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«Ich bin ein Lebewesen 
ohnegleichen; 
ich bin nicht Mann noch Frau.» 

Olympe de Gouges 

Zu dieser Ausgabe 

Medizin und Gesundheitswesen befinden sich in einer Phase des tiefgreifenden Um 
bruchs. Wir sind konfrontiert mit Spitalschliessungen, Pflegepersonalabbau, Assi 
stenzärztInnenstreiks, Krankenkassenprämienerhöhungen, Rationierung von medi 
zinischen Leistungen etc. Gleichzeitig wird medizinische Forschung in hoch 
technologisierten Bereichen betrieben. Die neu entstandenen Produkte (Medika 
mente, neue Technologien wie Organtransplantation. In-vitro-Fertilisation, Gen 
therapie etc.) werden auf dem Gesundheitsmarkt für teures Geld angeboten. Die 
Ökonomisierung respektive Rentabilisierung des Gesundheitswesens wird voran 
getrieben. Geopfert wird dabei das Solidaritätsprinzip. Die Verantwortung für Ge 
sundheit/Krankheit trägt jedes Individuum alleine, seine Kaufkraft wird in Zukunft 
über seinen Gesundheitszustand entscheiden. 
In dieser komplexen und untransparenten Situation sind frauenspezifische Analy 
sen, verbunden mit Handlungsvorschlägen. erforderlich. Wie können Erkenntnisse 
gewonnen, Forderungen durchgesetzt und feministische Errungenschaften etabliert 
werden? Die Akteurinnen – Forscherinnen, Ärztinnen, beruflich Pflegende, berufs 
und gesundheitspolitische Aktivistinnen - analysieren in diesem Heft verschieden 
ste Facetten der feministischen Auseinandersetzung mit Medizin und Gesundheits 
wesen. 
Die Frauenbewegung der 70er Jahre machte mit dem Spruch «Das Private ist poli 
tisch» auch die Gesundheit von Frauen zum Thema, zumal die Definition von Ge 
sundheit nicht mehr länger den Ärzten überlassen werden sollte. Die daraus ent 
standene Frauengesundheitsbewegung ebnete den Weg für die längst fällige 
Entwicklung von frauenzentrierten Konzepten und Theorien in den Gesundheits 
wissenschaften wie auch in Gesundheitspraxis und -politik. 
Frauenleben unterliegen im Gegensatz zu Biographien von Männern einer Vielfalt 
von Brüchen und Einflüssen. Das heisst, für den Umgang mit Gesundheits- und 
Krankheitsprozessen von Frauen müssen die unterschiedlichen Lebensformen ein 
bezogen werden. Die Frauengesundheitsforschung befasst sich mit der Erschlies 
sung dieses bis jetzt noch unterrepräsentierten Bereichs der Forschung. Der Ge 
sundheitsbegriff wird weiter gefasst. Gesundheit ist nicht einfach ein Freisein von 
Krankheit. Dazu zählen u.a. auch: 

-  Soziales Wohlbefinden. Zum Beispiel, dass Frauen mit einer Behinderung ihre 
von der Forschung nicht beachteten Lebenszusammenhänge selbst zum For- 

 4  schungsthema machen und Handlungsstrategien entwickeln.  

- Erhaltung der menschlichen Würde. Von einer konkreten Umsetzung dieses An 
satzes zeugen die Bilder von verwirrten Frauen in diesem Heft. Obwohl für sie 
keine Aussicht auf Heilung besteht, erleben diese Frauen beim Ausdrucksmalen 
im Atelier der Malpädagogin Renate Sulser innere Ruhe, Würde und Wohlbefin 
den. 

- Aufbrechen des starren Zwei-Geschlechter-Modells. Dieses gilt nach wie vor als 
Norm, Abweichungen werden zum Teil immer noch als krank definiert. Ein so 
ziales Konstrukt, das es zu erweitern gilt. 

Diese weitgefasste Definition von Gesundheit wird von Gesundheitspolitikerinnen 
und -politikern als reine Utopie und nicht mehr bezahlbar in Frage gestellt. 

Seit den 90er Jahren etablierte sich die Frauengesundheitsforschung vor allem in 
angloamerikanischen Ländern. Im deutschsprachigen Raum zeigen sich lediglich 
Ansätze dazu. Dies wird verständlich, wenn berücksichtigt wird, dass nur wenige 
Frauen leitende Positionen in Forschung und Kliniken einnehmen. Die Möglichkeit 
der Einflussnahme ist daher gering. Zusätzlich gehen wichtige Impulse verloren, die 
von den Frauengesundheitszentren (Ambulatorien) ausgehen könnten. Diese sind als 
Ausbildungsstätten für die Erlangung des FMH-Titels nicht anerkannt und daher für 
Ärztinnen nicht attraktiv. Gleichzeitig führt diese Situation zu einem chronischen 
Ärztinnenmangel in den Ambulatorien. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Pflegeberufen. Erste Entwicklungen in der 
Schweiz hin zu einer Wissenschaft sind auszumachen. Aber der Kampf um die An 
erkennung der Pflegeberufe ist nicht zu Ende. Die Einhaltung des Grundsatzes 
«Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» muss nach wie vor mit Lohnklagen ein 
gefordert werden. Und die Berufsverbände konnten nicht verhindern, dass 1994 bei 
der Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes der Hilfspersonenstatus erneut 
auf Jahre hinaus festgeschrieben wurde. 

Aufgrund der systembedingten Benachteiligung im Patriarchat sind Frauen von ge 
sundheitspolitischen Sparbeschlüssen in besonderem Masse betroffen. 
Zurzeit werden in der Schweiz Präventionsprogramme für die Verbesserung der Ge 
sundheit von Frauen formuliert. Grundlage dazu ist der Schweizerische Frauenge 
sundheitsbericht von 1996. Prävention im Gesundheitsbereich ist allgemein positiv 
besetzt: vorausschauende Verhinderung von Krankheit. Die Kehrseite der Medaille 
ist aber die Kontrolle und Disziplinierung von Individuen und Gruppen mit nicht der 
Norm entsprechenden Verhaltensweisen. Gesundheitspolitisch werden von Präven- 
 tions-Massnahmen zudem Kosteneinsparungen erwartet. Dies muss in einen Zusam- 5  



 
menhang gebracht werden. Insbesondere dann, wenn wie im Frauengesund 
heitsbericht in erster Linie Handlungsbedarf bei ökonomisch schlechter gestellten 
Frauen, Immigrantinnen, Frauen mit Suchtverhalten u.a. postuliert wird. 
Die beabsichtigte Einführung der Rationierung im Gesundheitswesen, das heisst 
Vorenthalten von sinnvollen medizinischen Leistungen, wird ebenfalls ökonomisch 
schlechter gestellte Frauen besonders treffen. Denn der Abbau von medizinischen 
Leistungen im Grundversicherungsbereich und der gleichzeitige Ausbau des teuren 
Zusatzversicherungsbereichs (denn nur da können Gewinne abgeschöpft werden) 
bedeutet die Einführung einer Zwei-Klassen-Medizin. Der seit dem 2. Weltkrieg 
breit abgestützte Konsens, wonach eine angemessene medizinische Betreuung ein 
Grundrecht aller Menschen ist, wird vor allem zu Lasten der Frauen aufgegeben. 

In feministischen Analysen und Debatten und mit Informationen und dem Aus 
tausch von Ergebnissen müssen Forderungen und Handlungsmöglichkeiten ent 
wickelt werden. Die vorliegende «Olympe» will hier einen Beitrag leisten. 

Die Redaktion dieses Heftes 
Erika Gisler, Luisa Grünenfelder, Andrea Holenstein, Susi Wiederkehr 
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Elisabeth Joris 

Elizabeth Blackwell, Ärztin, 1821-1910 

Den Anstoss zum Studium der Medizin erhielt die 23jährige Elizabeth Blackwell 
von einer chronisch kranken Freundin: «Du liebst das Studium, bist gesund und hast 
Zeit; warum studierst du nicht Medizin? Wenn ich von einer Frau Doktorin behan 
delt worden wäre, dann wären mir meine schlimmsten Leiden erspart geblieben.» 
Damit begann für die junge Frau eine lange Auseinandersetzung: Sie wurde trotz 
grosser Widerstände Ärztin, richtete ihre Behandlung und ihre gesundheitspoliti 
sche Ausrichtung nach den Bedürfnissen der Armen und schuf mit der Gründung ei 
nes Spitals und eines College für Frauen die institutionellen Voraussetzungen für die 
praktische und die theoretische Ausbildung von Ärztinnen. 

8 

Die erste promovierte Medizinerin wurde in der Nähe von Bristol (GB) als Tochter 
eines puritanischen, aber weltoffenen Zuckerraffineriebesitzers geboren, der mit 
seiner Familie nach den USA auswanderte. Eng liiert mit der freikirchlichen Bewe 
gung der Quäker und der Unitarier engagierten sich Eltern und Geschwister im 
Kampf gegen die Sklaverei. Nach dem unerwarteten Tod von Samuel Blackwell be 
sassen die Kinder zwar kein Vermögen, aber ein umfangreiches Wissen und ein mo 
ralisch begründetes Gefühl für soziale Verantwortung. Wie viele Frauen aus wenig 
vermögenden Kreisen des Bildungsbürgertums begann die junge Elizabeth ihre Be 
rufskarriere als Lehrerin und Erzieherin und setzte das ersparte Geld für ihre Aus 
bildung zur Ärztin ein. Harvard, Yale, Philadelphia, alle bekannten Universitäten 
wiesen sie ab, erst das weniger bekannte Geneva College im Westen von New York 
akzeptierte sie als Studentin. In dem rein männlich geprägten Umfeld litt sie unter 
der Isolation und der oft demonstrativen Ablehnung durch Kollegen. Ebenso ent 
scheidend für ihre späteren wegweisenden Handlungen waren 1848 aber auch ihre 
ersten praktischen Erfahrungen im Spital von Philadelphia, wo sie sich mit dem 
Elend der an Typhus leidenden irischen ImmigrantInnen konfrontiert sah. In einem 
darauf veröffentlichten Artikel verwies sie auf die prekären Wohnverhältnisse der 
Armen und verlangte als Prävention neben medizinischen auch soziale Massnah 
men. 
Nach ihrer Diplomierung liess sie sich in der damals berühmten Pariser «Maternité» 
zur Hebamme ausbilden, um ihr zentrales Ziel, die grundlegenden Kenntnisse in der 
Frauenheilkunst, zu erreichen. Zurück in New York, wollte sie 1850 ihre medizini 
sche Karriere beginnen, doch wiederholte sich die Geschichte: Sie wurde überall ab 
gewiesen. So kaufte sie sich ein Haus, referierte über Aufklärung und Mädchener 
ziehung und gewann unter Quäkerinnen bedeutende Anhängerinnen, die ihr 
Patientinnen zuwiesen. 1853 eröffnete sie zusätzlich zu ihrer Privatpraxis in einem 
ärmeren New Yorker Bezirk ein Ambulatorium, wo sie bereits im ersten Jahr rund 

OLYMPE 10/99 

200 Patientinnen zu behandeln hatte. Es wurde zum Kern ihres 1857 gegründeten 
und durch Geldsammlungen finanzierten Frauen- und Kinderspitals. Aktiv unter 
stützt wurde sie von ihrer Schwester Emily und Marie E. Zakrzewska, einer nach 
den USA ausgewanderten Polin, die beide dank ihrer Hilfe das Ärztinnendiplom er 
worben hatten. Zakrzewska gründete später in Boston das zweite von Frauen gelei 
tete Frauenspital. 
Während eines Aufenthaltes in England knüpfte Elizabeth Blackwell wichtige Kon 
takte zu englischen Frauen, hielt Vorträge und beeinflusste dabei die junge Eliza 
beth Garrett, die bedeutende Pionierin der englischen Ärztinnen. Im Amerikani 
schen Bürgerkrieg machte sich Elizabeth Blackwell zusammen mit ihrer Schwester 
aus eigener Initiative zur Verantwortlichen für die Ausbildung von Lazarettpflege 
rinnen. In der Folge sank die Todesrate der kranken und verwundeten Soldaten au 
genfällig, da sie vorher kaum medizinisch betreut worden waren. Dank der nun er 
folgten breiten öffentlichen Anerkennung konnte sie schliesslich ihr zentrales 
Anliegen verwirklichen: die Gründung des «Woman's Medical College of the New 
York Infirmary», die Angliederung eines universitären Ausbildungsgangs für Frau 
en an das Spital. Die enge Verbindung von theoretischer und klinischer Ausbildung 
ermöglichte die höchsten Ansprüchen genügende Professionalisierung von Ärztin 
nen. 
Ihre ehemalige Schülerin Elizabeth Garrett schuf nach diesem Modell eine Ausbil 
dungsstätte in London und übertrug den Lehrstuhl für Gynäkologie ihrem Vorbild 
Elizabeth Blackwell, die 1869 nach England zurückgekehrt war. Hier wandte sich 
die berühmt gewordene Ärztin aus ethischer Verantwortung gegen die einseitig na 
turwissenschaftliche Ausrichtung der Medizin und gegen Tierversuche, befürworte 
te demgegenüber die Verbesserung der sozialen und der hygienischen Verhältnisse 
und trat schliesslich der Bewegung «Christian Socialism» bei. Eine gerechtere Ver 
teilung von Einkommen und Vermögen, Sozialversicherungen für die Arbeitenden 
und landwirtschaftliche Kommunen verstand sie als Umsetzung christlicher 
Grundsätze. 
Die grundlegenden Erfahrungen von Elizabeth Blackwell decken sich mit den Er 
fahrungen anderer Ärztinnen der ersten Generation. Ihre Diskriminierung führte 
dazu, dass sie ihre praktische Tätigkeit statt in einer angesehenen Praxis in den 
Elendsvierteln der Grossstädte New York, Boston und London aufnehmen mussten. 
Die von ihnen gegründeten Praxen, Ambulatorien und Spitäler erfuhren sehr schnell 
einen starken Zulauf. Ihre medizinische Arbeit war immer gekoppelt mit handfesten 
Erklärungen zu Ernährung und Hygiene und der Einsicht, dass sozialreformerische 
Massnahmen und die Aufklärung der Frauen die unabdingbaren Voraussetzungen 
waren für eine Verbesserung der gesundheitlichen Verhältnisse. Das Leben der 
Pionierinnen in der Medizin war geprägt von einer doppelten Solidarität: der 
Solidarität mit den Frauen der Unterschicht und der über die engen nationalen 
Grenzen hinausreichenden Solidarität mit den Frauen aus dem Bildungsbürgertum 
um das Recht auf Ausbildung und Professionalisierung. In Deutschland liess sich 9 
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Henriette Hirschfeld durch einen Artikel über Elizabeth Blackwell zum Studium der 
Zahnmedizin animieren. Sie unterstützte 1878 ihre Schwägerin Franziska Tiburtius, 
die erste deutsche Medizinerin, die in Zürich studiert hatte, bei der Eröffnung der 
«Klinik weiblicher Ärzte» in Berlin. Hier wurde nach dem Vorbild von Blackwells 
«Infirmary» Frauen die Möglichkeit zur klinischen Ausbildung geboten. Tiburtius 
stand in enger Beziehung zur ersten Schweizer Ärztin, Marie Heim-Vögtlin, die 
zusammen mit der Ärztin Anna Heer und dem Gemeinnützigen Frauenverein als 
Trägerin die Schweizerischen Pflegerinnenschule mit angeschlossenem Spital in 
Zürich gründete - die «Pflegi», die im Zuge der Rationalisierung nach einem Jahr 
hundert eben erst geschlossen worden ist. 

Literatur: 

Elizabeth Blackwell, The Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women, Autobiographie von 
1895. 
Johanna Geyer-Kordesch, Realisierung und Verlust «weiblicher Identität» bei erfolgreichen Frauen: Die er 
ste Ärztinnengeneration und ihre Medizinkritik, in: Karin Hausen und Helga Novotny, (Hrsg.), Wie männ 
lich ist die Wissenschaft? Frankfurt a.M., 1986. S. 213-236. 
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FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG 

Beate Schücking 

Frauenforschung und Medizin 
Vielversprechende Ansätze 

Die aktuellen Entwicklungen in der Medizin lösen Kontroversen aus, die zum Teil 
über die Fachwelt hinaus öffentlich debattiert werden. 
Ein grundlegendes Problem ist die zunehmende Verästelung der Medizin in hoch 
spezialisierte Subdisziplinen. Auf der einen Seite ermöglicht diese starke Ausdiffe 
renzierung von medizinischer Forschung und Praxis, die seit den 70er Jahren mit ei 
ner rasant fortschreitenden High-Tech-Entwicklung einhergeht, immer präzisere 
Antworten auf Detailprobleme zu finden. Andererseits spaltet sie das Forschungs 
interesse in eine Vielzahl von Nebenschauplätzen auf, von denen eine Reihe nur 
marginale Bedeutung haben. Dies hat Folgen: Die einzelnen, immer zahlreicher und 
unüberschaubarer werdenden klinischen Fächer verlieren den Blick dafür, dass 
Krankheitsentstehung und -verlauf auch in einem engen Zusammenhang mit gei 
stig-seelischen und psychosozialen Faktoren sowie mit den jeweiligen Lebensbedin 
gungen der Erkrankten stehen. Zugleich erschwert diese Entwicklung die Kommu 
nikation zwischen den Angehörigen der verschiedenen Disziplinen: Selbst innerhalb 
eines Fachgebietes, z. B. der inneren Medizin mit ihren Spezialgebieten wie etwa der 
Kardiologie, der Hämatologie oder der Gastroenterologie, gibt es immer weniger 
Formen der Zusammenarbeit.1 Das Wissen um körperliche Zusammenhänge ver 
liert so mehr und mehr an Bedeutung. Auch die Allgemeinmedizin kann aufgrund 
ihrer unzureichenden Verankerung in den Hochschulen nicht als gemeinsamer Be 
zugspunkt dienen.2 
Da sich jedes Einzelfach weiter aufteilt, die Ressourcen aber nicht beliebig zu ver 
grössern sind, kommt es zudem zu einer Macht- und Verteilungsproblematik unter 
den einzelnen medizinischen Disziplinen. Über den Ausgang der Verteilkämpfe ent 
scheiden häufig weniger die inhaltlichen Notwendigkeiten als die Zentralität und das 
soziale Prestige des jeweiligen Faches. Ein hohes Sozialprestige geniessen vor al 
lem die operativen, apparateintensiven Fächer. Gleichzeitig zeichnen sich Konflikte 
um die Schwerpunktsetzungen innerhalb einzelner Forschungsgebiete ab. Bevor 
zugt gefördert und finanziert werden eher technische und pharmakologische Pro 
jekte, die nicht immer erfolgreich sind. So wurde beispielsweise in der Krebsfor 
schung eine Fülle von Wirkstoffen getestet, ohne dass daraus wesentliche, neue 
Ergebnisse erfolgten; Forschungen über die Lebensqualität von Krebserkrankten und 
ihre mögliche Verbesserung hingegen lagen ausserhalb des wissenschaftlichen 
Blickfeldes. Im Bereich der Geburtshilfe ist die technische Kontrolle in den vergan 
genen 20 Jahren enorm intensiviert worden. Erst seit kurzer Zeit werden die techni- 11 
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sehen Erneuerungen auf ihre Effizienz hin geprüft - mit zum Teil negativem Befund. 
Weitere Beispiele liessen sich aufzählen. 
Trotz der Breite der Spezialdisziplinen weist die Palette der medizinischen Wissen 
schaft in Deutschland zugleich spezifische Lücken auf. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich der Bevölkerungsmedizin, der Sozialmedizin, der Prävention und der 
Gesundheitsökonomie, also für die sogenannten Public-Health-Fächer. Auch die in 
den letzten Jahren neu entstandenen Gesundheitswissenschaften können diese 
«Lücken» noch nicht schliessen. Sie haben bislang wenig Einfluss auf den Main 
stream in der Medizin: Ein Begriff wie «Technikfolgenabschätzung» etwa ist der 
Medizin noch fremd. Beides, die hochgradige Spezialisierung sowie die geringe Eta 
blierung der Fächer, die die medizinische Forschung in einen sozialen Kontext stel 
len, greift ineinander und bildet den Hintergrund für die skizzierten Grenzen medi 
zinischer Forschung. 
Die Schwerpunktsetzungen in der medizinischen Forschung und der ärztlichen Pra 
xis scheinen sich immer weniger mit den Bedürfnissen der Kranken zu decken. Un 
ter dem Druck weiterer Kostenreduzierungen im Gesundheitswesen rückt das Pro 
blem der Qualitätssicherung der ärztlichen Versorgung in den Mittelpunkt der 
Diskussion: In welchen Bereichen erweisen sich kostenintensive technische und me 
dikamentöse Lösungen als notwendig, in welchen können präventive Massnahmen 
oder ein umfassenderer Blick auf Krankheit - z. B. durch die Beachtung sozialer 
Faktoren - zu kostengünstigeren, aber auch wirkungsvolleren Resultaten führen? 
Von seiten der PatientInnen werden «ganzheitliche» Behandlungen gefordert. Ab 
zulesen ist das an dem grossen Zustrom entsprechender Alternativangebote. Psy 
chosomatik als verbindende Disziplin ist erwünscht - sie hat in den Kliniken zu we 
nig Raum. Zugleich wird der Ruf nach Medizinethik als Kontrollinstanz laut. 
Angesichts der beschriebenen Problemlage wäre in der medizinischen Forschung ei 
ne Konzentration auf wesentliche, präzise Forschungsfragen und -inhalte wichtig, 
die eng an den Belangen der PatientInnen orientiert sind. Ob sie im Zuge derzeit er 
folgender Umstrukturierungen möglich wird, ist angesichts bestehender Machtver 
hältnisse und Marktmechanismen (etwa durch Einflussnahme der Pharmaindustrie) 
fraglich. Neue Möglichkeiten der akademischen Lehre und der Forschung in der 
Medizin werden zwar debattiert, konnten sich bislang aber nicht durchsetzen. Aller 
dings lassen sich im Randbereich der Medizin zwei Neuentwicklungen ausmachen, 
von denen weitere Anstösse ausgehen können: die Pflege- und die Gesundheitswis 
senschaften. 

