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Irmgard Vogt

Die Gesundheit der Frauen ist Frauensache
Die Frauengesundheitsbewegung

1. Rahmenbedingungen
Wie immer man sich dem Thema Gesundheit/Krankheit annähert,
Frauen haben sich darauf von jeher anders eingelassen als Männer: sie
sind es, die über Jahrhunderte hin die Verantwortung für ihre eigene Ge-
sundheit und die ihrer Angehörigen übernommen haben, und sie sind es
heute, denen der Arzt die Pflege der Kranken und der Genesenden über-
trägt. Zur Familienarbeit gehört ganz selbstverständlich die Gesund-
heitsarbeit dazu, und diese beschränkt sich bei weitem nicht auf die
Pflege der Kranken, sondern sie umfaßt eben auch die Gesundheitsför-
derung (Mechanic 1986;Vogt 1985)als Voraussetzung für die Gesund-
heitserhaltung, um die es letztlich allen geht. Im Alltag sind Frauen
noch immer die Gesundheitsexpertinnen und diese Position macht
ihnen auch niemand ernstlich streitig'.

Es ist wohl dieser eher unverstelIte Zugang, den viele Frauen zu
ihrem Körper und den verschiedenen Zuständen von Gesundheit und
Krankheit haben, der die Frauengesundheitsbewegung befördert hat,
nachdem sie im Zuge der Politisierung von Frauen überhaupt erst ein-
mal entstanden war-. Das schließt allerdings nicht aus, daß auch viele
Frauen Berührungsängste gegenüber ihrem eigenen Körper haben und
sich schwertun im unverkrampften Umgang mit diesem. Im Vergleich
jedenfalls mit Männern ganz allgemein und mit vielen Ärzten im beson-
deren sind den meisten Frauen Körperfunktionen und 'Körpersprache
vertrauter als diesen",

Beim Blick zurück zu den Anfàngen lassen sich allerdings zwei Ent-
wicklungen ausmachen, die zunächst einmal eher parallel nebeneinan-
der herlaufen, und die sich erst langsam auf einander zu bewegen und
miteinander vermischen. Die Rede ist einerseits von der klassischen
Frauengesundheitsbewegung, die ein breites Spektrum abdeckt von
eher unpolitischen Selbsthilfegruppen in allen möglichen Bereichen des'
Gesundheitswesens bis hin zu hochpolitischen Vereinigungen wie den.
Frauengesundheitszentren, und andererseits von der Frauenhausbewe-
gung. Spricht man über die Frauengesundheitsbewegung, wird die
Frauenhausbewegung fast nie erwähnt. Tatsächlich spielten im Selbst-
verständnis der Frauenhausbewegung gesundheitliche Aspekte lange
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Zeit nur eine untergeordnete Rolle, wenn es darum ging, geschlagenen
und mißhandelten Frauen Hilfe anzubieten. In der Praxis war das je-
doch von Anfang an anders, denn die psychischen und physischen
Folgen der Mißhandlungen verlangten nach professioneller Behand-
lung. Kurz, die Frauen und ihre Kinder waren gesundheitlich besonders
belastet und mußten dementsprechend gepflegt werden. Dieser Aspekt
ist in der Frauenhausbewegung wenig diskutiert worden, woraus aber
nicht der Schluß zu ziehen ist, daß Gesundheitsprobleme nicht berück-
sichtigt worden sind.
In den letzten Jahren haben sich jedoch Veränderungen angebahnt,

denn die Frauengesundheitszentren haben mit ihren ambulanten Ange-
boten für mißhandelte Mädchen und Frauen die Probleme der Frauen-
hausbewegung aufgegriffen und sozusagen in eine andere Szene verla-
gert. Diese Angebote reichen von Selbsthilfegruppen bis zur klassischen
Therapie, von der Einübung des Widerstands gegenüber Unzumut-
barem bis hin zu Selbstverteidigungskurserr'. Die Frauenhausbewegung
hat also in den Frauengesundheitszentren eine durchaus zeitgemäße
Fortsetzung gefunden, wobei mit der Transformation der Institutionen
auch Transformationen der Inhalte einhergehen: die Gesundheitsarbeit
der Frauengesundheitszentren unterscheidet sich von der der Frauen-
hausbewegung, aber beide verfolgen ein gemeinsames Ziel. Beiden
geht es darum, die Emanzipation der Frauen voranzutreiben, sie ihrer
Identität zu versichern und ihnen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben
zu führen.

