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Gesellschaftliche Ausgrenzungen und Disability Studies
Das Buch von Carolin Tillmann setzt
sich mit den gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen bei Menschen mit seltenen Erkrankungen, am Beispiel LupusErkrankter auseinander. Lupus-Erkrankte sehen sich oftmals mit der Bewältigung der eigenen Symptomatik und der
Reaktion ihrer Umwelt konfrontiert.
Deswegen ist es unzureichend, das
Krankheitsbild des Lupus erythematodes nur aus medizinischer Sicht zu betrachten; ein interdisziplinärer Ansatz
ist gefordert. Ein solcher Ansatz ist mit
den Disability-Studien gegeben, sie
schließen seltene chronische Erkrankungen mit ein. Nach den Disability
Studies wird Behinderung als ein gesellschaftlich verursachtes Problem verstanden. Inwiefern ein Erkrankter gesellschaftliche Ausgrenzung erfährt, ist
demnach weniger von den individuellen Einschränkungen einer Person abhängig, sondern es ist das Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse. In den Disability-Studien werden Erkrankte als Experten ihrer eigenen Erkrankung in den
Forschungsprozess miteinbezogen. Der
Vorteil dieser Vorgehensweise ist darin
zu sehen, dass Lupus-Erkrankte mehr
Möglichkeiten erhalten, Einfluss auf
versorgungsrelevante Prozesse und damit auch auf eigene Lebensumstände zu
nehmen.

Aus der Perspektive
der Patientenversorgung
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Hausärzte

Die Autorin greift damit eine seit LängeDas Werk kann als Ansatzmöglichkeit
rem geäußerte Kritik auf, chronisch Erfür eine stärkere Patientenorientierung
krankte nicht nur aus medizinischer
verstanden werden. Vor dem HinterSicht zu betrachten. Sie zeigt mit ihren
grund, dass in den hausärztlichen PraErkenntnissen, dass in Abhängigkeit der
xen die Patienten nach einem biopsySituation, die überwiegende Mehrzahl
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einen Beleg für die Bedeutung der sozialen
Dimension bei Lupus-Erkrankten. Unden, kann die Lektüre des Buches vor albeantwortet bleibt im Buch die Frage,
lem für Hausärzte gewinnbringend sein.
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