Feministische Positionen 

12 

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Frauen sich den Zugang zum Medizin 
studium erkämpft hatten, drangen einige Medizinerinnen auf eine stärker an den 
Bedürfnissen von Frauen orientierte ärztliche Praxis. Das Bewusstsein, dass eine 
ausschliesslich von Männern ausgeübte Medizin Frauen weder in der Praxis noch in 
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der Forschung völlig gerecht werden kann, hat lange Tradition. Von Anfang an gab 
es Ärztinnen, die sich besonders in den Bereichen der Frauen- und der Kinderheil 
kunde engagierten, und zwar nicht nur in kurativer, sondern gleichzeitg in präventi 
ver Absicht; Frauen sollten möglichst viel über die natürlichen Körpervorgänge wis 
sen, um sich und ggf. auch ihre Familie selbst behandeln zu können (vgl. 
Brinkschulte 1993). Diese meist sozialreformerisch tätigen Ärztinnen verknüpften 
ihre medizinische Arbeit mit der politischen Forderung nach sexueller Selbstbe 
stimmung. Vor allem in den 20er Jahren haben sie sich für den freien Zugang zur 
Empfängnisverhütung und gegen die Strafverfolgung im Falle von Abtreibungen 
eingesetzt. 

Die sich in den 70er Jahren mit der neuen Frauenbewegung herausbildende Frau 
engesundheitsbewegung knüpfte an diese frühen Forderungen und Konzepte an. Als 
gemeinsame Position kritischer Frauen in der Medizin lässt sich für diese Zeit 
festhalten: Frauen wollen nicht ihren Körper als «passives Objekt» einer männlich 
dominierten Medizin überlassen, sondern in möglichst vielen Bereichen selbst aktiv 
werden. 

In den folgenden Jahren hat sich die feministische Kritik ausdifferenziert und neue, 
wichtige Impulse in die Fachdiskussionen eingebracht. Ein geschlechtsbezogener 
Blick, so zeigte sich, ist in vielen Bereichen der Medizin notwendig. Als wichtige 
Themenfelder sind hier exemplarisch zu nennen: 

- die Kritik an der Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt sowie von 
Pubertät und Wechseljahren. Hier fehlen offensichtlich adäquate Antworten auf 
die Bedürfnisse der Frauen. Wurden sie früher nicht zur Kenntnis genommen, 
werden sie heute eher übertherapiert (vgl. Röhring 1994); 

- die Auseinandersetzung mit den neu entstandenen Techniken der Reproduk 
tionsmedizin; 

- die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der inneren und der Allgemeinme    
dizin, z. B. bei der Behandlung von Männern und Frauen mit Herzerkrankungen; 

- die Analyse psychiatrischer und psychosomatischer Behandlungsformen, die den  
spezifischen psychosozialen Problemen von Frauen nicht gerecht wird; 

- Frauenselbsthilfe bei chronischen Erkrankungen, insbesondere bei Krebserkran 
kungen; 

- Massnahmen gegen und Therapie bei sexueller Gewalt an Mädchen und Frauen. 

Frauenforscherinnen übten auch Kritik an grundlegenden theoretischen Annahmen 
der Medizin: Die Vorstellung vom Menschen als kybernetisch organisierte Maschi 
ne im Sinne von Computermodellen, die bis in die Struktur der Gene hinein als 
durchschaubar und kontrollierbar betrachtet werden, ist zwar gängiges medizini 
sches Paradigma, wird von Frauen aber nicht akzeptiert (vgl. Martin 1989). 13 
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Frauenforschung im Fach 

Für die bestehenden Ansätze medizinischer Frauenforschung, die sich vor allem in 
den USA entwickeln konnten, war und ist die Beachtung der biologischen (sex) und 
der sozialen Geschlechterdifferenz (gender) zentral. Die Nichtwahrnehmung des 
Geschlechts der herkömmlichen medizinischen Forschung und Praxis, die sich in 
den methodischen Zugängen, in den Forschungsinhalten und in der ärztlichen Kran 
kenversorgung durch die Ausblendung weiblicher Lebenszusammenhänge und 
weiblicher Körpererfahrungen ausdrückt, wurde vielfältig beleuchtet und kritisiert. 
Weiblichkeits- und Männlichkeitsstereotypien sind ein unreflektierter Bestandteil 
von Behandlungsstrategien. 
Neben der grundlegenden Kritik bereits vorhandener medizinischer Forschungen 
haben Frauenforscherinnen neue Themenfelder erschlossen, Inspirationen für neue 
Projekte eingebracht und eigene Untersuchungen durchgeführt: Zahlreiche, zumeist 
in den USA entstandene Studien konnten belegen, dass sich Krankheiten bei Frauen 
und Männern unterschiedlich entwickeln und dass Menschen je nach Geschlecht 
verschieden auf Behandlungen und Medikamente reagieren. Auf diese Weise sind 
beispielsweise die Auswirkungen unterschiedlicher - weil u. a. hormonell bestimmter 
- Stoffwechsellagen auf den Organismus bekannt geworden. Jedoch haben bisher 
weder diese Erkenntnisse noch die daraus abzuleitenden therapeutischen 
Massnahmen in Lehrbücher, etwa der inneren Medizin, Eingang gefunden. In 
anderen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass Frauen gesundheitlich 
deutlich schlechter versorgt werden als Männer (vgl. Science, Vol. 269 1995). 
Beispiele zeigen, dass Diagnostik und Therapie in Fällen von Herzinfarkten bei 
Frauen weit später einsetzen als bei Männern. Frauengesundheitsforschung ist also 
auch Qualitätskontrolle des Gesundheitswesens (vgl. Legato 1989).3  

In den USA ist ein quantitativer Durchbruch auf dem Gebiet der Forschung seit 
1991 zu verzeichnen. Das National Institute of Health (NIH) hat nicht nur eine Ab 
teilung für Frauengesundheitsforschung eingerichtet, sondern - unter der Leiterin 
Bernadette Healy - mit der «Womens Health Initiative» ein gigantisches, 600 Mil 
lionen Dollar teures Forschungsprojekt begonnen, das 15 Jahre lang über 160'000 
Frauen untersucht. Dies ist eines der grössten klinischen Projekte, die je durchge 
führt wurden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden bisher offene Fragen be 
antworten können, wie zum Beispiel die folgende: Hilft oder schadet Östrogenme 
dikation nach dem Klimakterium? Solche Ergebnisse werden von Frauen in aller 
Welt dringend erwartet. 
In Deutschland werden die US-amerikanischen Frauenforschungen, aber auch Ar 
beiten aus Kanada, Grossbritannien, Israel, Australien und den skandinavischen 
Ländern zunehmend rezipiert. Obwohl es gerade in der Medizin offensichtlich ist, 
dass das «Geschlecht» in vielen Forschungs- und Praxisbereichen eine grosse Rolle 
spielt, ist medizinische Frauenforschung in der Bundesrepublik bislang kaum insti- 
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wurde 1996 in Münster besetzt. Aus der Sicht der männlichen Fachvertreter lassen 
sich Frauenforschungsthemen allenfalls in der (weit überwiegend von Männern be 
triebenen) Gynäkologie ansiedeln. 
Das in der bundesdeutschen medizinischen Frauenforschung am breitesten vertre 
tene Feld ist zweifellos die Medizingeschichte, in der seit mehreren Jahren die Ge 
schichte «der weiblichen Ärzte» - so der Titel einer Berliner Ausstellung und der 
entsprechenden Publikation - untersucht wird. Ausserdem sind Veröffentlichungen 
zur Geschichte der Hebammen und der Geburtshilfe erschienen (vgl. Frevert 1982; 
Labouvie 1992; Moscussi 1994). Entsprechend gibt es einige sehr detailreiche Ar 
beiten, die sich z. B. mit der Zwangssterilisation von Frauen unter der Herrschaft des 
Nationalsozialismus und der Beteiligung von Ärzten und Ärztinnen an diesem Ge 
schehen auseinandersetzen. Andere Forschungen beschäftigen sich mit der ge 
schichtlichen Entwicklung und der Veränderung des Verständnisses von Krankheit 
und Gesundheit. Hervorzuheben ist hier die soziohistorische Arbeit von Barbara 
Duden, die sich mit historischen Vorstellungen über weibliche Körpervorgänge aus 
einandergesetzt hat (vgl. Duden 1987). 
Auch in der Medizinsoziologie sind gerade in den letzten Jahren neue Publikationen 
entstanden, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven feministische Fragestellun 
gen aufnehmen und weiterentwickeln. Im Vordergrund steht hier der Zusammen 
hang von Krankheit/Gesundheit und der - auch differenten - sozialen Situation von 
Frauen. In Verbindung mit den Public-Health-Aufbaustudiengängen besteht an die 
sem Forschungskomplex wachsendes Interesse. Weiterhin werden z. B. gesellschaft 
liche Hintergründe und individuelle Auswirkungen von besonderen Beratungsan 
geboten für Frauen, wie die Schwangerschaftskonfliktberatung oder die eugenische 
Beratung, untersucht. Ein anderes Arbeitsgebiet umfasst Fragen der psychischen und 
der physischen Auswirkungen von Emigration, Flucht und Folter auf Mädchen und 
Frauen. Aber auch im engeren Sinne werden medizinische Forschungen von 
Medizinsoziologinnen vorgenommen, so z. B. Untersuchungen über die unter 
schiedliche Disposition zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern und Frauen, 
die auch unterschiedliche Indikationen nötig machen würden. 
In den Gesundheitswissenschaften und Public-Health-Studiengängen, die im ver 
gangenen Jahrzehnt in der Bundesrepublik neu entstanden sind, führt Frauenfor 
schung noch eine marginale Existenz. Jedoch das Interesse steigt. Eine im Dezem 
ber 1995 vom BMFSFJ ausgeschriebene Studie mit dem Ziel einer umfassenden 
Frauengesundheitsberichterstattung verstärkt das Engagement der Forscherinnen und 
lässt schon im Vorfeld gespannt auf die Resultate warten. Gerade in den Un 
tersuchungen und Forderungen zur Frauengesundheit lässt sich eine feministisch in 
spirierte Methodik aufzeigen: Frauen versuchen zunehmend, Gesundheit oder 
Krankheit nicht als substantivierten, abstrakten Begriff, sondern als Teil ihrer sub 
jektiven Biographie zu beschreiben. Der «lebensphasenbezogene Zugang» (life span 
approach) beispielsweise berücksichtigt neben der individuellen Krankheits 
geschichte auch Lebenssituation, Biographie und Lebensphase der Patientin. Solche 15 
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Vorgehensweisen haben sich nicht nur in der internationalen Gesundheitspolitik (vgl. 
Stephenson 1995), sondern auch in modernen Lehrkonzepten bewährt. 
In den klassischen klinischen Fächern wie der Chirurgie oder der inneren Medizin ist 
Frauenforschung noch fast ein Fremdwort, wie eine Umfrage an einer Univer 
sitätsklinik4 zeigt. Vor allem die (in Führungspositionen weit überwiegenden) Män 
ner können sich unter dem Begriff kaum etwas vorstellen. Gleichwohl findet Frau 
enforschung langsam auch Eingang in einzelne, sich zumeist eher in den 
Randbereichen der Medizin bewegende, klinische Disziplinen: 

16 

-  Vorrangig im Rahmen der Psychosomatik hat man begonnen, sich mit Unter 
schieden in den Arzt/Ärztin-Patient/Patientin-Beziehungen zu beschäftigen. Hier 
fällt auf, dass Frauen häufiger therapeutische Hilfe suchen als Männer, sich aber 
oft unverstanden oder sogar herablassend behandelt fühlen. US-amerikanische 
Studien zeigen, dass die zunächst scheinbar individuellen Wahrnehmungen der 
Patient innen ihre Basis in einer auch faktisch schlechteren Gesundheitsver 
sorgung von Frauen haben (s.o.). Es ist zu überprüfen, ob sich diese Ergebnisse 
auch auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragen lassen. 

-   Eine zahlenmässig grosse Gruppe von Frauen (insbesondere, wenn nichtärztliche 
Therapeutinnen hinzugerechnet werden) arbeitet in den Bereichen Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik. Auch hier gehören sie meist nicht zu den Lehr 
stuhlinhabern, doch entstehen zumindest Dissertationen, klinische Studien und 
Fachtagungen. in denen Frauengesundheitsthemen fokussiert werden (vgl. u. a. 
Camenzind/von Steinen 1989). In der psychiatrischen Arbeit wurde u.a. sichtbar, 
dass die Verteilung der Diagnosen disproportional ist: Frauen erkranken anders 
als Männer. Eine besonders häufig Frauen betreffende Diagnose ist die Depres 
sion. Hier werden zur Erklärung zwar oft die unterschiedlichen sozialen Bedin 
gungen im Leben von Männern und Frauen angeführt; eine entsprechende bio 
psychosoziale Grundlagenforschung befindet sich jedoch erst in den Anfängen. 

-   Vielfach noch inspiriert von der amerikanischen Frauengesundheitsbewegung, die 
insbesondere Indikation und Technik von Brust- und Gebärmutteroperationen 
kritisiert (vgl. Boston women's health collective 1996), beginnen einige 
Gynäkologinnen, die etablierte Praxis ihres Gebietes in Frage zu stellen. In Er 
mangelung geeigneter universitärer Orte schliessen sich derzeit Ärztinnen in aus 
seruniversitären Arbeitsgruppen mit dem Ziel zusammen, kritische Wissenschaft 
zu ermöglichen und ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Da es in diesem ureigen 
sten Frauenfach bisher kaum Professorinnen gibt, fehlen jedoch vielfach die Res 
sourcen für grösser angelegte Projekte.  

-   In der Geburtshilfe gibt es eine mehr als 20jährige Tradition kritischer Forschung 
von Frauen. Hier geht es massgeblich um die Durchsetzung anderer geburtshilf 
licher Praktiken, die Frauen unter der Geburt mehr Aktivitäten zubilligen als die 
herkömmlichen Verfahren. Sorgfältig erhobene skandinavische Studien belegen 
inzwischen, dass eine wenig eingreifende Geburtshilfe zu guten Ergebnissen und 
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höherer Zufriedenheit führt. Auch wenn sich in der geburtshilfliehen Praxis in 
den vergangenen Jahren neue Möglichkeiten für Frauen eröffnet haben, werden 
im Mainstream deutscher Wissenschaft solche Studien bisher nur wenig disku 
tiert. 

-   Ebenso gab es schon in der Reproduktionsmedizin frühzeitig Ansätze feministi 
scher Forschung, die die Konsequenzen des Einsatzes der technischen Möglich 
keiten für die betroffenen Frauen diskutieren. Hier kommen wichtige 
Forschungsarbeiten - ähnlich wie in der Geburtshilfe - eher aus den Sozialwis 
senschaften, der Medizinsoziologie und der Biologie als aus dem medizinischen 
Fachgebiet. 

Die Hoffnung vieler Frauen inner- und ausserhalb der Medizin liegt darin, mit der 
Etablierung von Frauenforschung nicht nur zu einer quantitativ breiteren, sondern 
vor allem auch zu einer qualitativ besseren Versorgung zu kommen. Auch Medizin 
als Wissenschaft würde sich verändern. Obgleich sich die akademische Medizin als 
Naturwissenschaft versteht und in dieser Tradition besonders hartnäckig auf der Po 
sition einer scheinbar wissenschaftlichen Objektivität beharrt (vgl. von Uexküll/We 
siack 1988), sind die wissenschaftlichen Fragestellungen in diesem Fach häufig von 
einer Subjektivität geprägt, die geschlechtsspezifisch sozialisiert wurde. Männer er 
leben ihren Körper anders als Frauen den ihrigen; diese Fremdheit wird in der Me 
dizin nicht transparent gemacht. Darum fühlen sich Frauen, die in ihrer Körperlich 
keit einem männlichen Blick ausgesetzt sind, nicht verstanden. 
Forschungsdesiderate 
Im Vergleich zu den angloamerikanischen Ländern hat sich Frauenforschung in der 
Medizin in der Bundesrepublik bisher nur rudimentär herausbilden können. Das ist 
verständlich, wenn man bedenkt, dass nur sehr wenige Frauen leitende Positionen in 
Kliniken und Fachverbänden einnehmen. Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
die Forschung sind damit sehr gering. Für den gesamten Bereich medizinischer For 
schung gilt, dass kaum oder kein Augenmerk darauf gerichtet wurde, welche Krank 
heiten nicht nur eine soziale, sondern auch eine geschlechtsspezifische Ätiologie 
(Lehre der Krankheitsursachen) haben. Eine Frage, die sich in diesem Kontext stellt, 
lautet: Welche pathophysiologischen und psychosozialen Ursachen stehen im 
Zusammenhang mit der Ausbildung bestimmter Krankheiten und deren Verlauf? 
Antworten auf diese Fragen versprechen Ertrag in doppelter Hinsicht: für die 
Prävention und für die erfolgreiche Entwicklung von Therapieformen. Darüber hin 
aus wäre in der medizinischen Forschung ein Perspektivenwechsel sinnvoll: Gefragt 
werden sollte auch nach den spezifischen Ressourcen, über die Frauen (und Män 
ner) verfügen, um bestimmte Krankheiten seltener oder weniger schwer zu bekom 
men. Worin z. B.liegt die durchschnittlich längere Lebenserwartung von Frauen be 
gründet? Beide Blickrichtungen bilden den Hintergrund für die Entwicklung von 17 
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Forschungsfragen innerhalb der einzelnen medizinischen Disziplinen, von denen im 
folgenden einige bespielhaft aufgeführt werden. 