2. »Das Persönliche ist politisch-
Frauenarbeit, das haben die letzten 20 Jahre gezeigt, ist immer auch
politische Arbeit. Für den Gesundheitsbereich gilt diese Feststellung
ebenso wie für andere Bereiche, die auf den ersten Blick mehr mit Poli-
tik verknüpft zu sein scheinen wie Z.B. die Frauenarbeit. Wie vorder-
gründig solche Einordnungen sind, hat sich für viele Frauen in der Aus-
einandersetzung mit dem Abtreibungsparagraphen (§ 218) gezeigt,
dessen Änderung politisch erstritten werden mußte. Jüngste Entwick-
lungen zeigen, daß mit der Liberalisierung des § 218in den 70er Jahren
der Kampf noch lange nicht gewonnen ist", Ganz im Gegenteil gibt es
immer neue Versuche, die Liberalisierung aufzuheben oder sie doch
möglichst so zu erschweren, daß Abtreibungen bei ungewollten
Schwangerschaften nahzu unmöglich werden.

Frauen, die für ihre Rechte um Selbstbestimmung streiten, wenn
sie schwanger geworden sind, erfahren am eigenen Leibe, daß "das
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Persönliche politisch ist«, Diese Erfahrung einigt die Frauengesund-
heitsbewegung mit der Frauenhausbewegung, denn alle Frauen, die sich
auf der einen oder anderen Seite engagieren, lernen nur zu schnell, daß
all das hochpolitisch aufgeladen ist, was man sie gelehrt hat als "Priva-
ten Bereich- zu respektieren und aus der Wahrnehmung auszugrenzen.
Neben Schwangerschaft und Abtreibung gehören dazu auch Gewalt-
tätigkeiten und Mißhandlungen von Frauen in der Ehe und in Freund-
schaften, Gewalttätigkeiten und Vergewaltigungen von Kindern in der
Familie und ganz allgemein strukturelle Gewalt gegen Frauen in allen
Lebens- und Arbeitsbereichen. So theoretisch der Begriff der struktu-
rellen Gewalt auch immer ist (vgl, Galtung 1972), die Auswirkungen
davon können Frauen oft genug ganz real feststellen und wahrnehmen:
am zerschundenen Körper können sie ablesen, welche Gewalt ihnen an-
getan worden ist, vorausgesetzt, Frau und Mann trauen ihren eigenen
Augen. Wie man aus einer Reihe von Studien inzwischen weiß, werden
die eigenen Anschauungen dann nicht ernstgenommen, wenn sie von
der herrschenden Ideologie allzuweit entfernt liegen, was bis heute für
die Folgen von Gewalthandlungen gegen Mädchen und Frauen gilt".

