
Gesundheit(schancen), für Risiken und 
Krankheiten, für Lebenserwartung und 
Sterblichkeit identifizieren, die sich aus 
dem Zusammenwirken sozialer und 
ökologischer Umwelteinflüsse und kul-
tureller Kodierungen mit den physiolo-
gischen Dispositionen, den alltäglichen 
Ressourcen und den Lebensweisen/
Lebensstilen der Menschen in Bevölke-
rungen ergeben. Dies markiert, wir wie-
derholen eine Aussage von weiter oben, 

ein anspruchsvolles Integrationspro-
gramm, bei dem sich – im Widerspruch 
zu Weitkunats polemischer Verkürzung 
– Verhaltens- und Verhältnisorientierung 
auf gleicher Augenhöhe befinden. Es 
gibt keine Exklusion eines der beiden di-
alektisch untrennbaren Aspekte, weder 
in Richtung behavioraler Basiseinheiten 
noch in Richtung Lebenslagen bzw. 
sozial-ökologischer Determinanten. In 
unserem Verständnis von Public Health, 
egal wie „old“ oder „new“, kann es derart 
Reduktion und Exklusion nicht geben. 
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