Theoretische Medizin: 
-  Die Anatomie und die Physiologie weisen Defizite sowohl in der Forschung als 

auch in der Lehre auf: Die Betrachtung gängiger Lehrbücher hinsichtlich ihrer 
wissenschaftlichen Grundlage lässt den Schluss zu, dass viele der Versuchsreihen, 
auf denen die dargestellten Ergebnisse beruhen, überwiegend oder ausschliess 
lieh an Männern gemacht wurden. Durch die scheinbare Geschlechtsneutralität in 
der Darstellung wird der männliche Körper zur Norm, zu der der weibliche nur 
noch als Abweichung zu denken ist. Diese Beobachtung bedarf noch einer syste 
matischen Überprüfung. Neben einer Revision der Lehrbücher - die in der For 
schung Veränderungen im Aufbau von Versuchsreihen durch den gleichgewichti 
gen Einbezug von Frauen und Männern voraussetzt - könnten z. B. in der 
anatomischen Lehre Konzepte wie «Anatomie an Lebenden» oder «subjektive 
Anatomie» eine wichtige Ergänzung bieten. 

-  Die Notwendigkeit der Beachtung von Unterschieden zwischen den Geschlech 
tern zeigt sich auch in der Biochemie. Hier liegen bereits Untersuchungen vor, 
die die Zyklus- bzw. Hormonabhängigkeit von Enzymen für den Stoffwechsel in 
all ihren Konsequenzen beschreiben. Diese Ergebnisse sind unter anderem 
wichtig, um Aussagen über den unterschiedlichen Abbau von Medikamenten bei 
Männern und Frauen zu treffen. 

-  In den Bereichen Pathophysiologie und Pharmakologie müssten die aus Physio 
logie und Biochemie gewonnenen, geschlechtsspezifischen Erkenntnisse umge 
setzt werden, um Krankheitsmechanismen und Therapiemöglichkeiten entspre 
chend verstehen und ausloten zu können. Um valide Aussagen zu erhalten, gilt 
auch hier, dass in der Forschung darauf geachtet werden muss, eine ausreichende 
Zahl Probandinnen in die Untersuchungen einzubeziehen. 

-  Forschungslücken zeigen sich auch in der Immunologie. Hier müssten verstärkt 
Untersuchungen angestrengt werden, um typische Phänome, zum Beispiel in der 
Schwangerschaft, zu erklären sowie pathologische Befunde, wie die bei Frauen 
häufigeren Autoimmunerkrankungen, adäquat behandeln zu können. 

-  In den Fächern medizinische Psychologie, Soziologie und Geschichte besteht be 
reits eine geschärfte Aufmerksamkeit für die Beachtung von Geschlechterdiffe 
renzen. Hier ist die Einrichtung von Professuren für Frauenforschung dringend 
geboten, um grössere Projekte zu initiieren und ihre Ergebnisse in die Lehre ein 
fliessen zu lassen. 

-  In der sich neu etablierenden Medizinethik müssten feministische Zugänge von 
vornherein bei der Forschungsförderung sowie bei der Entwicklung von Curri 
cula berücksichtigt werden. Hier stellen sich insbesondere Fragen im Hinblick auf 
die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin für Frauen, aber auch hinsiehtlich 
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Klinische Medizin: 
Noch breiter wird das Spektrum der Möglichkeiten für Frauenforschung in der kli 
nischen Medizin. 

-   In der inneren Medizin bzw. jedem ihrer Teilgebiete zeigt sich Forschungsbedarf 
sowohl hinsichtlich des unterschiedlichen Verlaufes, der Diagnose und der 
Therapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch bei Krebserkrankungen 
(Zusammenhänge mit Ernährung, Lebensgewohnheiten und -bedingungen!), 
Nierenerkrankungen (oft durch Schmerzmittelmissbrauch hervorgerufen) und 
Stoffwechselerkrankungen (häufig Übergewicht und Zuckerkrankheit). Überall ist 
bislang kaum die Frage gestellt worden, was bei Frauen anders verläuft, anders 
therapierbar ist bzw. wo in der Prävention Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern gesetzt werden müssen. 

-   Im einzigen klinischen Fach, das ausschliesslich Frauen behandelt, der 
Gynäkologie und Geburtshilfe, äussert sich die Hierarchie in der Arzt-
PatientinnenBeziehung besonders krass. Die vielfach unnötigerweise 
vorgenommenen Gebärmutter-entfernungen - obwohl wenig fundierte Kenntnisse 
über die psychosozialen Folgen für die betroffenen Frauen existieren - sind 
Ausdruck einer traditionell männlich geprägten Sicht auf den weiblichen Körper. 

-   In der Geburtshilfe ist eine Fülle von Eingriffen in die physiologischen Abläufe 
üblich geworden, ohne dass sie in jedem Fall ausreichend wissenschaftlich 
begründet werden können. Neben Forschungen, die die Belastungen für die 
Frauen gegenüber der Notwendigkeit der Eingriffe abwägen müssen, ist hier auch 
die Frage der Kosten-Nutzen-Relation relevant. Das gilt insbesondere für die 
Reproduktionsmedizin.5 

-   In dem Bereich der Kinderheilkunde müssen vor allem für ältere Mädchen und 
Jungen sowohl unterschiedliche Erkrankungsperspektiven wie 
Behandlungsformen thematisiert werden. Vertieft werden müssen auch 
Untersuchungen über die Eltern-Kind-Beziehungen, insbesondere zum Problem 
der (nicht nur sexuellen) Misshandlung von Kindern. 

-  Zwischen Kinderheilkunde und operativen Fächern ergeben sich Fragen nach der 
Indikation operativer Eingriffe bei Mädchen. Das Beispiel der vielfach unnötigen 
Blinddarmoperationen an jungen Frauen zeigt, wie fündig der 
geschlechtsspezifische Blick in einem so neutral anmutenden Feld wie der 
Chirurgie werden kann. Wenn familiäre und psychosexuelle Konflikte Gefahr 
laufen, als Blinddarmentzündung fehlgedeutet zu werden, weil sie ebenso mit 
Schmerzen im Bauchbereich einhergehen, liegt die Überlegung nahe, dass auch 
andere Operationen bei Frauen aufgrund von Fehldiagnosen bzw. ohne genaues 
Wissen über die Genese der Symptome erfolgen. Aufgrund der grossen Häufigkeit 
wäre es z. B. interessant, Schilddrüsen- oder auch Gallenwegserkrankungen bei 
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- Alle Erkrankungen, die bewegungsabhängig sind - ob nun in der Chirurgie oder 
der Orthopädie behandelt -, verdienen besondere Aufmerksamkeit von Frauen 
forscherinnen: Hier schlagen sich geschlechtstypische Verhaltens- und Bewe 
gungsweisen sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen in charakteristischen 
Erkrankungen nieder, wie der weiblichen Coxarthrose, dem Schulter-Arm-Syn 
drom, geschlechtsspezifischen Frakturstellen oder auch allgemeiner Osteoporo 
se. Frauenforschung kann hier zu gut umsetzbaren Konzepten der Prävention 
gelangen. Auch eine auf Frauen zugeschnittene Rehabilitation erscheint aus 
sichtsreich. 

- In der Urologie sind genauere Untersuchungen der weiblichen Blasenerkran 
kungen, besonders im Hinblick auf geschlechtsspezifische Trink- und Ausschei 
dungsgewohnheiten, naheliegend. Obwohl gerade Blasenleiden bei Frauen sehr 
häufig auftreten, versteht sich das Fach bisher als eine Art Männerheilkunde mit 
kleinen frauenspezifischen Zusatzkapiteln. 

- In der Dermatologie sind - neben der Prävalenz einzelner Erkrankungen - auch 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Hautphysiologie sowie in der 
Hautpflege (Kosmetik) von Interesse. 

- In Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik bedarf die Frage nach den Gründen der 
besonderen Häufigkeit von Depressionen bei Frauen einer differenzierten 
Untersuchung. Bei allen Forschungen zu psychiatrischen und psychosomatischen 
Erkrankungen ist zudem das psychosoziale Umfeld der Patientinnen zu berück 
sichtigen. 

- Im Bereich der Allgemeinmedizin und der sich zum Teil mit ihr überschneiden 
den Geriatrie machen Frauen einen besonders hohen Anteil der Klientel aus. 
Forschungen über die Ursachen dieses Phänomens stehen noch aus. Wichtig 
wären hier auch eine Analyse des Diagnosespektrums der Frauen sowie die sich 
daraus entwickelnde therapeutische Perspektive. 

Diese knappe Aufzählung möglicher Forschungsbereiche liesse sich noch fortsetzen. 
Weitere Fragen beziehen sich auf Problemfelder, die innerhalb der Medizin inter 
disziplinär bearbeitet werden müssen, wie etwa Schmerzempfinden, Umgang mit 
chronischen Krankheiten, Tod und Sterben, Umwelteinwirkungen. 

Dieser Beitrag ist in einer Veröffentlichung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kul 
tur zum Thema «Berichte aus der Frauenforschung: Perspektiven für Naturwissenschaften, Technik und 
Medizin», Hannover 1997, und in «Die Gesundheit der Männer ist das Glück der Frauen», 
GesundheitsAkademie, Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, NRW (Hrsg.), Mabuse Verlag, 
Frankfurt/M. 1998, erschienen. Wir danken dem Ministerium und dem Mabuse Verlag für die 
Abdruckgenehmigung 
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1 Deutlicher Beleg für dieses Phänomen ist die Ausdifferenzierung der Fachkongresse und Fachzeitschrif 
ten. 
2 In der Regel beschränkt sich die Allgemeinmedizin auf Lehrtätigkeit; Forschung entsteht erst in Ansätzen. 
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3   Meilensteine auf diesem Weg waren die Stellungnahme der American Medical Association (1990), die 
Publikationen der Internistin und Kardiologin Legator (1989) und anderer in Zeitschriften wie Journal 
of Womens Health, the Female Patient u. a., die thematisch auch im New England Journal of Medicine 
und anderen hochkarätigen Fachblättern aufgegriffen wurden. 

4   Dazu erscheint demnächst eine bisher noch unveröffentlichte Arbeit aus dem Frauenbüro der medizini 
schen Fakultät in Göttingen. 

5    Im Rahmen dieses Überblicks soll auf dieses sehr spezielle Fach nicht detailliert eingegangen werden. 
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Margrit Schmid 

Die künftige Frauengesundheitspolitik 
der Schweiz 
Gleichstellung nicht mehr nur Sonderprogramm 

Im nachfolgenden Text wird nicht die Gesundheit von Frauen an sich beschrieben, 
sondern versucht, anhand von Beispielen die Entwicklung frauengerechter Vorge 
hensweisen in verschiedenen Gesundheitsbereichen darzustellen und aufzuzeigen, 
welche gesundheitspolitischen Entscheidungen und Vorarbeiten - auch internatio 
nal - als Grundlage für eine Frauengesundheitspolitik in der Schweiz eine Rolle 
spielen. Wichtige Bausteine bilden dabei die verschiedenen in den letzten Jahren auf 
nationaler Ebene umgesetzten Massnahmen zur Gesundheit von Frauen. 
Obwohl in den letzten zwei Jahrzehnten - vorwiegend von Gesundheitsforscherin 
nen - neue Methoden und Konzepte entwickelt wurden, welche die geschlechts bzw. 
frauenspezifischen Aspekte von Gesundheit und Krankheit einbeziehen, ist die 
Thematik bis heute noch nicht breit in Forschung, Praxis und Öffentlichkeit veran 
kert. Damit sind die wissenschaftlichen Grundlagen für beide Geschlechter noch im 
mer ungleich. Ebenso ist die Gleichstellung der Geschlechter in vielen anderen Le 
bensbereichen noch nicht realisiert. Heute wird hier eine neue Strategie - Gender 
Mainstreaming - verfolgt. Dieses Konzept beinhaltet einen ganzheitlichen Ansatz, 
mit dem erreicht werden soll, dass sich Gleichstellungsmassnahmen nicht nur auf 
punktuelle Sonderprogramme beschränken, sondern Eingang in jegliche Vorhaben, 
sei es in Praxis oder Politik, finden und so zur Selbstverständlichkeit (mainstream) 
werden. Für den Gesundheitssektor heisst dies, dass in allen gesundheitspolitischen 
Programmen, in Forschung und medizinischer Praxis die frauen- und geschlechter 
spezifische Perspektive eingebracht werden soll.  

Rückblick 

In den 70er Jahren war es die Frauenbewegung, die eine neue Sichtweise der Ge 
sundheit von Frauen forderte und erstmals einen eigenständigen, nicht patriarchal 
geprägten Gesundheitsbegriff postulierte. In der feministischen Diskussion und ih 
rer Umsetzung in Frauengesundheitszentren bestand die Überzeugung, dass die Un 
terdrückung der Frauen in der Gesellschaft den weiblichen Körper kontrolliert und 
krank macht. Dieser feministische Ansatz hat die westliche Frauengesundheitsfor 
schung wesentlich beeinflusst.1 
Die durch feministische Wissenschaftlerinnen geprägte Diskussion der Unterschie 
de zwischen biologischem Geschlecht (sex) und sozialem Geschlecht (gender) zeigt 
im Bereich gesundheitswissenschaftlicher Fragestellungen, dass die Sozialisation, 
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bzw. männlich definierte Rollenverhalten oft weit mehr Einfluss auf den Umgang 
mit dem eigenen Körper, die Erwartungen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen 
in Bezug auf Gesundheit und Krankheit haben als das biologische Geschlecht.2 
Auch Soziologie und Medizinsoziologie kritisierten zunehmend die von Medizin 
und Psychologie geprägten Krankheits- bzw. Gesundheitsbilder und die damit ver 
bundene Diskriminierung von Frauen.3 
Auf internationalem Niveau entwickelte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Mitte der 70er Jahre einen breiteren Gesundheitsbegriff, der nicht mehr nur für ein 
Leben ohne körperliche Krankheiten steht, sondern ein positives Konzept beinhal 
tet, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen wie 
auch körperliche Fähigkeiten beinhaltet. Er beschreibt Gesundheit als einen Zu 
stand vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
nur als das Freisein von Krankheit oder Gebrechen (WHO 1976). Auf der interna 
tionalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa wurde die «Ottawa 
Charta»4 verabschiedet. Diesem Modell von Gesundheitsförderung und Prävention 
liegt ein breites Verständnis von Gesundheit zugrunde. Es wird folgendermassen 
definiert: «Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein 
höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie 
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.» In der so konzipierten Gesund-
heitsförderung sollen Zielgruppen im Sinne der Förderung von Chancengleichheit 
unterstützt und in die Lage versetzt werden, sich selbst für ihre gesundheitlichen 
Belange einsetzen zu können. Die Charta beruft sich dabei auf die Prinzi-pien des 
Empowerments (Ermächtigung durch Stärkung der Ressourcen von Individuen und 
Gruppen) und der Partizipation (Einflussnahme und Mitgestaltung der Bürgerinnen 
und Bürger bei der Gestaltung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zielgrup-
pengerechter Präventionsprogramme). Gesundheitsförderung beinhaltet somit 
immer eine Gesamtsicht, indem die Lebenssituation mit Belastungen und Ressour-
cen einbezogen wird. Dies erfordert für beide Geschlechter unterschiedliche Zu-
gänge. Bei einer differenzierten Erforschung der Unterschiede geht es aber nicht nur 
darum, negative Aspekte der kontinuierlichen Rollenambivalenz von Frauen zu 
berücksichtigen, sondern auch zu analysieren, wo sie Ressourcen und Möglichkeiten 
haben, die dem anderen Geschlecht nicht zur Verfügung stehen, und nachzuforschen, 
wie Frauen diese unterschiedlichen Ressourcen in unterschiedlichen Lebenssitua 
tionen unterschiedlich nutzen.5 

Europäische und schweizerische Gesundheitspolitik 

Die WHO hat für Europa mit ihrer Strategie «Gesundheit für alle im Jahre 2000» ei 
ne eigentliche europäische Gesundheitspolitik geformt. Die 38 formulierten Ziele 
wurden 1984 von den Mitgliedstaaten verabschiedet und in den folgenden Jahren 
aktualisiert. Aufgrund der föderalistischen Strukturen konnte daraus in der Schweiz 
 noch keine nationale Strategie entwickelt werden, obwohl seit einiger Zeit Bestre-  23  
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bungen dazu im Gang sind und die gesundheitlichen Fortschritte in der Schweiz im 
europäischen Vergleich überprüft werden. Teilaspekte der WHO-Ziele wurden 
übernommen. Als Beispiel sei die Entwicklung einer nationalen Krebsbekämp 
fungspolitik erwähnt, die als erstes den Brustkrebs zum Thema hat.6 Die Schweize 
rische Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen hat mit Unterstützung des 
Bundesamtes für Gesundheit die Ziele der WHO auf eine Gesundheitspolitik in der 
Schweiz hin analysiert und entsprechende Massnahmen formuliert.7 Unter dem Ziel 
Nr. 8, «Gesundheit von Frauen», wird aufgelistet, welche Massnahmen erfor 
derlich sind, um im Gesundheitszustand von Frauen eine anhaltende, positive Ent 
wicklung zu erreichen (z.B. regelmässige Gesundheitsberichterstattung, Erfor 
schung der Ursachen von zunehmendem Suchtmittelgebrauch bei Frauen, Ahndung 
sexueller Gewalt und Entwicklung entsprechender Hilfsangebote, Ausweisung der 
freiwilligen Betreuungsarbeit von Frauen etc.).8 

Im europäischen Raum hat sich vor allem in den letzten fünf Jahren einiges getan. 
An der Wiener WHO-Konferenz über die Gesundheit von Frauen in Mittel- und 
Osteuropa (1994) wurde eine Konsens-Erklärung mit sechs Grundsätzen und ent 
sprechenden Handlungsprioritäten zur Weiterentwicklung der weiblichen Gesund 
heit in der europäischen Region der WHO verabschiedet. Es wurden Einrichtungen 
ins Leben gerufen - Institute of Women's Health in Dublin, European Advisory 
Council for Women's Health -, die sich dafür einsetzen, dass frauenspezifische Ge 
sundheitsbelange bei der Entwicklung der EG-Gesundheitspolitik angemessen 
berücksichtigt werden. Das European Women's Health Network fördert die Ver 
netzung von Frauengesundheitsprojekten europaweit. 

Bausteine für eine schweizerische Frauengesundheitspolitik 

In den Anfängen ging es vor allem darum, bestehende Informationen zur Gesund 
heit nach frauenspezifischen Gesichtspunkten aufzuarbeiten. Um aussagekräftige 
Ergebnisse zu den Unterschieden in der Gesundheit von Frauen und Männern zu 
erhalten, müssen entsprechende Kriterien schon im Konzept der Untersuchungsan 
lage verankert sein. Solche nachträglichen geschlechtsbezogenen Datenanalysen ge 
ben deshalb keinen umfassenden Einblick in die Unterschiede, aber doch Hinweise 
für zukünftige Prioritäten in Forschung und Umsetzung. 