So gesehen wundert es nicht, daß Frauen ihre eigene Gesundheit in
die Hand genommen und sich auf ganz neue Weise auf ihren Körper ein-
gelassen haben. Selbstuntersuchungen kamen auf; und alternative Ver-
hütungsmethoden zur in den 70er Jahren gängigen Anti-Baby-Pille
wurden gesucht. Frauen nahmen aktiv an Selbsterfahrungskursen teil,
wobei sich die Selbsterfahrung gleichermaßen auf den Körper und seine
Fuktionen bezog wie auf subjektive Erlebnisse und Erfahrungen im
Umgang mit anderen und in der Auseinandersetzung mit Institutionen,
Bürokratien und den Mächtigen schlechthin. Frauen eigneten sich ihre
eigene Gesundheit wieder an und diesmal nicht als Hilfsdienerin des
Arztes, sondern als eigenverantwortliche Subjekte. Die Frauengesund-
.heitsbewegung nahm langsam Gestalt an und konstituierte sich in vielen
kleinen Gruppen an den wunderlichsten Orten. Inzwischen hat sie sich
fast schon etabliert. Sie hat ihre Kristallisationspunkte u.a. in den
Frauengesundheitszentren, auf die sie aber nicht beschränkt ist. Frauen
treffen sich an allen möglichen Orten und oft unter erschwerten Bedin-
gungen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun, um sich auszutauschen
und Erfahrungen weiterzugeben, und um sich Trost und Hilfe zu spen-
den, wenn sie von chronischen Krankheiten geplagt sind usw. Die
Frauengesundheitsbewegung ist längst ein höchst lebendiger Tausend-
füßler geworden, der gleichzeitig nach allen möglichen Richtungen aus-
einanderstrebt .

Wie das Bild des Tausenfüßlers schon andeutet, kennt die Frauen-
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gesundheitsbewegung kein methodisches Paradigma, dem sie sich ver-
schrieben hat. Ganz im Gegenteil sind alle methodischen Ansätze in der
Arbeit von Frauen mit Frauen erlaubt und erwünscht, sofern sie nur er-
folgversprechend sind und die Autonomie der Frauen stärken. Daher
findet man in den Frauengesundheitszentren ein buntscheckiges Ange-
bot vor, das den Mondtanz ebenso einschließt wie Massagekurse, Medi-
tationstrainings, Methoden der Körperdiagnostik und vieles andere
mehr. Ganzheitliche Vorstellungen von Gesundheit mischen sich mit
traditionellen Verfahren und Techniken der klassischen Medizin. Die
Widersprüche, die sich da unter einem Dach vereinen, sind groß. Ge-
meinsam ist all diesen Angeboten jedoch das Bemühen darum, die
Frauen als Subjekte in den Prozeß der Diagnostik und der Therapie
wiedereinzusetzen, ihre Eigenverantwortung zu stärken und ihnen Mut
zu machen, nach unorthodoxen Lösungen für ihre Gesundheitsproble-
me zu suchen. Gemeinsam ist ihnen aber auch das Bemühen darum,
hierarchische Strukturen abzubauen und sie durch Gruppenarbeit zu er-
setzen. Jedenfalls kennen Frauengesundheitszentren keine bürokratisch
festgeschriebenen hierarchischen Strukturen, was allerdings Status-
probleme und -auseinandersetzungen nicht ausschließt.

Wenn Frauen sich für ihre Gesundheit engagieren, dann haben sie
vieles im Sinn, und längst nicht alles davon ist politisch. Viele Frauen-
selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich verstehen sich als unpoliti-
sche Gruppen, in denen sich Interessierte und Betroffene zusammenfin-
den. Politische Stellungnahmen und Positionen sind bei ihnen verpönt;
wer sie dennoch einbringt, muß mit Ausschluß rechnen. Hierher gehö-
ren Gruppen, die sich der Körperarbeit verschrieben haben und Grup-
pen für chronisch kranke Frauen (insbesondere Krebskranke) usw.
Aber die Abschottung eines vermeintlich privaten Bereichs Gesundheit
vom politischen Umfeld gelingt nur wenigen Gruppen auf die Dauer.
Oft genug sind es äußere Anlässe, die die Gruppen politisieren, wie
etwa der Entzug der ohnehin meist spärlichen finanziellen Mittel zu-
gunsten etablierter Verbände oder professioneller Hilfe. So trägt die Ge-
sellschaft ein gerüttelt Maß dazu bei, das Bewußtsein der Frauen dafür
zu schärfen, daß -das Persönliche politisch ist«,