Schweizerische Gesundheitsbefragungen 

In den frühen 80er Jahren wurde in der Schweiz eine erste repräsentative Gesund 
heitsbefragung9 durchgeführt. In einer späteren Analyse wurden die Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern und die beeinflussenden Faktoren auf die Gesund 
heit herausgearbeitet. Der daraus resultierende Bericht «Frauen und Gesundheit» 
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Grundlage zur Beantwortung eines Postulates zu gesundheitlichen Argumenten für 
oder gegen das niedrigere Pensionierungsalter der Frau.10 Seit 1992 werden in der 
Schweiz alle fünf Jahre repräsentative Gesundheitserhebungen in der Bevölkerung 
durchgeführt, um eine Grundlage für Entscheidungen im Gesundheitsbereich 
bereitzustellen und die Auswirkungen von gesundheitspolitischen und vorbeugen 
den Massnahmen zu überprüfen. Neben Fragen zu Gesundheitszustand und Krank 
heiten, Einstellungen und gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen sowie zu Le 
bensbedingungen, Arbeit und Gesundheit werden auch Fragen rund um die 
reproduktive und die sexuelle Gesundheit gestellt (unter anderem zu Gebärmutter 
hals- und Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen, Menstruation, Verhütungsmethoden, 
Schwangerschaftskontrollen, Hormonersatztherapie und Erleben von Gewalt).11 Die 
Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 1992/93 fanden Eingang in 
zahlreiche Publikationen und Berichte von Bund und Kantonen. Eine ge 
schlechterspezifische Analyse der Daten der über 40jährigen TeilnehmerInnen zeig 
te unter anderem, wie die Unterschiede in Ausbildung, Einkommen und sozialer 
Stellung die Gesundheit und die Einschätzung der eigenen Situation in der zweiten 
Lebenshälfte stark mitbestimmen und dass soziale Isolation und Armut bei Frauen 
stärker verbreitet sind.12 

Schweizerischer Frauengesundheitsbericht 

Der erste schweizerische Frauengesundheitsbericht13 ist ein wichtiger Baustein für 
die Entwicklung einer Frauengesundheitspolitik. Der Bericht entstand im Zusam 
menhang mit der WHO-Initiative «Investition in die Gesundheit von Frauen» des 
Regionalbüros Europa und wurde im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit und 
mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds erstellt. Es sind darin alle bis 
Ende 1995 verfügbaren Informationen zur demographischen, sozioökonomischen 
und politischen Situation, zu Lebensbedingungen, Gesundheitszustand (Sterblich 
keit und Krankheit) und zum Lebensstil der Frauen in der Schweiz aufgearbeitet. 
Aufgrund der Erkenntnisse aus den bestehenden Daten haben die Autorinnen eine 
gesundheitspolitische Agenda erstellt. Handlungsbedarf besteht vor allem in den 
Bereichen reproduktive und sexuelle Gesundheit, Gewalt gegen Frauen, Arbeits 
platz sowie gesellschaftliche und strukturelle Faktoren. Es fehlen Qualitätskriterien 
für eine qualitativ gute Beratung und eine adäquate Behandlung. Besonders für äl 
tere Frauen besteht ein Mangel an frauenfreundlichen Gesundheitsdiensten. In der 
Kurzfassung des Berichtes «Daten für Taten» unterstreicht Bundesrätin Ruth Drei 
fuss in ihrem Vorwort die Bedeutung des Frauengesundheitsberichtes zur Verbesse 
rung der Lebenssituation von Frauen.14 Die Informationen sollen einerseits dazu 
dienen, den frauenspezifischen Aspekten von Gesundheit und Krankheit mehr Be 
achtung zu schenken und damit ein Gleichstellungsanliegen zu erfüllen. Anderseits 
soll der Bericht als Grundlagendokument für die Formulierung einer nationalen Ge- 
 sundheitspolitik dienen.                                                                                                         25  
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HIV-Prävention im Rahmen des nationalen Aktionsprogramms zur Gesundheit 
von Frauen 

Von 1994 bis 1998 konnte im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit ein Aktions 
programm zur Gesundheit von Frauen mit Schwerpunkt HIV-Prävention durchge 
führt werden. Es wurde auf der Basis der nationalen Strategie zur HIV-Prävention 
des Bundes15 formuliert, beinhaltete einen detaillierten Massnahmenplan für die 
praktische HIV-Prävention bei Frauen und setzte gleichzeitig Forschungsschwer 
punkte.16 Die Empfehlung, Präservative zu benützen, ist für viele Frauen nicht un 
mittelbar in das entsprechende Verhalten umsetzbar und beinhaltet für sie eigent 
lich eine Aufforderung zur Kommunikation. Frauenspezifische Präventionsprojekte 
müssen folglich stärker auf die Befähigung der Frauen zur Kommunikation zielen 
und das bedarf differenzierter Methoden. Die durch das Programm geschaffene Or 
ganisationsform erlaubte es, praktische Massnahmen zur Verbesserung der Infor 
mation und der Kommunikation, zur optimalen Nutzung frauenspezifischer Infor 
mationskanäle, zur Bewusstseinsbildung bei Männern und zur Förderung der 
allgemeinen Bewusstseinsbildung umzusetzen. In der Laufzeit von viereinhalb 
Jahren war es möglich, die Entwicklung einer frauenspezifischen Vorgehensweise in 
Gesundheitsförderung und Prävention zu fördern und mit der Vernetzung 
verschiedenster Fachkreise zu beginnen.17 Die geschlechterspezifische Perspektive 
konnte auch in Forschungsvorhaben eingebracht und eine Sensibilisierung zum 
Thema erreicht werden. Um diesen Impulsen Nachhaltigkeit zu verleihen, sind aber 
noch weitere Anstrengungen nötig. Die Erfahrungen aus dem Aktionsprogramm 
fliessen in umfassendere konzeptionelle Arbeiten zur Förderung der Gesundheit von 
Frauen mit ein.  

Frauengerechte Suchtprävention 

Frauenspezifische Arbeit hat vor allem im Suchtbereich schon früh begonnen. In den 
letzten Jahren sind Fortschritte in der Formulierung von Kriterien für eine frau 
engerechte Suchtprävention zu verzeichnen. Im Auftrag von Bund und Kantonen 
wurden sowohl Ursachen und Entwicklungen von Suchtverhalten bei Frauen und 
Mädchen wie auch strukturelle Bedingungen von Prävention und Versorgung un 
tersucht.18 Soeben erschien im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ein 
Argumentarium für eine frauenspezifische und frauengerechte Drogenarbeit19, das 
sich an Vorstands- und Behördenmitglieder, an Fachkräfte und an Politikerlnnen 
richtet. In sieben Punkten wird begründet, warum eine frauenspezifische und -ge 
rechte Drogenarbeit notwendig ist. Zudem beauftragte das BAG eine Expertin mit 
der Förderung frauenspezifischer Projekte im Suchtbereich. 

Nachfolgearbeiten zur UNO- Weltfrauenkonferenz Beijing 1995 

Eine weitere wichtige Grundlage für die Formulierung einer Frauengesundheitspo- 
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den einzelnen Staaten zur Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
als Leitlinien dienen sollen. Die verabschiedete «Aktionsplattform» hält zwölf The 
men fest. Eines davon betrifft die Gesundheit und ist in § 89 festgehalten. Dass 
Frauen oft nicht den bestmöglichen Gesundheitsstandard erreichen, ist vor allem der 
Ungleichstellung der Geschlechter zuzuschreiben. Frauen sind häufiger arm und 
wirtschaftlich abhängig, erleben Gewalt, können nicht frei über Sexualität und Fort 
pflanzung entscheiden und haben generell wenig Einfluss auf Entscheidungen. 
Frauen in Entwicklungsländern betrifft dies in besonderem Masse.20 Zur Verbesse 
rung der Gesundheit von Frauen wurden fünf Ziele und entsprechende Massnah 
men formuliert: Zugang zur Gesundheitsversorgung von Frauen sichern; Präventi 
ons-Programme zur Verbesserung ihrer Gesundheit verstärken; Bedürfnisse von 
Frauen in Bezug auf HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten wahr 
nehmen und die Männer zur Verantwortung erziehen; Forschung und Informatio 
nen zur Gesundheit von Frauen fördern und mehr Mittel für ihre Gesundheitsver 
sorgung bereitstellen. In der Nachfolge der Konferenz erarbeitete eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertreterinnen von 15 Bundesstellen, einen schweizerischen 
Aktionsplan, der zeigt, wo in unserem Land Handlungsbedarf besteht und wie die 
Lücken geschlossen werden können. Ansprechpartnerinnen für die Umsetzung der 
Massnahmen sind staatliche und nichtstaatliche Stellen. Der Aktionsplan soll Mitte 
1999 erscheinen. 

Vorschlag für eine Frauengesundheitspolitik in der Schweiz 

Am internationalen Frauentag, dem 8. März 1998 reichte Ruth-Gaby Vermot (SP 
Nationalrätin) im Nationalrat eine Motion zur Schaffung einer Zentralstelle für 
Frauengesundheit beim Bund ein. Darin beauftragen 33 mitunterzeichnende Natio 
nalrätinnen den Bundesrat, die gesetzlichen und strukturellen Grundlagen für die 
Einrichtung einer Zentralstelle für Frauengesundheit beim Bund zu schaffen. Sie 
beziehen sich dabei auf die Forderungen der WHO, auf die Aktionspläne der UNO 
Frauenkonferenzen von Kairo und Beijing und auf den Schweizerischen Frauenge 
sundheitsbericht. In ihrem Pressecommunique zur Motion schrieben sie: «Um den 
Fragen und Entscheiden um die Frauengesundheitspolitik mehr Gewicht zu geben, 
muss eine Zentralstelle beim Bund geschaffen werden, die verschiedene Aufgaben 
übernimmt, z.B. in der Entwicklung präventiver Informationen, in der Ausbildung 
von Beratungspersonen, in der Koordination frauenspezifischer Gesundheitsfor 
schung und in der Planung langfristiger, interdisziplinärer Frauengesundheitspro 
gramme.» Im Mai 1998 beantragte der Bundesrat, die Motion in ein Postulat umzu 
wandeln. 
In der Folge hat das Bundesamt für Gesundheit ein Mandat an eine Expertinnen 
gruppe vergeben. Es beinhaltet konzeptionelle Arbeiten zur Förderung der Ge 
sundheit von Frauen inklusive eines Vorschlages für eine nationale Stelle für Frau- 
 engesundheit.                                                                                                                        27  
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Als Grundlage für die Etablierung einer Frauengesundheitspolitik in der Schweiz 
stehen Erfahrungen aus verschiedensten Projekten und Programmen zur Verfügung, 
die in den letzten Jahren umgesetzt wurden und der Situation und der Stellung von 
Frauen in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Es gilt nun, die in unter 
schiedlichen Bereichen verwirklichten Aktivitäten zur Gesundheit von Frauen zu 
koordinieren, Synergien zu nutzen, das gewonnene Wissen zugänglich zu machen 
und die Verbindung zwischen Praxis, Forschung und den verschiedenen öffentlichen 
und privaten Strukturen im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Dazu ist nun politi 
scher Wille notwendig. 

Ich danke meinen Kolleginnen Paola Coda, Elisabeth Zemp, Susanne Hablützel, Wiebke Twisselmann und 
Marie-Jo Glardon, mit denen ich das Aktionsprogramm «Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt HIV 
Prävention» im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit geleitet habe. Ohne unser langjähriges gemeinsa 
mes Engagement wäre dieser Artikel nicht zustande gekommen. 
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Thea Mauchle 

Prävention: Wolf im Schafspelz 

Nachdem mich ein Autounfall innert weniger Sekunden zur Querschnittsgelähmten 
gemacht und mich damit in eine andere Kategorie innerhalb der Gesellschaft ver 
setzt hatte, wurde ich während einer 7monatigen Rehabilitation von verschiedenen 
Fachleuten aus dem medizinischen Bereich auf meine bevorstehende Existenz als 
Paraplegikerin im Rollstuhl vorbereitet. Das Ziel bestand darin, mich wieder «voll» 
in die Gesellschaft «zurück» zu integrieren, auch wenn dies sehr teuer zu stehen 
kommt. Zahlreiche Menschen, denen ich später wieder begegnet bin, wollten mei 
ner markanten Veränderung einen Sinn geben, sie sprachen dann von Gottes - oder 
wessen auch immer - Plan, Schicksal, Prüfung auf den Stufen zum Nirwana usw. Es 
gab aber eine viel profanere Bedeutung: Ich hatte mein Über- und Weiterleben näm 
lich den medizinwissenschaftlichen Forschungen während des 2. Weltkrieges zu 
verdanken. Die alliierten Mächte, vor allem Grossbritannien und die USA, hatten 
damals mit allen Mitteln versucht, möglichst viele ihrer Kriegsverletzten zu retten, 
und eine Menge Geld in die Forschungen auf dem Gebiet der Querschnittslähmung 
gesteckt. 
Die modernen Technologien und der neuste Wissensstand hatten meinem Schicksal 
also ein Schnippchen geschlagen und mich Gottes Plan durch Rettungshelikopter, 
Antibiotika und Spezialklinik äusserst professionell entzogen. Ausserdem wurde ich 
freundlichst in der Schweizerischen Paraplegikervereinigung als neues Mitglied auf 
genommen, wo jährlich viele Gönnerinnen und Gönner ihren Spende-Beitrag be 
zahlen, weil sie sich sehr gut vorstellen können, dass ihnen «so etwas» auch einmal 
passieren könnte. 

Trotzdem hatte ich nun einen nicht mehr ganz funktionstüchtigen Körper und mus 
ste lernen, mich in einem Rollstuhl zu bewegen, was in einer Welt, die nicht gerade 
dafür eingerichtet ist, sehr viel Mehraufwand und Komplikationen, oft auch Verzicht 
bedeutet. Ich traf bald auf andere Betroffene, die sich in der Behindertenbewegung 
für eine gesellschaftspolitische Verbesserung der Situation einsetzten. Zum grössten 
Teil waren dies aber Personen, die schon seit ihrer Geburt oder ihrer Kindheit mit 
einer Körperbehinderung lebten, für jedes Hilfsmittel, jede Taxifahrt und jede The 
rapie eine entsprechende Verfügung benötigten und sich die Teilnahme am öffentli 
chen Leben ständig erkämpfen mussten. Als durch einen Unfall Behinderte war ich 
noch viel weniger bereit, die diskriminierenden Verhältnisse in dieser Gesellschaft 
einfach hinzunehmen, ich wehrte mich vehement gegen Hindernisse und Benach 
teiligungen, schrieb zahlreiche empörte Briefe an Behörden und Institutionen. Bis 
mir immer klarer wurde, dass eigentlich an einem ganz anderen Lösungskonzept ge- 
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Hemmungslose Forscher 

Anlässlich einer Tagung, die von ASKIO, einer schweizerischen Behinderten-
Selbsthilfe-Organisation, im Herbst 1997 durchgeführt wurde, klärte ein 
renommierter Forscher der Medizin das Publikum über die Möglichkeiten und den 
momentanen Stand der Genforschung auf. Leider sei es so, dass noch nicht alle 
menschlichen Gene gefunden worden seien. Theoretisch aber, wenn die 
medizinische Forschung erst mal alle Gene entdeckt und definiert haben würde, 
liessen sich paradiesische Verhältnisse schaffen, so dass niemand je sterben müsste 
(oder frühestens nach 400 Jahren vielleicht), und ganz gewiss gäbe es keine 
chronischen oder unheilbaren Krankheiten mehr! Der Forscher zeigte zur Illustration 
ein paar Dias über eine grauenerregende Erbkrankheit, bei der die Befallenen unter 
andauerndem Brennen und Schmerzen an der Netzhaut leiden müssen, «als ob ihre 
Augen mit Sand gefüllt wären!». Dank der Genforschung sei es gelungen, die 
«schuldigen» Erbinformationen aufzuspüren, sie könnten nun (in nahezu 100% der 
Fälle) eliminiert und unschädlich gemacht werden. Die Argumentation des 
Wissenschaftlers war plausibel, selbst wenn nicht ganz nachvollziehbar war, wie 
denn der Vorgang im einzelnen Fall ablaufen würde. Allfällige Fragen diesbezüglich 
wird hoffentlich die damit beauftragte Ethikkommission abklären, die angeblich um 
eine «menschenwürdige» Handhabung des Unterfangens bemüht sein soll. 

Das Muster ist bekannt: Die westliche Medizin, welche schlimme Krankheiten wie 
Pest, Syphilis oder Kinderlähmung erfolgreich bekämpft hat, wird nun weitere Pro 
bleme der Menschheit wie Trisomie 21, Muskeldystrophie, Cerebrale Lähmungen 
und Spina bifida lösen. Der Referent hatte offensichtlich keine Hemmungen, dem 
Publikum, das zur Mehrheit aus Menschen mit einer körperlichen Behinderung be 
stand, mit spürbarer Begeisterung von den ungeheuren Fortschritten und erstaunli 
chen Resultaten der Gentechnologie zu berichten, die ein «Ende des Leidens» in 
Aussicht stellen. 
Bei genauerem Zuhören wurde klar, dass es auf diesem Forschungsgebiet keines 
wegs um Therapie oder Heilung für die bereits an einer Behinderung «Leidenden», 
sondern um die Prävention, oder anders ausgedrückt, um die Verhinderung der be 
dauernswerten Geschöpfe geht. Wenn sie nämlich gar nicht erst auf die Welt kom 
men, müssen sie auch nicht an ihren furchtbaren Gebrechen leiden. Die Prävention 
besteht darin, die Gene abzuchecken, später den Embryo einer Qualitätskontrolle zu 
unterziehen und beim geringsten Verdacht auf einen «Defekt» die Frau zum Ab 
bruch der Schwangerschaft zu drängen. 
Die in der Gesellschaft vorherrschende Auffassung transportiert solche technisch 
medizinischen Möglichkeiten als frohe Botschaft, denn es ist nicht anzunehmen, 
dass sich irgend ein Mensch auf der Welt eine Behinderung oder Krankheit aus 
wählen würde, wenn es sich auch ohne leben liesse. So arbeitet die medizinische 
Forschung angeblich im Auftrag der Gesellschaft und erfüllt deren Wünsche nach 
einem langen Leben ohne Krankheit und Leiden.                                                               31  
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Die Biomedizin spielt sich als korrektive Kraft auf 
Die westliche Biomedizin, wie sie sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert 
und institutionalisiert hat, spielt sich in der Genforschung nicht nur wie bis anhin als 
Beschützerin und Retterin des Lebens auf, sondern auch als eine korrektive Kraft, 
die eine allfällige Bedrohung einer «gesunden» Entwicklung im Keim der 
Bevölkerung bzw. im Gen zu ersticken vermag. Sie bemächtigt sich seit Jahrzehnten 
der Definition von «gesund» bzw. «krank» und vernetzt sich geschickt mit 
staatlichen Einrichtungen und internationalen Organisationen. Es wird uns einerseits 
eingeredet, es handle sich beim Verhältnis zwischen Gesellschaft und Medizin um 
ein ökonomisches, und zwar konkret um dasjenige von Angebot und Nachfrage! 
Mittels Angst und Panik wird eine gesteigerte Nachfrage nach Forschung, neuen 
Medikamenten oder höheren Standards in den medizinischen Versorgungsstellen 
provoziert. Anderseits wird aufgrund von Meinungsumfragen, Tests, Zählungen und 
anderen Marktforschungspraktiken auf die Bedürfnisse der Konsumgemeinschaft 
reagiert. Der von bürgerlichen Parteien dominierte Staat hat sich mit Erfolg in den 
letzten Jahren aus der finanziellen Verantwortung zurückgezogen, die einzelnen 
Individuen werden nun vermehrt zu Eigenverantwortlichkeit erzogen. Wer sich nicht 
an die Tips und Vorschriften der medizinischen Vorsorge hält, soll für die 
Folgeschäden halt selber aufkommen. Sehr beliebt sind sogenannte 
Gesundheitsberichte, die jeweils in staatlichem Auftrag angefertigt werden. Der 
Tagespresse können wir dann die lapidaren Zusammenfassungen der statistischen 
Erhebungen entnehmen, wie z.B. im Tages Anzeiger vom 30.1.99: «Jede zweite 
Person im Rentenalter stirbt an einer Herz-Kreislauf-Krankheit. Ursache dafür sind 
Übergewicht, Alkohol- und Medikamentenkonsum sowie der Mangel an sportlicher 
Aktivität (...)» Ein farbiges Säulendiagramm zeigt anschaulich, dass Frauen sich 
mehr um ihre Gesundheit kümmern, mehr auf ihre Ernährung achten, weniger 
Übergewicht haben, weniger Alkohol konsumieren, weniger rauchen und mehr 
Sport treiben als Männer. Frauen sind also im Gesundheitsbereich disziplinierter und 
hätten allein deswegen schon das Recht auf eine höhere Lebenserwartung. In jedem 
Gesundheitsbericht gibt es dann wichtige Schlussfolgerungen: Es sollen 
«Informationslücken geschlossen», die Prävention «gefördert» und 
Bevölkerungsgruppen mit «tieferem Sozialstatus» mit Aufklärung erreicht werden. 
Im Visier sind: junge Frauen mit keiner oder geringer Schul- oder Ausbildung, 
alleinerziehende Mütter mit wenig Einkommen, verarmte ältere Frauen, 
Immigrantinnen, drogenabhängige Frauen und Prostituierte. 

Um wessen Wohl geht es eigentlich? 

Das in der Moderne «zur Macht gewordene Wissen» setzt der französische Philo 
soph Michel Foucault (1926-1984) in einen historischen Zusammenhang mit der 
Entwicklung von Machtverhältnissen. Lange Zeit sei das Recht über Leben und Tod 
eines der charakteristischen Privilegien der souveränen Macht gewesen. «Er [der 
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gen er imstande ist.»1 Bis heute habe das Abendland, laut Foucault, eine tiefgreifen 
de Transformation dieser Machtverhältnisse erlebt. Für ihn sind die Bereiche Fort 
pflanzung, Geburten- und Sterblichkeitsrate, Gesundheitsniveau und Lebenserwar 
tung eine Möglichkeit zur Regulierung und zur Kontrolle der Bevölkerung die die 
«Bio-Politik» hat. Die Funktion dieser Bio-Macht besteht nicht darin, jemandem das 
Leben zu nehmen (oder jemanden eventuell zu begnadigen), sondern das Leben 
grundsätzlich und auf jeden Fall durchzusetzen. 
Die Akribie, mit der in unseren westlichen Gesellschaften dieses «umfassende» und 
«für alle zugängliche» Gesundheitswesen angestrebt wird, grenzt zum Teil an Be 
sessenheit und müsste Verdacht auslösen! Ich frage mich, um wessen Wohl und Ge 
sundheit es denn eigentlich geht, wenn mir ständig vor Augen geführt wird, welche 
(scheinbar von mir selber vermeidbaren) Faktoren mich schädigen und allenfalls 
umbringen könnten. Ist es wirklich wahr, dass die Öffentlichkeit sich so viele 
Sorgen um meine Gesundheit macht? Wohl kaum, denn viel eher geht es bei diesen 
Bemühungen um Kontrolle über die gesamte Gesellschaft, die auf diese Weise zu 
einem einzigen gigantischen Körper zusammenwächst, den es zu überwachen, zu re 
gulieren, zu therapieren und überhaupt am Leben zu erhalten gilt. 
So täusche ich mich wohl nicht, wenn ich aus besagten Gesundheitsberichten und 
Präventionsprojekten auch ganz konkrete Disziplinierungsabsichten herauslese. Die 
aufgeklärten, selbständig denkenden und handelnden Menschen der Moderne ler 
nen, dass sie sich Krankheit, Leiden und Tod ohne ärztliches Zeugnis nicht mehr er 
lauben können oder,- um es mit Worten von Foucault auszudrücken: «Die alte 
Mächtigkeit des Todes, in der sich die Souveränität symbolisierte, wird nun 
überdeckt durch die sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische 
Planung des Lebens.» Nicht genug damit, dass unser Leben während der ganzen 
Zeit unter Aufsicht der Biomedizin steht, die uns am Sterben hindern kann, sie ist 
jetzt sogar imstande zu bestimmen, ob wir überhaupt geboren werden oder nicht. 

Der gesellschaftliche Druck auf die «Risikoträgerin» Frau wächst 
Prävention ist der einschlägige Begriff, mit dem die Biopolitik uns im Dienste der 
Bio-Macht deutlich macht, dass wir uns im Bestreben um einen gesunden Gesell 
schaftskörper an ihre Normen und Regeln halten müssen, damit wir nicht etwa als 
Geschwüre, Parasiten oder Missbildungen die gesunde Masse gefährden (bioche 
misch und finanziell!). 
In einem so gelagerten Diskurs bringen Frauen, die ein Kind mit einer Behinderung 
gebären, etwas von vornherein nicht Funktionstüchtiges und den Gesellschaftskör 
per Schädigendes in das System hinein. Der gesellschaftliche Druck auf die «Risiko-
trägerin» Frau sowie die generelle Entsolidarisierung nehmen zu, und es ist wohl nur 
noch eine Frage der Zeit, bis wir Leistungseinbussen bei Versicherungen und 
Sozialkassen in Kauf nehmen müssen, wenn wir uns trotz Maximen der Prävention 
eine Behinderung leisten.                                                                                                    33  
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Wenn ich den medizinischen Bereich als den sichtbaren und aktiven Apparat der 
Bio-Macht betrachte, manövriert er sich infolge der technologischen und wissen 
schaftlichen Fortschritte aber immer mehr in einen ungeklärten Widerspruch hinein, 
mit dem ich als Frau mit einer Unfallbehinderung konfrontiert wurde: Wie lässt es 
sich rechtfertigen, dass ich einen an sich tödlichen Unfall überlebt habe und fortan 
die Versicherungen eine schöne Stange Geld koste, wenn ja vorgeburtlich solche 
«fehlerhaften» Exemplare wie ich als «nicht lebenswert» eingestuft werden? (Beim 
pränataldiagnostischen Befund von Spina bifida, einer angeborenen Querschnittsläh 
mung, wird der Schwangeren zum Abbruch geraten.) 
Die Gesellschaft hat sich im Vertrauen auf die Wissenschaft darauf eingelassen, 
Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Behinderungen oder wie immer es genannt wird, 
zu vermeiden und zu verhindern, wenn nötig mit einer präventiven Tötung. Die 
Aussortierung vor der Geburt beschwört eugenische Phantasien herauf, vor denen 
wir uns noch viel mehr fürchten sollten, als wir es schon tun! Wie lange wird diese 
Gesellschaft noch bereit sein, die nach der Geburt eingetretenen, irreparablen 
Defekte an Menschen nicht nur hinzunehmen, sondern auch die speziell dafür 
notwendigen Einrichtungen und Strukturen zur Verfügung zu stellen?  

1 Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit, Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M. 1977. 
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Monika Häussler 

Frauen mit Behinderungen: 
Ein weisser Fleck in der Forschungslandschaft? 

Die Lebenssituation behinderter Frauen ist ein von der Forschung weitgehend ver 
nachlässigtes Thema. Sowohl auf der Ebene auswertbaren Datenmaterials als auch 
auf der Ebene auswertbarer wissenschaftlicher Veröffentlichungen besteht ein De 
fizit an Informationen.1 Dabei handelt es sich um keine nationale Besonderheit. Als 
Erklärung für diese Nichtbeachtung wird vor allem in der angloamerikanischen Li 
teratur angeführt, dass das Rollenmuster der Frau dem des «Behindertseins» so ähn 
lich sei, dass keine Rollenanpassungsschwierigkeiten zu erwarten seien.2 
Aus der Sicht der Betroffenen dokumentiert dieses sozialwissenschaftliche Phäno 
men eher das Desinteresse an einer weiblichen Minderheit, die auch von der Frau 
enforschung kaum beachtet wird: «In der Frauenforschung werden sämtliche 
Problemfelder der Frauen rauf und runter dekliniert, aus soziolo-psycholo-pädago 
gischer Sicht beleuchtet, offensichtlich unter Ausblendung der Minderheit behin 
derter Frauen.»3 

Impulse und Ergebnisse 
Es waren vor allem Initiativen behinderter Frauen, die Ende der 70er Jahre ihre Le 
benssituation im Rahmen der Frauenbewegung thematisierten und Erfahrungsbe 
richte behinderter Frauen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machten.4 In der 
Folge wurde die Lage behinderter Frauen auch Forschungsthema. Wichtige Im 
pulse gingen zudem vom offiziellen UNO-Jahr (1981) der Behinderten aus, insbe 
sondere von der politischen Reaktion Betroffener auf dieses Ereignis (Krüppeltri 
bunal 1981). 
Die umfassendste und breiteste Erhebung zur Lebenssituation von Frauen mit Be 
hinderungen wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau 
en und Jugend 1997 in der gesamten Bundesrepublik Deutschland durchgeführt.5 
Dabei wurden insgesamt 987 Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen im Al 
ter von 16 bis 60 Jahren schriftlich über ihre Lebenssituation befragt. Vertiefende 
biographische Interviews mit 60 dieser Frauen geben zudem Auskunft über Lebens 
muster und Bewältigungsstrategien. Der Forschungsbericht soll 1999 in der Schrif 
tenreihe des Ministeriums veröffentlicht werden und darf mit Spannung erwartet 
werden, da erstmals eine so grosse Anzahl von Frauen mit Behinderungen schrift 
lich befragt und zusätzlich in 60 vertiefenden biographischen Interviews ihre Le 
bensgeschichte dokumentiert wurde. Die Gespräche wurden ausschliesslich von 
ausgebildeten Interviewerinnen geführt, die selbst körper- oder sinnesbehindert wa- 
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Wichtige Impulse und Reflexionen zur gesellschaftlichen Lage behinderter Frauen 
gehen von einigen nicht empirisch orientierten Arbeiten aus, die vor allem aus der 
Sicht der Betroffenen das Spektrum der Thematik deutlich machen und die «dop 
pelte Diskriminierung» behinderter Frauen belegen. Unter dem Titel «Geschlecht: 
Behindert - Besonderes Merkmal: Frau»6 thematisierte Mitte der 80er Jahre eine 
Gruppe betroffener Frauen die objektive und die subjektive Lage behinderter Frauen. 
Die These von der doppelten Diskriminierung als behinderter Mensch und als Frau 
wurde seit den 80er Jahren in der Literatur immer wieder aufgestellt und vor allem 
in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen als Schlagwort in die Diskussion 
gebracht, wobei häufig unklar blieb, was denn nun genau darunter zu verstehen sei. 
Die wichtigsten Argumente für die doppelte Benachteiligung betreffen meist die ge 
ringere Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Behinderung und die geringere Verhei-
ratungsquote. 

Reduzierte Erwerbsbeteiligung 
Aktuelle Daten zur Erwerbsbeteiligung behinderter Frauen können auf der Basis des 
«Haushaltspanels» der Europäischen Union gewonnen werden, das 1994 bei allen 
Mitgliedern nach einheitlichen Kriterien erhoben wurde.7 Danach liegt die Bun 
desrepublik im europäischen Vergleich mit bei den höchsten Beschäftigungsquoten 
für Frauen und Männer. Bei schwer beeinträchtigten Frauen zwischen 25 und 49 Jah 
ren hat Deutschlund mit 51,8% sogar die höchste Quote im europäischen Vergleich. 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Bundesrepublik Deutschland. 

Tab. 1: Beschäftigungsquote Prozenten 

  schwer beeinträchtigte etwas beeinträchtigte nicht beeinträchtigte 

Alter Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer 

25-49 Jahre 51,8 66,5 63,9 89,0 74,1 93,2 

50-64 Jahre 23,4 25,6 28,6 48,8 41,7 71,4 

Quelle: Vierter Bericht der Bundesreglerung über die Lage der Behinderten 1998, 10, Internationales 

«Haushaltspanel», Erhebungsjahr 1994.         

Noch wie vor sind behinderte Frauen häufiger erwerbslos als behinderte Männer 
und in sehr viel grösserem Ausmass als nicht beeinträchtigte Frauen. Allerdings re 
duzieren sich die Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit Behinderung mit 
der Stärke der Beeinträchtigung und dem Alter. Mit zunehmendem Alter und stärke- 
 rer Beeinträchtigung nivelliert sich die stärkere Diskriminierung der Frauen zu einer       37  
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annähernd gleichen - immer stärker werdenden - Benachteiligung von Menschen 
mit Behinderung beiderlei Geschlechts. Es besteht sozusagen eine Gleichheit in der 
schweren Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. 

Bemerkenswerte Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland   
Hinweise auf unterschiedliche Entwicklungen in den alten und den neuen Bundes 
ländern können auf der Basis von Sonderauswertungen des Sozioökonomischen Pa 
nels gewonnen werden. Allerdings müssen aufgrund der zum Teil geringen Daten 
basis die Entwicklungen eher im Sinne von allgemeinen «Trends» bewertet werden 
und können nicht als «harte» Zahlen verwendet werden. 

Tab. 2:  Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 60 Jahren nach Erwerbstätigkeit und 
Geschlecht in Prozenten 

    Gesamt West Ost 

    Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

Behinderte voll erwerbstätig 54,6 22,8 54,5 24,7 57,6 (15,4) 

  nicht erwerbstätig 42,7 59,6 43,8 54,9 (32,7) 77,0 

  sonstiges *) (2,7) 17,6 (1,7) 20,4 (9,7) (7,6) 

  Gesamt 94,6 100 96,6 100 15,2 54 

Nicht-Behinderte  voll erwerbstätig 76,3 36.6 77,7 34,5 74,6 47,1 

  nicht erwerbstätig 15,0 31,7 13,5 32,0 18,0 26,3 

  sonstiges *) 8,7 31,7 8,8 33,5 7,4 26,6 

  Gesamt 100 100 100 100 100 100 

*) Kurzarbeit, Teilzeitbeschäftigung, Ausbildung, geringfügig beschäftigt, Mutterschafts-/Erziehungsurlaub, 
Wehr-/Zivildienst. 

Datenbasis:Das Sozioökonomische Panel, Welle 12 (1995). Hochgerechnete Ergebnisse. In Klammern: 
Fallzahl <30. Eigene Berechnungen. 
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Die Erwerbslosenquote von Frauen ohne Behinderung ist in Ost und West mit je 
weils einem knappen Drittel annähernd gleich. Frauen mit Behinderung unter 
scheiden sich jedoch in dieser Hinsicht: 77% der Frauen in den neuen Bundeslän 
dern sind erwerbslos im Vergleich zu ca. 55% der Frauen mit Behinderung in den 
alten Ländern. Männer mit Behinderung sind dagegen mit 43,6% Erwerbslosen im 
Westen im Vergleich zu 32,7% im Osten eher in den alten Ländern stärker benach 
teiligt. Dass Frauen mit Behinderung in den neuen Bundesländern die höchste Er- 

OLYMPE 10/99 

werbslosenquote aufweisen, hatten bereits Panel analysen auf der Basis von Daten 
aus dem Jahre 1992 ergeben.8 Die damals ermittelte Quote von 74% erwerbslosen 
Frauen mit Behinderung in den neuen Ländern im Vergleich zu 49% in den alten 
Bundesländern hat sich nach den hier vorliegenden Ergebnissen durchgängig nur 
erhöht. Der anhaltende Trend lässt sich daher als eine zunehmende Verdrängung 
von Frauen mit Behinderung aus dem Arbeitsmarkt kennzeichnen, was sich beson 
ders krass im Osten bemerkbar macht. Dies bestätigt auch die Studie von Kies u.a.: 
Die Mehrzahl der befragten Frauen mit Behinderung in Ost-Berlin war bis 1990 be 
rufstätig, zum Zeitpunkt des Interviews im Jahre 1994 waren es dagegen nur noch 
34%.9 
Hinsichtlich der finanziellen Situation behinderter Frauen gilt nach wie vor, dass 
keine genauen Zahlen bekannt sind und Referenzdaten zum Haushaltseinkommen 
nicht ausgewertet werden können. Es wird vermutet, dass die finanzielle Absiehe 
rung als Grundlage der Lebensführung für viele alleinlebende behinderte Frauen 
ausserordentlich begrenzt ist.10 Die Mikrozensusbefragung aus dem Jahre 1989 
kommt für das frühere Bundesgebiet zu dem Ergebnis, dass erwerbstätige Frauen 
mit Behinderung im Durchschnitt weniger verdienen als Männer mit Behinderung: 
45,2% der Frauen, die ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit bestritten, ga 
ben ein Nettoeinkommen von unter DM 1'400.- an. Bei den behinderten Männern 
betrug dieser Anteil nur 8,7%.11 Insgesamt ist die finanzielle Situation von Frauen 
mit Behinderung als sehr schlecht zu bewerten. 
Der Behindertenreport für die neuen Bundesländer kommt zu dem Ergebnis, dass 
Frauen - ebenso wie bei Menschen ohne Behinderung - im Vergleich zu den Män 
nern in höherem Masse Niedrigeinkommen beziehen.12 Der Anteil der Frauen, die 
ein monatliches Nettoeinkommen unter DM 1'000.- angaben, betrug 29% (Männer 
19%) und bei über DM 2'200.- lag der Frauenanteil bei 9% (Männer 17%). Obwohl 
keine bundesweiten Vergleichsdaten für Deutschland vorliegen, kann davon ausge 
gangen werden, dass diese typische geschlechtsspezifische Benachteiligung von 
Frauen auch in den alten Bundesländern zu finden ist. Frauen mit Behinderungen 
verfügen demnach über noch weniger Geld als Männer mit Behinderungen und ge 
raten noch häufiger in den Armutsbereich. 

Keine geringere Verheiratungsquote 

Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass behinderte Frauen vergleichsweise 
weniger häufig verheiratet sind als behinderte Männer und als nichtbehinderte 
Frauen.13 Diese Verteilung konnte auch für andere europäische Länder aufgezeigt 
werden.14 Die geringen Verheiratungsquoten und das erhöhte Scheidungsrisiko be 
hinderter Frauen werden darauf zurückgeführt, dass die Frauen für das Nichterfül 
len des weiblichen Schönheitsideals «bestraft» werden.15 
Anderseits wird vermutet, dass - zumindest für die Bundesrepublik Deutschland - 
hier das Bezugssystem der amtlichen Behindertenstatistik deutlich wird. Die mit der 39 
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Anerkennung als Schwerbehinderte verknüpften Rechte und Leistungen orientie 
ren sich an der Erwerbstätigkeit. Da alleinstehende Frauen im erwerbsfähigen Alter 
häufiger berufstätig sind als verheiratete, wird die Wahrscheinlichkeit bei den nicht 
verheirateten Frauen, sich amtlich anerkennen zu lassen, grösser sein.16 
Ein Blick auf die aktuellen Zahlen des Sozioökonomischen Panels zeigt, dass in die 
ser Hinsicht eine «Trendwende» zu verzeichnen ist. Bezogen auf die gesamte Bun 
desrepublik Deutschland sind Frauen mit Behinderung häufiger verheiratet als 
Frauen ohne Behinderung. 

niedrigeren Verheiratungsquote behinderter Frauen herrschten. Insgesamt spiegelt 
diese anhaltende Trendwende bei der Verheiratungsquote von Menschen mit Be 
hinderung eher allgemeine Entwicklungen privater Lebensmuster in modernen Ge 
sellschaften wider als Besonderheiten dieser speziellen Personengruppe. 
In Anbetracht des steigenden Anteils von «Singles» an der Gesamtbevölkerung18 so 
wie der allgemeinen Entwicklung der Familie in der Moderne ist die seit den 80er 
Jahren gängige Interpretation der Diskriminierung behinderter Menschen aufgrund 
ihrer geringeren Verheiratungsquote für die 90er Jahre zu hinterfragen. So könnte z. 
B. die neuerdings höhere Verheiratungsquote auch dahingehend interpretiert werden, 
dass Menschen mit Behinderungen am allgemeinen gesellschaftlichen Indi 
vidualisierungsprozess weniger teilhaben können, weil sie stärker auf die Unterstüt 
zung einer Partnerin/eines Partners angewiesen sind und als «Single» schlechter dran 
sind. Diskriminierend wäre in diesem Falle die höhere Verheiratungsquote und nicht 
die niedrigere.  