3. Kontexte

Die Ansätze der Frauengesundheitsbewegung können vorerst nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß ihre Bemühungen sich ganz am Rande der
Medizinszene abspielen, die beherrscht wird von Ärzten, also den
sprichwörtlichen »Halbgöttern in Weiß«. Daran hat sich in der letzten
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Zeit nichts geändert, selbst nachdem auf den weißen Westen der Medi-
ziner immer mehr Sudelflecken aufgetaucht sind. Das Prestige der
Zunft hat daran nicht ernsthaft Schaden genommen. Nach herrschender
Meinung sind die Ärzte nicht nur zuständig für die Behandlung von
Krankheiten, sondern auch für die Gesundheit unbeschadet der Fest-
stellung von Kesel (1989), daß »Ärzte in der Regel nichts von Gesund-
heit- verstehen, zumal sie dafür auch nicht ausgebildet werden. Der
Anspruch der Mediziner als alleinige Experten auch auf dem Sektor der
Gesundheitsvorsorge und -förderung wird noch einmal unterstrichen
durch die gerade eben durchgesetzte Gesundheitsreform, die den Kran-
kenkassen die Aufgabe zuschiebt, Präventionsprogramme für alle zu
entwickeln. Die Krankenkassen, das liegt in der Natur des Systems, zie-
hen die Mediziner zu diesen Aufgaben heran, denen sie ganz einfach
näher stehen als jeder anderen Berufsgruppe.

Mediziner und in ihrem Gefolge Psychologen gehen in ihren zentralen
Paradigmata von einfachen Modellen aus. Sie unterstellen nämlich, daß
es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt im Zusammenhang
mit Krankheitsprozessen und deren Behandlung. In der Medizin wie in
der Psychologie ist das Modell, der Einfachheit halber und auch aus
Tradition, männlich. Besonderheiten etwa im Verlauf bestimmter Er-
krankungen bei Frauen werden interpretiert als Abweichungen vom
männlichen Modell; sie signalisieren einmal mehr die Fehlerhaftigkeit
und Unzulänglichkeit des weiblichen Geschlechts im Vergleich zum
männlichen. Eine eigenständige Bedeutung, die der gründlichen Unter-
suchung bedarf, wird den Krankheitsverläufen der Frauen nicht zuge-
billigt. Ausnahmen bestätigen hier eher die Regel. Sie werden nicht
zum Anlaß genommen für grundsätzliche Änderungen der Denk-
schablonen7.

Wollen sich Frauen und Männer als MedizinerInnen und als Psycho-
logInnen qualifizieren, müssen sie sich auf dieses rigide Denksystem
einlassen, denn männliche Denkstrukturen dominieren die Ausbil-
dungsgänge an allen deutschen Hochschulen. Dem Drill, mit dem man
dort auf die Medizin und die Psychologie vorbereitet wird, kann man
sich weder einfach entziehen noch widersetzen. Frauen werden in die-
sem System mindestens ebenso rigoros zurechtgeschliffen wie Männer,
wahrscheinlich aber noch härter als diese, gilt es doch. ihnen ein für
allemal klarzumachen, daß das männliche Paradigma unter allen Um-
ständen auch für Frauen stimmt - wenn man von den Reproduktions-
leistungen absieht, die wiederum als Spezialfall abgehandelt werden.
Tatsächlich haben die meisten MedizinerInnen und PsychologInnen
am Ende ihrer Ausbildung vergessen oder verdrängt, daß Frauen und
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Männer verschieden sind und daß man gut daran tut, dies im pflegeri-
schen Umgang mit ihnen in Rechnung zu stellen.

Konsequenterweise bestimmt denn auch nicht das Geschlecht allein
darüber, ob Frauen sich zur Frauengesundheitsbewegung zuordnen
oder nicht. Es sind andere Erfahrungen, die Frauen schließlich dazu
bringen, Abstand von vielen verstaubten schulmedizinischen "Weis-
heiten« zu nehmen und sich statt dessen noch einmal ganz von neuem
auf die subjektiven Erfahrungen der Betroffenen einzulassen (vgl. Jan-
sen und Nemitz 1986).