Tab. 3: Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 60 Jahren nach Familienstand und 
Geschlecht 1995 in Prozenten 

  Gesamt West Ost 

  Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

Behinderte             

verheiratet, mit Partner 75 66,5 75,4 65,9 70,0 66,9 
verheiratet, getrennt (2,8) (0,5) (3,1) (0,7) (1,6) - 
ledig 15,4 14,1 14,9 (14,3) (20,2) (12,6) 
geschieden (4,5) (10,8) (4,4) (11,1) (5,6) (10,8) 
verwitwet (2,3) (8,1) (2,2) (8,0) (2,6) (9,6) 

Gesamt 5,8 (5,3) 5,2 31,8 40 100 

Nicht-Behinderte             

verheiratet, mit Partner 58,9 62,4 56,9 60,8 60,7 64,5 
verheiratet, getrennt 1,1 2,1 (1,0) 2,3 1,0 (1,2) 
ledig 33,6 24,8 36,0 26,0 30,0 22,8 
geschieden 5,9 7,8 5,8 7,7 7,8 9,0 
verwitwet (0,5) 2,9 (0,3) 3,2 (0,5) 2,5 

Gesamt 99 100 40,5 100 99 33,1 

Differenziertere Forschungen 

Datenbasis:Das Sozioökonomische Panel. Welle 12 (1995). Hochgerechnete Ergebnisse. In Klammern: Fallzahl 
<30. Eigene Berechnungen. 

Schliesslich ist die Frage nach dem Bestehen einer Partnerschaft bzw. dem 
Vorliegen verlässlicher sozialer Netzwerke mittels so grober statistischer Angaben, 
wie sie der Familienstand darstellt, nur ungenügend zu beantworten. Es bedarf 
differenzierterer Angaben zur privaten Lebensform, um die familiäre Lage von 
Frauen mit Behinderung zu beschreiben. Dabei gilt es insbesondere die Situation 
behinderter Mütter zu beachten, da zu diesem Themenkreis nach wie vor keine 
empirischen Materialien vorliegen.19 Zunehmend wenden sich behinderte Mütter mit 
ihren Forderungen an die Öffentlichkeit und verlangen Beachtung, Akzeptanz und 
Unterstützung.20 Über die Grösse und die demografische Verteilung dieser 
Personengruppe liegen keine Daten vor. Die Schwerbehindertenstatistik erfasst 
Mutterschaft und Kinderzahl nicht. Der weibliche Lebenszusammenhang ist im 
Rahmen eines primär an männlichen Berufssbiographien ausgerichteten Rechts- und 
Leistungssystems nicht vorgesehen. 
In der Nichtbeachtung des weiblichen Lebenszusammenhangs von Frauen mit Be 
hinderungen macht allerdings auch die Frauenforschung keine Ausnahme. Frauen 
mit Behinderungen sind zwar kein völlig weisser Fleck in der Forschungslandschaft 
mehr, aber gerade ihre besonderen Lebensbedingungen als Frauen in unserer Ge 
sellschaft werden nicht thematisiert. Dies gilt es zu ändern. 

Allerdings sind Männer mit Behinderung noch häufiger verheiratet als Frauen mit 
Behinderung: 75% der Männer im Vergleich zu zwei Drittel der Frauen mit Behin 
derung (66,5%) sind verheiratet. 
Dass Menschen mit Behinderung neuerdings eher häufiger verheiratet sind als 
Menschen ohne Behinderung, wurde bereits für Paneldaten aus dem Jahre 1992 fest 
gestellt.17 Allerdings beschränkte sich damals dieser neue Trend auf die neuen Bun 
desländer, wogegen in den alten Bundesländern noch die «alten» Verhältnisse einer 

1 Mathilde Niehaus, Behinderte Frauen als Zielgruppe der Schwerbehindertenpolitik, in: D. Salowski, 
I.M. Reudenbach (Hrsg.), Neue Zielgruppen in der Schwerbehindertenpolitik, Frankfurt a.M./New 
York 1989, S. 124-136. 
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 3   Oda Gudrun Freyjer, Wir sind die grösste Minderheit unter den Frauen, in: die randschau. Ungleiche 

Schwestern? Frauen mit Behinderung zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, 8. Jg., Heft 5, 1993, S. 
6-7. 
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« ... mmm, mmm wie Mama. Mama ist wie eine Mandarine. Ich will Mandarinen 
essen. Jetzt weiss ich's, ich will die Farbe und eine Mandarine malen.» 
Sinnliche Wahrnehmung einer jungen, verwirrten Frau 43 
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Pionierinnenarbeit: 
Aufbau der feministischen Pflegewissen 
schaften in der Schweiz 

Hintergrund 

Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich das Selbstverständnis der Krankenpflege 
stark verändert. Sie ist dabei, sich von einem ärztlichen Hilfsberuf zu einer eigen 
ständigen wissenschaftlichen Disziplin zu entwickeln. Insbesondere die stetig stei 
gende Zahl älterer Menschen, die Zunahme von akuten und chronischen Gesund 
heitsproblemen, die Auswirkungen der hochtechnisierten Medizin und die 
Kostenexplosion innerhalb des Gesundheitswesens haben die Pflege vor neue Her 
ausforderungen gestellt. Im Zuge dessen hat sich die Ausbildung ständig verbessert, 
und die Berufsangehörigen haben damit begonnen, ihr Bezugsfeld theoretisch zu 
entwickeln und wissenschaftlich zu erforschen. Die Schwerpunkte liegen bei The 
men wie: Anpassung von Individuen und Gruppen an potentielle und tatsächliche 
Gesundheitsprobleme; Umwelteinflüsse auf die Gesundheit; therapeutische Ein 
griffe, welche unterstützend auf die Gesundheit und auf die Folgen von Krankhei 
ten einwirken. Ausserdem befasst sich die Pflegeforschung mit Fragen rund um Or 
ganisation, Qualität und Wirksamkeit pflegerischer Arbeit, der Ausbildung sowie der 
historischen und der gegenwärtigen Entwicklung des Berufes selbst. 
Im deutschsprachigen Raum steht die Entwicklung der Pflege als Wissenschaft noch 
am Anfang. Doch wurde auch hier der Akademisierungsprozess in den letzten Jah 
ren durch die Förderung der Pflegeforschung und die Einrichtung von Studien 
gängen für Pflegewissenschaft vorangetrieben. Letztere werden in der Schweiz 
angeboten am Weiterbildungsinstitut für Gesundheitsberufe des SRK in Aarau in 
Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht (seit 1996), an der Fachhochschule 
Aargau Gesundheit und Soziale Arbeit (seit 1998) und an der Universität Basel (ab 
1999/2000). Zuvor war es Berufsangehörigen nur möglich, im Ausland zu studieren, 
wie z. B. in den USA. In den Vereinigten Staaten sind universitäre Ausbildungen für 
Pflegende bis hin zum Doktorat seit langem gewährleistet. Bereits 1985 erklärte der 
amerikanische Kongress die Pflegeforschung zu einer der Hauptrichtungen wissen 
schaftlicher Forschung. Mit der Einrichtung eines Nationalen Zentrums für Pflege 
forschung und dessen Eingliederung in das Nationale Institut für Gesundheit wurde 
nicht nur die Pflegeforschung den anderen wissenschaftlichen Forschungsgebieten 
gleichstellt, sondern gleichzeitig auch seine finanzielle Sicherheit garantiert.1 Die 
Pflegewissenschaft hat in den USA einen Status erlangt, von dem wir hier noch weit 
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Neben diesen strukturellen Bedingungen sind auch die inhaltlichen Diskussionen 
über die Pflegewissenschaft in den USA weiter entwickelt als hier. So haben wir im 
Rahmen unseres Studiums der Pflegewissenschaft an der «University of Washing 
ton» in Seattle/USA die Erfahrung gemacht, dass neben den traditionellen empi 
risch-analytischen und den interpretativ-konstruktivistischen Denktraditionen sich 
immer mehr Pflegewissenschafterinnen und -wissenschafter mit kritischen und 
feministischen Theorien als philosophische Grundlage für Pflegepraxis und -for 
schung auseinandersetzen. Wie die feministischen Ansätze innerhalb der Pflegewis 
senschaft ihren Niederschlag finden, wollen wir im folgenden beschreiben. 

Was ist feministische Pflegeforschung? 

Feminismus, Wissenschaft und Pflege treffen sich auf verschiedensten praktischen 
und theoretischen Ebenen. Dabei stehen grundsätzliche Fragen im Zentrum wie: 
Wer wird gepflegt, wer pflegt, wer weiss und wer fragt? 
In Verbindung mit der Pflegepraxis beschreibt und erforscht feministische Pflege 
wissenschaft und -forschung die unterschiedlichsten Perspektiven, Bedürfnisse, Er 
wartungen etc. von Frauen und marginalisierten Gruppen, von unterschiedlichen 
Kulturen und Subkulturen, Ethnien und Rassen in verschiedensten Lebenszusam 
menhängen. Fragen bezüglich Machtstrukturen und -erleben spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Im Vordergrund stehen immer die geschlechtsspezifischen Unter 
schiede von Frauen gegenüber Männern in bezug auf Krankheitserleben und -be 
wältigung sowie das Gesundheitsverhalten. Diese Art von Pflegeforschung dreht 
sich zum Beispiel ums Erleben einer spezifischen Lebensrealität einer Gruppe von 
Frauen wie Frauen mit Essstörungen2 oder alten Frauen, die mit einer Gedächtnis 
störung leben.3 Spezielle Beachtung finden auch Pflegeinterventionen wie pflegeri 
sche Schmerzinterventionen oder Interventionen, die im Rahmen einer Selbsthilfe 
gruppe für lesbische Frauen, die mit HIV leben, unterstützend sind.4 
Feministische Pflegewissenschafterinnen diskutieren und argumentieren, wie femi 
nistische Wissenschafterinnen in anderen Disziplinen auch, über Feminismus, femi 
nistische Forschung und feministische Theoriebildung. Schwerpunktmässig liegen 
die Diskussionen auf feministischer Philosophie und feministischer Erkenntnis 
theorie wie den von Harding5 vorgeschlagenen Richtungen: feministisch-empirische 
Philosophie, feministische Standpunkt-Erkenntnistheorie und feministischer Post 
modernismus. Methodologische Aspekte wie: Die Forschung basiert auf Erfahrun 
gen von Frauen, die Forschung sollte Fragen beantworten, die Frauen beantwortet 
wissen wollen, die Herkunft und die Sichtweise der Forscherin sollten einbezogen 
werden, sowie Forschung sollte nicht-hierarchisch aufgezogen werden, finden gros 
se Beachtung.6 Eine vieldiskutierte Forschungsart ist die partizipative Aktionsfor 
schung deren Ziel es ist, dass Forschende und Erforschte gemeinsam frauenspezifi 
sches Wissen kreieren.7 Partizipative Aktionsforschung, basiert auf der Integration  
 der Forschungsteilnehmerinnen in alle Forschungsphasen und ist somit nicht-hier-  45  
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archisch organisiert. Die partizipative Aktionsforschung verbindet die drei Aspekte 
Forschung, Schulung und politische Aktion, dabei kommen verschiedene Realitäten 
der Pflegepraxis zum Tragen wie: Welche Informationen und Instruktionen brau 
chen Frauen, die mit einem spezifischen Krankheitsgeschehen leben? Wo müssen 
Forscherinnen und Teilnehmende politisch aktiv werden, um Veränderungen zu be 
wirken? Henderson präsentiert in ihrem Artikel folgendes Beispiel: In einem medi 
zinisch-pflegerischen Drogenberatungszentrum gründete Henderson eine Gruppe, 
bestehend aus drogenbenutzenden Frauen und Pflegenden. Die Gruppe setzte sich 
zum Ziel, das Behandlungsangebot für drogenbenutzende Frauen systematisch zu 
evaluieren und den neuesten theoretischen Erkenntnissen anzupassen. Wesentlich für 
diese partizipative Aktionsforschung war, dass die teilnehmenden Frauen nicht nur in 
alle Forschungsphasen miteinbezogen waren, sondern letztendlich auch über eine 
erweiterte Sozial- und Gruppenkompetenz verfügten. 
Dank der grösser werdenden Anzahl von Forschungspublikationen feministischer 
Pflegewissenschafterinnen findet feministische Pflegeforschung in den USA immer 
breitere Anerkennung. Hier in der Schweiz, wo die gesamte Pflegewissenschaft noch 
in den Kinderschuhen steckt, muss für die nötige Anerkennung feministischer Pfle 
geforschung noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.  

Beispiele von Pflegeforschung 
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Mit den folgenden Beispielen möchten wir zeigen, wie sich feministische Pflegewis 
senschaft und -forschung positioniert. Die ersten Beispiele präsentieren Arbeiten 
über Frauen, die mit HIV und AIDS leben. Die zweiten Beispiele fokussieren den 
Blick auf Frauen und Alter. 
Ein wichtiges Ziel feministischer Pflegewissenschaft und Pflegeforschung ist, be 
sonders benachteiligte Frauen und Frauengruppen sichtbar zu machen sowie deren 
Lebensrealitäten zu analysieren. Frauen, die mit HIV und AIDS leben, repräsentie 
ren eine dieser unterprivilegierten Gruppen. Warum? In unserer patriarchalischen 
Gesellschaft erleben Frauen, die mit HIV und AIDS leben, bereits weil sie Frauen 
sind verschiedenste Nachteile. Zusätzlich gehören sie zur Randgruppe der an AIDS 
erkrankten Menschen und werden in den vor allem für vom HI-Virus angesteckte 
und an AIDS erkrankte Männer geschaffenen Versorgungs- und Pflege strukturen 
des Gesundheitswesens vernachlässigt.8 Die Aussage, dass HIV und AIDS als 
Krankheit von homosexuellen Männern konstruiert wurde, ist sicher nicht übertrie 
ben. Auch wenn Frauen in vielen Ländern wie den USA oder asiatischen Ländern zu 
der am schnellsten wachsenden AIDS-Population gehören, sind sie am Diskurs rund 
um HIV und AIDS nicht sieht- oder hörbar beteiligt.9 In der Wissenschaft, die sich 
während der ersten Jahre von AIDS vor allem mit homosexuellen und drogen 
abhängigen Männern beschäftigte, wurden HIV-positive und AIDS-kranke Frauen 
sogar negiert. Publikationen zeigen jedoch, dass Frauen, die mit HIV und AIDS 
leben, andere Fragen und Sorgen haben als Männer. Kizer Bell10 zeigt die spezifi- 
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sehen Probleme von Frauen mit HIV und AIDS auf: Frauen und ihr Umgang mit 
Kondomen, Frauen als Drogenbenutzerinnen, Geburtenkontrolle und Schwanger 
schaft. Ein weiteres Beispiel von feministischer Pflegeforschung ist die Publikation 
von Foster, Stevens und Hall11, die zwei verschieden organisierte Selbsthilfegruppen 
für lesbische Frauen, die mit HIV und AIDS leben organisierten, durchführten und 
systematisch evaluierten. Diese Forscherinnen betonen, dass Lesben wegen ihrer 
unterschiedlichen Lebensrealität spezielle Strukturen brauchen, um sich wohl zu 
fühlen und zu lernen. Die Selbsthilfegruppe, die wöchentlich angeboten wurde, kei 
ne Teilnahmeverpflichtung mit sich brachte und wenig strukturiert war, war erfolg 
reicher als die strukturierte, zeitlich beschränkte und geschlossene Gruppe. Ein 
wichtiger Aspekt war, dass die Lesben die Garantie der Anonymität benötigten, was 
darauf hinweist, dass sie Angst vor Entdeckung hatten. Für Pflegende sind diese In 
formationen besonders wichtig, da sie ihnen Einblicke in marginalisiertes Frauen 
leben und dessen spezifische Problemstellungen geben und Informationen vermit 
teln, die Einfluss auf die direkte Pflegepraxis haben könnten. 
Die Beispiele feministischer Pflegeforschung zum Thema «Alter und Frauen» sind 
bisher nicht sehr zahlreich. Pohl und Boyd12 durchsuchten die bestehende Pflege 
und die feministische Literatur und fanden, dass beide den Bereich Alter und Frau 
en mehrheitlich ignorieren. Bestehende Forschungsarbeiten befassen sich vor allem 
mit dem Thema Menopause.13 So zeigt McPherson, wie die Wissenschaft, die Medi 
zin, die pharmazeutische Industrie und die Medien die Menopause als ein Syndrom 
konstruieren, so dass eine Hormontherapie zur Vorbeugung von Osteoporose un 
abdingbar wird. Sie zeigt Alternativen auf zur Hormontherapie und beschreibt die 
Einflüsse, die Pflegende haben können, um Frauen diese Alternativen zugänglich 
machen zu können. Woods14 analysierte die Berücksichtigung älterer Frauen in kli 
nischen Forschungen. Insbesondere alte Frauen waren lange von der Teilnahme an 
klinischen Forschungen ausgeschlossen, was zu einem grossen Defizit an Wissen 
über den normalen Alterungsprozess, die Gesundheitsprobleme und die Behand 
lung von Erkrankungen bei alten Frauen geführt hat. Demgegenüber fehlen femini 
stische Studien über hochbetagte Frauen gänzlich. 
Diese Beispiele sind nicht erschöpfend, doch sie zeigen, in welchen Bereichen femi 
nistische Pflegeforschung ihre Anwendung findet. Wie erwähnt stehen wir in der 
Schweiz noch am Anfang dieser Entwicklung. Dies gilt es mit einer zunehmenden 
Etablierung der Pflegewissenschaft zu verändern. 

1 Steppe H., Pflege als Wissenschaft - am Beispiel der Entwicklung in den USA, in: Seidl E. (Hrsg.): Be 
trifft: Pflegewissenschaft, München, Bern 1993. 

2  Allen D. und Hardin P., Discourse analysis and the epidemiology of meaning, unpublished paper, 
School of Nursing, University of Washington 1998. 

3  Petry H., We have nothing to worry about - older women experiences of memory loss, unveröffentlichte 
Masterarbeit, University of Washington, School of Nursing, Seattle, WA, USA, 1997. 

4  Foster S. B., Stevens P. E. und Hall J. M., Offering support group services for lesbians living with HIV, 
Women and Therapy, 15(2), 1994, S. 69-83. 47 
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biographische und soziale Probleme der Bewältigung chronisch lethaler Krankheit, 
Veröffentlichungsreihe der Arbeitsgruppe Public Health, Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, Berlin 1996. 
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FRAUENSPEZIFISCHE PRAXIS 

Rosmarie Battaglia 

Kaum wahrgenommen: 
Die Bedürfnisse der Patientinnen 

Die PatientensteIle Zürich, sie besteht seit 1979, ist die älteste 
Patientenorganisation der Schweiz. Sie setzt sich ein für die Stärkung der 
Patientinnen und Patienten im Gesundheitswesen durch Information, Beratung, 
Erfahrungsaustausch und Hilfe zur Selbsthilfe. Obwohl sie eine öffentliche Aufgabe 
wahrnimmt, wird sie bis heute nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt. Überleben 
kann sie dank Mitgliederbeiträgen und vor allem durch Spenden. 
Wir wollten von der PatientensteIle Zürich wissen, ob es geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Behandlung von Frauen und Männern gibt und wenn ja, wie sie 
sich zeigen. 