Daraus folgt, daß Frauen im Interesse ihrer eigenen Gesundheit (und
wohl auch der ihrer Kinder und Lieben) eine Ausbildung in Medizin
und Psychologie einfordern müssen, die die Geschlechtsunterschiede
ernstnimmt und sie sowohl in der Theorie wie in der Praxis berücksich-
tigt. Frauen und Männer müssen lernen, daß Frauen auf Krankheiten
anders reagieren als Männer, daß folglich Krankheitsprozesse bei ihnen
anders verlaufen als bei Männern und daß sie über andere Bewälti-
gungsstrategien verfügen als diese. Komplementär dazu verhält es sich
mit dem Verständnis der Frauen von Gesundheit, das sich ebenfalls
gründlich von dem der Männer unterscheidet. Das kann aber nur gelin-
gen, wenn die Frauen aktiv in die Gesundheitsfürsorge einbezogen wer-
den, wenn man sie als Subjekte bei der Diagnose und der Therapie ihres
Gesundheitszustandes berücksichtigt.

Mit der neu entfachten Debatte über Gesundheitsförderung wird es
nötig sein, daß sich die Frauengesundheitsbewegung ganz gezielt ein-
mischt in Förderpläne und Präventionsprogramme, damit die von ihr
propagierte Neuorientierung im Gesundheitswesen nicht einfach unter-
geht im Geschrei der etablierten Verbände, die sich anschicken, ihre
Einflußbereiche auszudehnen und ihren Besitzstand zu mehren. Wie ge-

. wohnt, gehen sie dabei nicht zimperlich vor. Die Frauengesundheits-
bewegung muß sich also gut vorsehen, wenn sie sich auf eine solche In-
tervention einläßt.

4. Geschlechtsdifferenz und Gesundheit

Die Frauengesundheitsbewegung muß sich aber auch einmischen in die
alte und immer wieder neue Diskussion über das Verhältnis von Bio-
logie und Gesellschaft. Neuerdings gibt es ja wieder starke Bestrebun-
gen dazu, die Geschlechtsdifferenzen im Biologischen zu verankern
und die gesellschaftlichen Unterschiede als Neben- oder Folgeprodukt
der Biologie zu interpretieren. Kurz, die alte These vom "physiologi-
schen Schwachsinn des Weibes« (Moebius 1907)feiert fröhliche Urständ
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in einer Zeit, die ohnehin dazu tendiert, genetische Erklärungen allen
anderen vorzuziehen, seien sie nun psychologisch, soziologisch oder
ökologisch. Gelingt es endlich, Geschlechtsdifferenzen auf genetische
Unterschiede in der Ausstattung nicht nur des Reproduktionsbereiches
zu reduzieren oder doch wenigstens auf die Ausdifferenzierung des Ge-
hirns, das zu diesem Zweck heute wieder vermessen und gewogen wird,
braucht man sich endlich nicht mehr mit der These der Frauenbewe-
gung auseinanderzusetzen, daß wir "nicht als Frau zur Welt" kommen,
sondern dazu gemacht werden".

Wie verhält es sich aber nun tatsächlich mit der Gesundheit, wenn
man mit den Geschlechtsdifferenzen ernst macht? Nimmt man an, daß
soziale Erfahrungen im Prozeß der Vergesellschaftung von Frauen eine
ebenso gewichtige Bedeutung haben wie die genetische Ausstattung,
dann folgt daraus notwendig, daß die Vorstellungen von Gesundheit und
Krankheit in geschlechtsspezifische Körper- und Gesellschaftskonzepte
eingebettet sind. In der Interaktion von Sozialem und biologischen Pro-
zessen müssen sich dann typisch weibliche und männliche Konstrukte
von Gesundheit und Krankheit herausbilden, die eben nicht ineinander
aufgehen, sondern die die Geschlechter voneinander trennen.

Uber die männlichen Konstrukte wissen wir einiges, über die weib-
lichen vorerst noch so gut wie nichts". Noch immer geht die Medizin-
soziologie davon aus, daß die Geschlechtsdifferenzen im Gesundheits-
bereich eher unwesentlich sind und also vernachlässigt werden können.
Das läßt sich auch ablesen an der Wissenschaftsförderung. über die Pro-
jekte favorisiert werden, die den Krankheitsprozessen bei Männern
nachgehen (z.B. bei Herz-Kreislauferkrankungen) oder solchen, die ge-
schlechtsneutral zu sein scheinen (z.B. chronische Schmerzen), nicht
aber typischen Erkrankungen bei Frauen. So wird suggeriert, daß die
Geschlechtsdifferenzen letztlich marginal seien und daß man sie durch-
aus zu Recht vernachlässige. - Diese Harmonie wird am Ende nur
durch die Mortalitätsstatistik gestört, die ausweist, daß Frauen in der
BRD nicht nur länger leben als Männer (im Durchschnitt rund 5 Jahre),
sondern daß sie auch an anderen Erkrankungen sterben als diese. So ge-
sehen kommt dem Geschlecht im Zusammenhang mit Gesundheit und
Krankheit eine viel gewichtigere Rolle zu, als das bisher in der Medizin
und den einschlägigen Sozialwissenschaften zur Kenntnis genommen
worden ist. Die Frauengesundheitsbewegung kann also mit gutem
Grund einfordern, daß auch in der Forschung die Gewichte neu zu ver-
teilen sind, und zwar zugunsten der Frauen.

Allerdings darf man dabei nicht in den Fehler verfallen, einer "weib-
lichen Medizin- das Wort zu reden. Welche fatalen Auswirkungen eine
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solcherart biologistische Medizin hat, hat der Nationalsozialismus ganz
unverhüllt gezeigt, als man versuchte, mit aller Gewalt eine "deutsche
Medizin- zu schaffen. Bis heute ist die Medizin damit beschäftigt, ihre
eigene Vergangenheit unter dem Nationalsozialismus aufzuarbeiten 10.

Wenn hier den Geschlechtsdifferenzen das Wort geredet wird, dann
heißt das, daß man Abstand nehmen muß vom heute gültigen männ-
lichen Modell in der Medizin. Diese ist aber nicht im Schnellverfahren
zu ersetzen durch ein einheitliches weibliches Modell, womit ja nichts
an Differenziertheit gewonnen wäre. Ganz im Gegenteil bedarf es eines
neuen Modells, das die Interaktion vonGesellschaft und Biologie in den
Mittelpunkt der Betrachtung stellt und daraus Folgerungen ableitet für
die geschlechtsspezifischen Körper- und Gesundheitskonzepte.

5. Gesundheit im Machbarkeitsrausch

Manche Gruppen und Fraktionen der Frauengesundheitsbewegung
teilen mit der Medizin den Glauben an die fast unbegrenzte Machbar-
keit von Gesundheit. Anders als Ärzte setzen diese Frauen jedoch nicht
darauf, die Gesundheit mit technischen Mitteln herstellen zu können,
sondern durch das "richtige Leben-, d.h. ein Leben im Einklang mit
dem Körper, den Mitmenschen und der Umwelt". Nicht zufiillig steht
die Forderung nach einem irgendwie ganzheitlich gearteten Körper-
und Gesundheitskonzept an erster Stelle dieser Liste, denn nirgendwo
sonst lassen sich normative Forderungen an einen »gesundheitsgerech-
ten Lebensstil- leichter aufstellen als auf der individuellen Ebene. Für
ein harmonisches Zusammenleben mit den Mitmenschen und der Um-
welt bedarf es dagegen ganz anderer Voraussetzungen als nur den eige-
.nen guten Willen, und daran scheitern bislang alle Selbsthilfegruppen,
die sich vorgenommen haben, ihren Frieden sowohl mit der Gesell-
schaft wie mit der Umwelt Zll machen. Weder lassen sich gesellschaft-
liche Struktllren auf der individuellen Ebene nach eigenem Gutdünken
verändern noch die Umweltprobleme, die sich mit der fortschreitenden
Industrialisierung immer weiter verschärfen. So bleibt nur der Rück-
griff auf das eigene Leben, das gleichsam im Dienste der Gesundheit
entpolitisiert wird, denn die Suche nach dem "richtigen Leben- geht zu-
sammen mit dem Rückzug aus der politischen Welt in die Innerlichkeit
mit Hilfe der Magie und der Esoterik.