Die Redaktion 

Aus unseren Erfahrungen als Beraterinnen und Berater der Patientenstelle können 
wir diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Diese Tatsache an sich wäre begrüs 
senswert, denn Frauen haben einen anderen Körper, sind anders krank als Männer. 
Nicht darin liegt also das Problem, sondern in der Art, wie Symptome bei Frauen, im 
Vergleich zu Männern, diagnostiziert und behandelt werden. 
Dies kann sich für Frauen nachteilig auswirken. Körperliche Symptome, die bei 
Männern in der Regel rasch zu Abklärungen hinsichtlich somatogener (körperlich 
bedingter) Krankheiten führen, werden bei Frauen oft nicht genügend ernst ge 
nommen, wie z.B. Herzbeschwerden. Sicher stehen diese, unabhängig vom Ge 
schlecht, oft im Zusammenhang mit der psychischen Situation. Werden sie aber bei 
Männern in der Regel sofort medizinisch abgeklärt, so wird sie bei Frauen meist auf 
die psychosomatische Komponente zurückgeführt. Diese durch Studien belegte Tat 
sache dürfte mittlerweile auch bei uns bekannt sein. Das gleiche gilt zudem bei der 
Abklärung von Kopfschmerzen. 

Frauenspezifische Beispiele 

Immer wieder kommt es vor, dass die nach einer Hysterektomie (Entfernung der 
Gebärmutter) auftretenden Schmerzen mit der labilen Psyche der Frau und der Ver 
arbeitung des Organverlusts in Zusammenhang gebracht werden. Die Frauen wei 
nen und klagen über enorme Schmerzen, werden aber oft erst dann untersucht, wenn 
sie sich schon in einem lebens bedrohlichen Zustand befinden und notfallmässig  49 
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operiert werden müssen. Als Ursache findet sich dann z.B. eine durch die Ope 
ration verletzte Harnblase, ein durchtrennter Harnleiter oder Verletzungen von Ge 
fässen oder Nerven. 
Ein weiteres Beispiel sind Frauen mit Brustimplantaten aus Silikon. Sie klagen über 
lokale Beschwerden durch die Prothesen (schmerzhafte Verhärtungen, Empfin 
dungsstörungen, Narbenschmerzen, Verrutschen der Implantate etc.) oder die wis 
senschaftlich umstrittenen systemischen Erkrankungen (rheumatische Beschwer 
den, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sklerodermie [= krankhafte Hautveränderung]), die 
als Reaktion auf die Implantate gesehen werden müssen. 
Die psychische Situation sollte bei jeder Erkrankung miteinbezogen werden, aber sie 
wird bei Frauen über- und bei Männern unterbewertet. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
für manche Fehldiagnose bei Frauen die falsche Einschätzung der psychischen 
Situation verantwortlich ist. Männer werden im Gespräch ernster genommen als 
Frauen und gelten immer noch als kompetenter. Ein Mann, der heikle Fragen stellt, 
ist kritisch, eine Frau die dasselbe tut, ängstlich oder gar hysterisch. 

Diese Gefahr der «Psychosomatisierung» ist besonders gross, wenn die Frau im Ge 
spräch mit dem Arzt über persönliche Probleme spricht. Diese müssen nicht ausser 
gewöhnlich dramatisch sein, es kann sich um die üblichen Auseinandersetzungen in 
der Familie oder am Arbeitsplatz handeln. Frauen sind einfach eher bereit, über ih 
re Schwierigkeiten zu sprechen, als Männer. Dass das Geschlecht der ärztlichen Per 
son eine Rolle spielen kann, zeigt das folgende Beispiel: 
Eine Klientin berichtet über zunehmende Schwierigkeiten (Vergesslichkeit, Orien 
tierungsverlust) bei ihrem Ehemann nach dessen Pensionierung. Die Frau war be 
unruhigt und erzählte dies ihrem Hausarzt, welcher empfahl, mehr Geduld mit dem 
frisch pensionierten Mann zu haben, das komme von der Umstellung. Der Ehefrau 
verschrieb er Psychopharmaka, damit sie die Situation besser meistern konnte. Als 
der Mann auch noch einzunässen begann, wurde seine Prostata untersucht und eine 
Prostataoperation durchgeführt. Trotzdem besserte sich die Situation nicht. Die Frau 
bekam weiterhin Psychopharmaka, die Probleme nahmen weiter zu. Anlässlich einer 
Konsultation bei ihrer Gynäkologin erzählte die Frau einmal mehr von den 
Veränderungen ihres Mannes. Die Gynäkologin äusserte den Verdacht auf Alzhei 
mer-Krankheit beim Mann, was sich in den folgenden Abklärungen auch bestätigte. 
Der Mann wurde «somatisiert» (Prostataoperation), die Frau «psychosomatisiert». 
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Zusammenfassend ist zu bemerken, dass sich bisher kein Mann bei der Patienten 
stelle darüber beklagte, dass seine körperlichen Beschwerden nicht abgeklärt oder 
einfach seiner psychischen Situation zugeschrieben wurden. Eine Ausnahme bilden 
die Sozialversicherungen (IV, SUVA, MV). Hier stellen wir fest, dass auch Männern 
«das Aggravieren» eines Leidens (um einen Rentenanspruch zu erreichen) unter 
stellt wird. Betroffen sind diesbezüglich vorwiegend Männer ausländischer Her 
kunft. 
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Der Wunsch vieler Frauen, sich lieber von einer Ärztin behandeln zu lassen, taucht 
immer wieder auf. Insbesondere gilt dies in der Frauenheilkunde. Es ist auch unse 
rerseits ein wichtiges Postulat, insbesondere wenn es sich um Mädchen oder Frauen 
aus anderen Kulturkreisen handelt. Auch sexuelle Übergriffe an Patientinnen und 
Patienten erfolgen immer wieder, wobei Frauen viel häufiger betroffen sind als 
Männer. Unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen waren die Urheber Männer, 
noch nie hatten wir es mit einem Übergriff durch eine Frau zu tun.  

Schlussfolgerungen 

Wir vertreten nicht die Ansicht, dass Frauen bessere Ärztinnen sind als ihre männ 
lichen Berufskollegen. Nach wie vor gibt es Ärztinnen, die in männlichen Mustern 
denken und handeln. Die Unterschiede in den Bedürfnissen der Patientinnen und der 
Patienten werden jedoch zuwenig wahrgenommen, sind grösstenteils nicht er 
forscht, ebenso wie die geschlechts spezifischen Unterschiede in der Interaktion 
Ärztin/Arzt - Patientin/Patient. Vielleicht ist es nur so erklärbar, dass ein Mann Vor 
steher der Schweizerischen Menopausegesellschaft ist. Bei den plastischen Chirur 
gen und den Gynäkologen ist es nicht anders. 
Aus dem Gesagten leiten wir folgende Forderungen und Wünsche ab: 
-  Die geschlechtsspezifischen Unterschiede auf Patientinnen/Patienten- und Ärz 

tinnen/Ärzteseite müssen bewusster wahrgenommen werden und in Lehre und 
Forschung ihren Platz erhalten. Insbesondere sollen frauenspezifische Probleme 
besser erforscht und entsprechend ernst genommen werden. 

-  Patientinnen müssen die Wahl haben, sich von einer Ärztin statt von einem Arzt 
behandeln zu lassen. Dies gilt für alle Gebiete, insbesondere aber für die Frauen 
heilkunde (inkl. Fortpflanzungsmedizin) und der Geburtshilfe. 

-  Die Frauen möchten wir ermuntern, selbstbewusst Fragen zu stellen, darauf zu 
bestehen, ernst genommen zu werden, und sich nicht zu scheuen, die Ärztin oder 
den Arzt zu wechseln, falls sie sich nicht ernst genommen fühlen. 

Frauen werden in der Medizin immer anders behandelt werden als Männer, aber es 
soll aufgrund des Wissens um frauenspezifische Probleme und Bedürfnisse gesche 
hen und nicht auf die heutige unbewusste Weise. Nur so erhalten wir eine bessere 
Medizin für alle. 

Veranstaltungshinweis: Am 17./18. September 1999 findet an der Universität Irchel ein Symposium zum 
Thema «Menopause im Wandel - Eine kritische Standortbestimmung aus Frauensicht» statt. Organisiert 
wird die Veranstaltung von der Vereinigung Schweizer Ärztinnen (VSÄ). 
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Kelechi Mennel 

Selbstbestimmte Frauenheilkunde 
Das Frauenambulatorium Zürich 
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Eines der Ziele der Frauenbefreiungsbewegung war es, eine medizinische Einrich 
tung nach amerikanischem Vorbild zu gründen. Eine Alternative, die Ärztinnen und 
vor allem Fachfrauen in medizinischen Berufen bessere Arbeitsbedingungen er 
möglicht und den Patientinnen ein angenehmeres Klima verschafft als in den her 
kömmlichen Gynäkologiepraxen. In Form von Frauengesundheitszentren, die die 
Medizin aus frauenspezifischer Sicht betreiben, in der Frauen ernst genommen wer 
den und als Klientinnen ein Mitspracherecht haben, wurde diese Idee realisiert. 

1981 öffnete das genossenschaftlich organisierte Frauenambulatorium in Zürich sei 
ne Türen. Ursprünglich wurde es von Laienfrauen betrieben, die eine medizinische 
Beratung anboten. Später, als Ärztinnen dazukamen, konnte das Angebot um die 
gynäkologische Grundversorgung und den ambulanten Schwangerschaftsabbruch 
erweitert werden. Zur Thematik der Abtreibung hat das Frauenambulatorium einen 
wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung des Schwangerschaftsabbruchs geleistet. Je 
de Frau, die heute im Ambulatorium arbeitet, befasst sich mit diesem anspruchsvol 
len Thema und leistet, entsprechend ihrer Ausbildung, ihren Beitrag dazu. 

Noch bis in die 90er Jahre war bei einer gynäkologischen Untersuchung eine zweite 
Mitarbeiterin zugegen, sozusagen als Übersetzerin, damit keine Hierarchie zwi 
schen Ärztin und Patientin entstehen konnte. Heute wird dies auf beidseitigen 
Wunsch nicht mehr so gehandhabt, ohne dass dabei eine «Weisse-Göttinnen-Struk 
tur» entsteht. Während früher alle Arbeiten von allen erledigt wurden, was bedeu 
ten konnte, dass beispielsweise eine Ärztin neben der gynäkologischen Untersu 
chung auch Telefon- und Empfangsdienst übernahm, Rechnungen schreiben musste 
oder eine Shiatsu-Massage ausführte, ist die Arbeit derzeitig in drei Bereiche einge 
teilt. Zwei Frauen am Empfang koordinieren und organisieren die Praxis, stehen für 
telefonische Beratungen und den Empfang zur Verfügung. Ihre Funktion geht über 
die in der Berufsbezeichnung medizinische Praxisassistentin enthaltene hinaus. Die 
Gynäkologie wird von einer Ärztin und einer Gesundheitsschwester mit Erfahrung 
in Pflanzenheilkunde geleitet, und den dritten Bereich teilen sich zwei Körperthe 
rapeutinnen. Damit ist gewährleistet, dass sich die einzelnen Frauen besser speziali 
sieren und sich in ihre Interessengebiete vertiefen können. Ziel ist, dass die Frauen 
vom Ambulatorium nicht alles selber umsetzen, sondern im Austausch mit den an 
deren Fachfrauen arbeiten. Ein Miteinander von Komplementär- und Schulmedizin 
sowie der Körpertherapie wird dadurch ermöglicht. Im Vergleich zu den Anfangs 
zeiten ist eine Professionalisierung festzustellen. Mehr an Bedeutung gewann auch 
die Diagnostik, auf die die Mitarbeiterinnen grossen Wert legen.  
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Persönliches Befinden und individuelle Motivation 

Eine wichtige Voraussetzung, um im Frauenambulatorium zu arbeiten, ist, die 
Gleichwertigkeit der Arbeit jeder Teamfrau, egal welchen Stellenwert ihre Ausbil 
dung in der Gesellschaft hat, anzuerkennen. Bei den täglichen Besprechungen und 
Supervisionen ist nicht nur die Teilnahme von allen, sondern auch jede Meinung ge 
fragt. 
Für die Teamfrauen stellt die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen 
wie Schulmedizin, Pflanzenheilkunde und Körpertherapie eine Bereicherung dar. 
Der persönliche und fachliche Austausch untereinander ist sehr wertvoll und ist zu 
gleich auch eine interne Weiterbildung. Die unterschiedliche Vorgehensweise der 
Mitarbeiterinnen bei einem Problem wird als lehrreich empfunden. Im Mittelpunkt 
steht dabei stets der Zusammenhang zwischen der Lebens- bzw. der Gesundheitssi 
tuation der Frau und ihrem sozialen und politischen Umfeld. Die Teamfrauen inter 
essiert eine Patientin als Ganzes, als Frau mit sozialem Umfeld, mit ihrer Lebens 
weise, ihrer Sexualität, ihrer Stellung in der Gesellschaft und ihrer persönlichen 
Geschichte. Jede Frau wird als Individuum wahrgenommen. Die Teamfrauen haben 
die Grundhaltung, dass sie von jeder Patientin etwas lernen können. Dadurch wird 
ihnen die Sozialisation der verschiedenen Frauen vertrauter und selbstverständli 
cher, was eine immer kompetentere Herangehensweise in der Gynäkologie oder der 
Therapie ermöglicht. Gespräche sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Ambu 
latoriums, es gibt keine Abfertigung in 15 Minuten. Es wird für die Frau aus der 
Frauenperspektive be- und gehandelt. Leiden, egal welches, wird ernst genommen, 
nicht bagatellisiert. Dabei wird versucht, die Wahrnehmung der betreffenden Frau zu 
fördern, und in Verbindung mit dem ihr vermittelten Wissen über ihr Leiden wird es 
der betreffenden Frau möglich, aktiv mit den Teamfrauen zum Wohlbefinden zu 
kommen. Im gynäkologischen Bereich ist die Sexualität ein zentrales Thema. Des 
halb gehört die Förderung der Eigenverantwortung auch zu den zentralen Anliegen 
der Teamfrauen. 
Um diesen Ansprüchen zu genügen, spielen neben der gynäkologischen Grundver 
sorgung die Pflanzenheilkunde und die Körpertherapie eine wichtige Rolle. In der 
Körpertherapie lernt Frau, bewusst auf ihren Körper zu hören, denn allzu oft wer 
den Körper und Geist als zwei verschiedene Elemente betrachtet. Frau vergisst, dass 
sie eine Einheit bilden. Diese Arbeit setzt natürlich grosses Vertrauen zur Thera 
peutin voraus. 
Oft stossen die Teamfrauen bei ihrer Arbeit an gesellschaftliche und ökonomische 
Grenzen. Zum einen beeinflussen die gesellschaftlichen Strukturen die Arbeit der 
Teamfrauen, zum anderen fehlt es seit Jahren an entsprechenden Instrumenten wie 
zum Beispiel einem guten Ultraschallgerät, was die Arbeit der Gynäkologin ein 
schränkt. Aber die Arbeit miteinander und die positive Resonanz der Klientinnen 
geben immer wieder neuen Auftrieb. Auch bei den regelmässigen Treffen mit ande- 
ren Frauen, die in einem Frauengesundheitszentrum arbeiten, erhalten die «Zürcher  53  
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Ambi-Frauen» Bestätigung für ihre pionierinnenhafte Leistung, mit wenig Ressour 
cen viel für die selbstbestimmte Gesundheitsförderung der Frauen zu tun. Die Ver 
netzung reicht bis über die Schweizer-Grenze hinaus.  

Individualität und kollektives Denken auf einen Nenner bringen 

Die feministisch orientierte Arbeitsweise, wie sie im Frauenambulatorium prakti 
ziert wird, findet bei vielen Patientinnen grossen Anklang. Leider müssen viele In 
teressentinnen wegen Ärztinnenmangel weiterverwiesen werden. Dies bewirkt, dass 
die wirtschaftliche Lage des Ambulatoriums schwierig ist. Was wiederum zur Folge 
hat, dass die Teamfrauen auf die Erfüllung einiger Ansprüche, zum Beispiel auf be 
zahlte Weiterbildung, verzichten müssen. Aber das Ungleichgewicht zwischen An 
gebot und Nachfrage hat auch positive Seiten, wie flexible Arbeitszeiten oder mehr 
Ferien. Im Ambulatorium besteht die Möglichkeit, in einem gleichberechtigten 
Team Teilzeit zu arbeiten. Der Konkurrenzkampf entfällt. Frau kann sich Zeit für 
die Patientinnen nehmen. Die Frauenheilkunde liegt ganz in «Frauenhänden». Damit 
ist gewährleistet, dass frau besser auf die frauenspezifischen Aspekte von Gesund 
heit/Krankheit eingehen kann. Jede Teamfrau erhält Einblick in die Arbeit mit al 
ternativen Heilmethoden. Und trotzdem wird das Ambulatorium nicht von interes 
sierten Ärztinnen überschwemmt. Weshalb ist es schwierig, Ärztinnen zu finden? 
Liegt es womöglich an der Tatsache, dass eine Ärztin im Ambulatorium gleich viel 
verdient wie die Frauen am Empfang oder die Körpertherapeutin? Oder daran, dass 
sie zwei Jahre Spitalpraxis absolvieren muss, um überhaupt im Ambulatorium 
selbstständig arbeiten und über die Krankenkasse abrechnen zu können? Dass zu 
dem eine Arbeit im Ambulatorium während der Ausbildung zur Erlangung des FMH 
-Titels eine Unterbrechung des herkömmlichen Karrierewegs bedeutet, da das 
Frauengesundheitszentrum nicht als Ausbildungsstätte anerkannt ist? Ein weiterer 
Hinderungsgrund könnte der Kollektivbetrieb sein: Nicht die eigene berufliche Kar 
riere ist gefragt, sondern die Integration ins Team. Die Arbeitsweise des Frauenam 
bulatoriums bringt Spannungen mit sich, und jede Teamfrau bringt noch eine eige 
ne Dynamik hinein. Dies erfordert sowohl viel persönliche Arbeit als auch die 
Bereitschaft, sich mit dem Team und nicht nur mit der beruflichen Tätigkeit ausein 
anderzusetzen. Eine Ärztin wird auf einige Standesprivilegien verzichten müssen. 
Aber es scheint doch zu funktionieren. Die sechs Teamfrauen beweisen, dass es 
möglich ist, Kollektivismus und Individualismus zu vereinen. Eine Anforderung, de 
ren Erfüllung viel Energie, Flexibilität, Toleranz und Idealismus abverlangt. 

Akzeptanz dank Komplementärmedizin 
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Während beinahe 20 Jahren Frauenambulatorium ist die Anerkennung der Leistung 
der Teamfrauen gestiegen. Zu sagen, dass die Arbeit des Ambulatoriums inzwischen 
von den gängigen schulmedizinisch betriebenen Einrichtungen geschätzt wird, wäre 
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übertrieben. Sie ist vielmehr akzeptiert, nicht zuletzt weil die Komplementärmedi 
zin im Gesundheitswesen mittlerweile einen höheren Stellenwert erlangt hat. Die 
Wahrnehmung der konventionellen medizinischen Institutionen hat sich verändert, 
die Komplementärmedizin wird heute weniger abgelehnt. Eine kritische Abgren 
zung ist an die Stelle der Ablehnung getreten. Patientinnen werden heute von 
Spitälern ins Ambulatorium überwiesen. Umgekehrt können Frauen vom Ambula 
torium zu einer weiteren Abklärung in ein Spital überwiesen werden. Diese positi 
ve Veränderung ist ein Beweis dafür, dass ein anderer Umgang mit der Schulmedi 
zin möglich ist und dass sich die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin 
verbinden lässt. 
Die Teamfrauen haben mit ihrer Medizin aus Frauensicht, die die Frau ganz in den 
Mittelpunkt der Frauenheilkunde stellt, einen gangbaren Weg eröffnet. Das Frau 
enambulatorium hat als feministisches Projekt auf spezielle Weise Pionierinnenar 
beit im Umgang mit medizinischem Wissen geleistet und leistet sie immer noch. 