Sieht man einmal davon ab, daß die Gesundheit des Individuums min-
destens in demselben Maße von den sozialökologischen Bedingungen
abhängig ist wie vom eigenen Lebensstil und unterstellt man, daß die in-
dividuelle Lebensweise von zentraler Bedeutung für die Gesundheit ist,
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dann sitzt man noch immer einem Trugschluß auf, wenn man glaubt,
diese beliebig steuern zu können. Zwar gaukeln psychosomatische
Theorien und Erklärungen uns manchmal vor, daß es allein am indivi-
duellen Lebensstil liegen soll, ob man gesund bleibt oder krank wird,
aber so einfach liegen die Dinge nicht. Ganz offenbar sind manche Indi-
viduen anfiilliger für Krankheitsprozesse als andere, und dies ist eben
nicht nur die Folge ihres individuellen Lebensstils, sondern hängt von
einem Faktorengeflecht ab, das weder die Medizin noch eine andere
Wissenschaft bislang zu erklären imstande ist. Wie immer man sich das
Leben einrichtet, es bleiben Gefährdungen übrig, die man mit einem
»gesundheitsgerechten Lebensstil- nicht manipulieren kann. Die Wie-
dereinsetzung des Subjekts als erste und wichtigste Instanz, die über
den je eigenen Zustand zu befinden hat, macht das Subjekt nicht zum
allmächtigen Wesen, sondern läßt es ebenso fragil und gefährdet zurück
wie es die Medizin schon immer tut.

Mit der Frage nach dem Sinn von Leiden, Krankheit und Tod muß
sich die Frauengesundheitsbewegung in Zukunft sehr viel nachhaltiger
auseinandersetzen, als das bisher der Fall war. Das wird schon deshalb
notwendig sein, damit die Frauen nicht auf Dauer dem Machbarkeits-
rausch unterliegen, der heute die Gesundheitsdiskussion durchzieht.

Anmerkungen

Historische Studien belegen, mit wieviel Gewalt sich Männer im Gesundheitsbe-
reich als Ärzte und Hygieniker gegen die Frauen durchgesetzt haben. Einzelhei-
ten findet man u.a. bei Fischer-Hornberger 1984, 1988; Frevert 1982; Huerkamp
1985; Labisch 1989; Metz 1988. Diese Auseinandersetzung wird auch heute noch
geführt, wenngleich sich die Mittel und Methoden geändert haben, was man z.B.
an den derzeit diskutierten Konzepten zur Gesundheitsförderung studieren kann
(vg!. Gesunde Städte 1988; Stark und Hildebrandt 1989). Männer prägen also die
Gesundheitsarbeit der Frauen, sie lassen diese aber ohne Widerspruch die Arbeit
machen, in die sie sich letztlich nicht einmischen. Arbeitsteilung ist nicht ange-
strebt, lediglich die Sicherung männlicher Machtpositionen.

2 Eine Vorreiterrolle in dieser Entwicklung haben US-amerikanische und engli-
sche Frauen übernommen, die schon zu Beginn der 70er Jahre Selbstuntersu-
chungen gefordert und Selbsthilfegruppen für betroffene Frauen eingerichtet
haben; vg!. dazu Boston Women's Health Book Collective. 1973 (deutsch: Unser
Körper - Unser Leben 1980; kritisch dazu Haug et al. 1988); Lewin und Olesen
1985.

3 Die größere Sensibilität von vielen Frauen für Körperprozesse und ihr Verständ-
nis über den Zusammenhang mit der jeweiligen Lebenswelt der Betroffenen
kennt man aus dem Alltag. Die Forschung hat sich bislang kaum um diese Phäno-
mene gekümmert. Das liegt wohl auch daran, daß sich die Interpretationen der
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Körpervorgänge der weiblichen Laien mit denjenigen der gewöhnlich männli-
chen Professionellen sehr häufig nicht decken, was zu vielfältigen Mißverständ-
nissen Anlaß gibt; siehe z.B, v. Ferber 1978; Phillips und Segal 1968.

4 Auf die stürmische Entwicklung, die die Frauenhausbewegung in den letzten 15
Jahren durchlaufen hat, kann hier nicht eingegangen werden, vg!. dazu Lösch-
Sieveking 1987. Ebensowenig kann die Arbeit der Frauengesundheitszentren aus-
führlieh dargestellt werden, die ja weit mehr Bereiche umfaßt als den der Präven-
tion und Therapie von Mißhandlungen; vg!. dazu Laudan 1987; Mebes 1989.

5 Ich erinnere hier an den Prozeß gegen den Arzt Horst Theissen in Memmingen
in den Jahren 1988/89 sowie die Verhöre und Verurteilungen vieler seiner Patien-
tinnen. Auf die Pressekampagnen, die diesen Prozeß begleitet haben (u.a. im
Stern) reagieren die Staatsanwaltschaften in allen Bundesländern derzeit mit Vor-
ermittlungen, die gegebenenfalls auch zu Anklageerhebungen fuhren können. Es
ist davon auszugehen, daß weitere Verfahren wie in Memmingen in anderen Tei-
len der BRD stattfinden werden.

6 Wie man aus einer Reihe von Studien mittlerweile weiß, wollen z.B. Ärzte von
Gewalt gegen Frauen und sexuellen Mißhandlungen nichts wissen. Vielmehr
übernehmen Ärzte mit Vorliebe die Erklärungen der geschundenen Mädchen
und Frauen, die von Stürzen und Unfällen berichten; vgl. dazu Kurz und Stark
1988; Stark et al. 1979; Trube-Becker 1982, 1987.

7 Als Ausnahmen etablieren sich langsam die Suchtkrankheiten, von denen man-
che Mediziner heute behaupten, daß die biologischen Geschlechtsunterschiede
zu unterschiedlichen Krankheitsverläufen fuhren sollen; vgl. u.a. Tescbke 1989.
Allerdings mischen sich hier oft Werturteile mit klinischen Beobachtungen, und
es ist nicht immer leicht, Befunde von Vorurteilen zu trennen.

8 Die von der Europäischen Gemeinschaft angeleierte Genomforschung wird wohl
ein Lehrstück sein darüber, wie man mit medizinischer Forschung Geschlechts-
differenzen auf die Biologie reduziert. Konträr dazu: Beauvoir 1968; Birke 1986;
Scheu 1977.

9 Ansätze zu einer Frauengesundheitsforschung findet man u.a. bei Franke 1989;
Franke und Jost 1985; Jansen und Nemitz 1986; Kluitrnann 1989; Schmidt 1989;
Vogt 1985, 1987.

10 Aus der Fülle der Publikationen, die zum Thema Medizin im Nationalsozialis-
mus in den letzten fünf Jahren erschienen sind, können hier nur einige wenige ge-
nannt werden: Bock 1986; Klee 1983; Richarz 1987; Schmuhl 1987.

Il Vg!. dazu die Kontroverse zwischen Gerhardt/Friedrich und Badura/v. Ferber
1985.
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