Das politische Umfeld 

Der Standort des Ambulatoriums als feministischer Betrieb ist ein wichtiges Politi 
kum. Es ist kein Zufall, dass sich das Ambulatorium seit 20 Jahren im Frauenzen 
trum befindet. Seit Frühjahr 1998 wird nun das von der Stadt Zürich finanziell un 
terstützte Frauenzentrum von der Zürcher Sektion der Schweizerischen Volkspartei 
angegriffen. Die Subventionen sollen gestrichen werden, weil das Frauenzentrum 
angeblich nur einer «Randgruppe», den Lesben, und nicht dem Allgemeinwohl dient. 
Direkt attackiert wird das Frauenambulatorium zwar nicht, sollte die SVP mit ihren 
frauenfeindlichen Argumenten aber einen Sieg davontragen, müsste sich das 
Ambulatorium auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten machen. 
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 Renate Sulser 

Seelische Isolation durchbrechen 
Intuitives und aktivierendes Malen mit verwirrten Frauen 

Seit 1983 leite ich als Malpädagogin ein eigenes Atelier für Ausdrucksmalen. Nebst 
meiner malpädagogischen Arbeit mit Kindern, Erwachsenen und Menschen mit ei 
ner Behinderung male ich mit Frauen, die an einer dementiellen Krankheit leiden 
und in hohem Masse verwirrt und desorientiert sind. 
Im Zeitabschnitt, in dem eine dementielle Krankheit noch nicht so weit fortge 
schritten ist, dass nur noch Beziehungslosigkeit gegenüber allem ist, kann Malen in 
der von mir entwickelten Form für verwirrte Menschen zu einer Tätigkeit werden, in 
der sie innere Ruhe, Würde und Wohlbefinden erleben können. 
Ich verstehe Ausdrucksmalen nicht als Therapie, obwohl diese Arbeit zahlreiche 
therapeutische Aspekte aufweist. Vielmehr sehe ich es als heilpädagogische Dienst 
leistung, die die Lebensqualität erhöhen und kreativ-schöpferische Impulse setzen 
kann. Malen ist eine Möglichkeit, durch die verwirrte Menschen aus ihrer oft gros 
sen seelischen Isolation herausfinden können.  

Orientierung an persönlichen Biographien 
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Beim Malen mit verwirrten Frauen ist für mich zentral, mich mit den kulturellen, re 
ligiösen, gesellschaftlichen und politischen Realitäten dieser Frauen auseinanderzu 
setzen und mich an ihren persönlichen Biographien zu orientieren. 
Da Malen eine nonverbale Ausdrucksmöglichkeit ist und beinahe ohne Worte aus 
kommt, ist es eine Herausforderung für mich, diese Arbeit zu beschreiben, darzu 
stellen. Mir ist es ein Anliegen, meiner persönlichen, weiblichen Sicht Raum zu ge 
ben. 
Verwirrte Frauen leben verschiedene Realitäten. Ich benenne dies als ihre innere 
Wirklichkeit in Bezug zu unserer äusseren Realität. Ein Beispiel: Die innere Wirk 
lichkeit einer dementen Frau äussert sich dahingehend, dass sie sich einsam fühlt, 
von ihren Töchtern verlassen und vergessen. Sie sind für sie weit weg, unerreichbar. 
Die äussere Realität ist, dass eine ihrer Töchter als Betreuerin in derselben Institu 
tion arbeitet, in der die verwirrte Frau Bewohnerin ist. Sie begegnet ihr täglich mehr 
mals, und sie kommunizieren miteinander. Bei der Arbeit mit ihr muss ich ihre bei 
den Realitäten wichtig nehmen, möchte ich ihr nahe, Anteil nehmend und mit einer 
wertschätzenden Haltung begegnen. 
Ich male mit Frauen, die vergessen, was soeben war. Ich kann ihnen nur in ihrem 
emotionellen Hier und Jetzt begegnen. Sie besuchen mich in meinem Atelier, 
manchmal über lange Zeit, und ich begleite sie darin, ihrer eigenen inneren Spur 
nachzugehen, sich malerisch zu äussern. Sie leben immer mehr in ihrer inneren und 57 Tast- und Spurenbild einer hochbetagten, verwirrten Frau 
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eingeschränkten Wirklichkeit und verlieren täglich etwas von unserer Realität. 
Durch die regressive Art ihrer Krankheit ist für sie eine situative, zeitliche, örtliche 
und räumliche Orientierung nicht mehr möglich, d.h. Reaktionen auf aktuelle Si 
tuationen. Als Folge des geistigen Abbaus fallen gesellschaftliche Verhaltensmuster, 
Hemmungen und Ansprüche an Moral sowie der ganze Komplex der verbalen Kom 
munikation und der intellektuellen Assoziation weg. Ihre Vergesslichkeit verun 
möglicht ebenfalls eine figurative malerische Darstellung. 
Freude, Wut und Trauer werden unzensuriert und unmittelbar gelebt und können 
nicht mehr reflektiert werden. Ich wäre beinahe geneigt, diese Phänomene als Frei 
heit zu bezeichnen, fehlte nicht die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur Eigen 
verantwortlichkeit. 

Zeichen und Spuren des Unbewussten 
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Die Bilder verwirrter Frauen zeigen in ihrer ursprünglichen Einfachheit Ähnlich 
keit mit jenen kleiner Kinder und den Abbildungen aus prähistorischer Zeit, die in 
Höhlen, auf Felsen sowie an magischen Orten entdeckt wurden. Diese Spuren, Zei 
chen, Striche, Punkte, Spiralformen und Ornamente werden heute gedeutet als Äus 
serung eines kosmischen Gedankens und symbolisieren die mystische Erfahrung der 
Welt, der Menschen von damals. Mit unserem psychologischen Verständnis spre 
chen wir von einer universellen und archetypischen Zeichensprache, deren Symbo 
lik wir nur erahnen können. 
Bis vor kurzem wurden solche prähistorischen Darstellungen ausschliesslich aus pa 
triarchaler Sicht betrachtet und interpretiert. Es wurde davon ausgegangen, dass 
diese Zeichnungen und Malereien von Männern gemalt wurden und Szenen aus 
ihrem Lebensbereich darstellten. Erst Archäologinnen wie Marija Gimbutas und 
Marie König erkannten in ihnen die weiblichen Ursprünge. Da viele dieser Spuren 
bilder urweibliche Darstellungen von Geburt, Fruchtbarkeit, Schöpfung und Tod be 
inhalten, werden sie von Frauen intuitiv verstanden. Arno Stern, der Begründer des 
Ausdrucksmalens, nennt die Bereiche, aus denen die Malenden ihre Bilder schöp 
fen, das «mémoire organique», ein schon vorgeburtliches Gedächtnis. «Der Aus 
druck schöpft die Symbole aus dem Unbewussten und projiziert sie, indem er Bilder 
schafft, ins Gegenwärtige. Er belebt dadurch Vergangenes neu, das nicht tot, 
sondern vergessen war.» (Arno Stern) 
Die gemalten Zeichen und Spuren der verwirrten Frauen verstehe ich als Symbole 
des Unbewussten, präexistent in der Psyche, im Körper und im Zellgedächtnis ge 
speichert. Auf diese Weise kann ich mir erklären, weshalb trotz oder gerade wegen 
ihres Vergessens die verwirrten Frauen sich dieser Formen mit ihrem Körper wieder 
erinnern und das Bedürfnis verspüren, sie malerisch auszudrücken. 
Die Bilder verwirrter Frauen zeigen Malspuren aus ebendieser Zeit, in derselben 
Bildsprache. Eine Voraussetzung für einen Zugang zu und eine Kommunikation mit 
diesen Frauen ist die Loslösung von meinen persönlichen Ansprüchen und Erwar- 
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tungen, damit ich in das momentane Geschehen eintauchen kann, damit eine At 
mosphäre von Vertrautheit, Nähe und Sicherheit aufgebaut werden kann. 

Dann malt «es» 
Gemalt wird im Atelier meist stehend, so dass die Malbewegungen durch den 
ganzen Körper fliessen. Drei bis sieben Frauen malen gemeinsam, da sie sich sonst 
verloren und antriebslos fühlen. Ich verzichte auf Tageslicht, damit sich ihre «inne 
ren» Fenster öffnen und sie ohne Ablenkung malen. Mittelpunkt ist ein Farbenge 
stell mit dazugehörigen Pinseln, sonst ist der Malraum leer. Ein solcher Raum wird 
als Höhle empfunden und auch so benannt. Bis es zu einer gemalten Spur kommt, 
sind motorische und emotionale Aktionsbereitschaft nötig, erst dann malt «es». Mit 
tels der körperlichen Identifikation der Frauen mit ihrer Malspur und den Farben 
drücken sich ihre Körperwahrnehmungen aus. Die Malspur stellt ihre innere Be 
findlichkeit mit einer äusseren Aktion dar. 
Bei den jungen verwirrten Frauen sind die körperliche Aktivität und die sinnliche 
Wahrnehmung bewegt, schnell, sprunghaft und dynamisch. Gefühle von Freude, der 
Wut, der Trauer und der Sexualität werden heftig und intensiv gelebt. Ihr Leben als 
junge erwachsene Frauen ist ihnen sehr präsent. Sie halten sich erinnerungsmässig 
auf in der Zeit der Familienbildung, leben in Gedanken mit ihrem Lebenspartner, 
den Kindern und ihrem Beruf. 
Hochbetagte verwirrte Frauen sind oft verlangsamt, körperlich gebrechlich und ha 
ben Schmerzen. Todesahnungen und Sterbewünsche sind stärker und werden nicht 
mehr verdrängt. Ihre Angst vor dem Loslassen kann tiefe Trauer und Verlorenheit 
auslösen. Sie leben und erinnern sich meist an ihre frühe Kinder- und Jugendzeit, an 
Vater und Mutter, Schule usw. Ihre Biographien und Prägungen unterscheiden sich 
wesentlich von den jüngeren, heute 50-60jährigen verwirrten Frauen. Oft lassen 
traumatische Erfahrungen wie Krieg, Verfolgung, Hunger oder Mangel an Fürsorge 
in der Kindheit kaum Raum, Energie und Lust zum Malen. 
Jüngere Verwirrte würden Betagte stören, sie würden sich sogar gegenseitig Angst 
machen. Daher unterteile ich die Malgruppen in junge, präsenile und hochbetagte 
verwirrte Frauen. 
Ich versuche die Frauen Anteil nehmend in ihren Malprozessen zu unterstützen. 
Fange Gefühle der Angst, der Hilflosigkeit und des Desorientiertseins auf. Teile ih 
re Wut, ihre Trauer und ihre Freude. Nach einer Malsequenz werden die Malenden 
eingeladen, sich beim gemeinsamen Teeritual zu entspannen. Sie sind sich jetzt sehr 
nahe, sind verletzlich, bewegt und offen. Das Abschiedsritual und das von mir gelei 
tete Gespräch helfen, wieder in die Alltagsrealität zu finden. Der Abschied ist herz 
lich, gefühlvoll, kann in ihnen Wehmut auslösen und braucht Zeit und Ruhe.  
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Ruth Riggenbach 

Frei praktizierende Hebammen - die 
Rückeroberung von verlorenem Terrain 

Die Geburt eines Menschen verstehe ich nicht nur als einen mechanisch-körperli 
chen oder medizinischen Akt, sondern ich sehe sie im Kontext einer Haltung, die das 
Menschen- und Weltbild der Frau und ihr persönliches soziales Umfeld miteinbe 
zieht. Ich bin überzeugt, dass Frauen fähig sind, ihre Kinder zu gebären, und nicht 
«entbunden» werden müssen. 
Als Spitalhebamme wollte ich nicht mehr tagtäglich beweisen müssen, dass Schwan 
gerschaft, Geburt und Wochenbett natürliche, wenn gleich auch ausserordentlich 
beeindruckende Leistungen von Frauen sind. Mit zunehmender Berufserfahrung 
begann ich die hierarchischen Strukturen und die Praxis der Geburtshilfe im Spital 
zu hinterfragen. Zudem wünschte ich mir, in allen Bereichen der Hebammenarbeit 
tätig zu sein. 
Im März 1997 gründete ich deshalb eine Hebammenpraxis, einen «Ein-Frau 
Betrieb», mit vielfältigem Angebot: Beratung über und Begleitung bei Pränataldia 
gnostik, Schwangerschaftskontrolle, Geburtsvorbereitung, Hausgeburten, Wochen 
bettbetreuung, Nachkontrolle, Stillberatung, Rückbildungs- und Beckenbodenkurse, 
Mütter-Väter-Baby-Treff. Neben der Arbeit als Hebamme bin ich in der Schulung 
tätig und engagiere mich im Berufsverband. Die freiberufliche Tätigkeit ermöglicht 
mir, der Frau intuitiv und respektvoll zu begegnen und sie mit Fachkompetenz und 
Mitmenschlichkeit zu begleiten. Es ist mir wichtig, sie im Selbstvertrauen und in der 
Eigenverantwortung zu stärken und ihre Fähigkeit zur autonomen Entscheidung zu 
fördern.  
Die Selbständigkeit bietet viele Vorteile. Die Kontinuität und die Ganzheitlichkeit in 
der Betreuung und Begleitung von Frauen erlebe ich als sehr befriedigend. Die 
unabdingbare Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen frei praktizierenden 
Hebammen machen meine Arbeit erst möglich, sind lehrreich, und die Frauensoli 
darität stärkt mich. Gleichzeitig erfordert die selbständige Berufstätigkeit das Führen 
eines kleinen Unternehmens mit Buchhaltung, Büroarbeit und Werbung. Die 
Unregelmässigkeit des Einkommens empfinde ich oft als Belastung, und die 
ständige Abrufbereitschaft (Pikett) erfordert gros se Flexibilität von der Familie. 

Berufsgeschichte 

Die Entstehung des Hebammenberufes in Europa fällt nach N. Maumenée in die 
Zeit des 12. Jahrhunderts.1 Ich halte mich im folgenden an ihre Ausführungen. 
Zu Beginn stehen den Frauen bei der Geburt die Mutter, Freundinnen sowie Frauen 
aus der Nachbarschaft zur Seite. Unter diesen Frauen befindet sich meist eine, die 61 
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mehr Geduld und Einfühlungsvermögen besitzt als die anderen und deren Rat ger 
ne gehört wird. Stellt sie ihr Können bei einer schwierigen Geburt unter Beweis, 
wird sie von den Frauen als «weise Frau» akzeptiert und anerkannt. Die Hebamme 
ist für die Frau die wichtigste Person bei der Geburt und betreut Mutter und Kind 
auch im Wochenbett. Sie hat Kenntnisse in gynäkologischen Belangen und behan 
delt Frauen und deren «Frauenkrankheiten». Sie leitet Geburten, behandelt Kranke, 
wäscht die Toten und führt Abtreibungen durch. Da sie dem Leben «auf die Beine 
hilft» und dieses auch «auf die letzte Reise» vorbereitet, hält sie die beiden Enden 
des Lebensfadens in ihren Händen. Das Wesen ihres Berufes bringt es mit sich, dass 
die Hebamme eine «Machtposition» einnimmt, welche ihr «erlaubt», über Leben 
oder Tod zu entscheiden. 
Der Kampf gegen patriarchale Ansprüche und Institutionen beginnt im 13. und im 
14. Jahrhundert, als die Kirchen die Hebammen als zu mächtig empfinden und ihnen 
sogenannte «ehrbare Frauen», «Oberste» oder «Matronen» als Kontrollstelle vor 
setzen. Der Höhepunkt der Unterdrückung sind die grausamen Hexenverfolgungen 
im 16. Jahrhundert. Jede dritte hingerichtete Frau ist eine Hebamme. 
Bis zum 16. Jahrhundert geben die Hebammen ihre Kenntnisse und Erfahrungen nur 
mündlich weiter. Dann beginnen einige berühmte Hebammen unserer Geschichte, 
ihr grosses praktisches Wissen niederzuschreiben. Louise Borgeois (1563-1636), 
Hebamme der französischen Königin Maria von Medici, verfasst ausgezeichnete 
Bücher über Geburtshilfe und Gynäkologie. Sie stellt sich gegen die Ärzte, da diese 
nach ihrer Meinung durch Fehldiagnosen, Ungeduld und Mangel an Kenntnissen in 
der Geburtshilfe den Frauen nur schadeten. Doch mit der Niederschrift geben die 
Hebammen zugleich ihren letzten Vorteil preis: die Macht ihres mündlich über-
lieferten Wissens. Auf Grund dieser Hebammenbücher verfassen die Ärzte im 16. 
Jahrhundert geburtshilfliche Bücher, in denen sie sich als die Experten auf dem 
Gebiet der Geburtshilfe bezeichnen. Sie gehen noch weiter und «unterrichten» 
Hebammen und erachten Schulung (mittels Hebammenwissen!) als dringend nötig. 
Die sogenannten Buchärzte, die ihr Wissen nicht aus der praktischen Erfahrung 
beziehen, sind geboren. Im 18. Jahrhundert gelingt es dann den universitär 
gebildeten Ärzten, sich selbst als Experten in allen Zweigen der Medizin zu etablie 
ren. Zur gleichen Zeit wird die liegende Gebärstellung eingeführt sowie die Zangen 
und die Kaiserschnittgeburt; damit nimmt die Sterblichkeitsrate von Müttern und 
Kindern zu. Allmählich werden die Hebammen in ihren Kompetenzen einge 
schränkt, und ihre «Funktion» wird auf die Leitung unkomplizierter Geburten re 
duziert. Trotz immer grösserer Einflussnahme der Ärzte werden Geburten von frei 
praktizierenden Hebammen bis weit ins 20. Jahrhundert selbständig geleitet. 

Hebammentätigkeit heute 

62 
In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wird die von Männern dominierte Ge 
burtshilfe zunehmend auf einen schulmedizinischen Risikobereich reduziert und die 
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Mutterschaft entsprechend pathologisiert. Die Hebammen geben mehrheitlich ihre 
Freiberuflichkeit auf, das Spital wird zu ihrem Arbeitsort. 
Die Ausbildung der Hebammen beschränkt sich aber nicht nur auf die Leitung der 
physiologischen Geburt. Schwangerschaftskontrollen, Pflege der Wöchnerin und des 
Neugeborenen, Stillberatungen waren schon immer Teil der Ausbildung. Auf Grund 
der hierarchischen Strukturen im Spital fungieren Hebammen jedoch vermehrt nur 
noch als Helferinnen der Ärzte im Teilbereich Geburtshilfe. Zusätzlich lassen sie 
sich aus immer mehr hebammenspezifischen Tätigkeiten verdrängen, und andere 
Berufsgruppen übernehmen diese, z.B. die Wochenbettpflege, die Stillberatung und 
die Geburtsvorbereitung. 
Die zunehmende Technisierung der Geburtshilfe löst in den 70er Jahren eine Ge 
genbewegung aus. Betroffene Frauen und Männer beginnen ihr Unbehagen zu for 
mulieren und fordern, dass das Geburtsgeschehen wieder als individuelles und kul 
turelles Ereignis respektiert werden solle. Wünsche und Forderungen nach einer 
sanften, menschenfreundlicheren Geburt werden laut. Eine Entwicklung Richtung 
natürlicher Geburtshilfe setzt ein. In den 80er Jahren entsteht das erste Geburtshaus 
in der Schweiz. 1998 sind es bereits zehn, die sich im Verein «Interessengemein-
schaft Geburtshäuser Schweiz» (IGGH-CH) zusammen-geschlossen haben. Sie sind 
Mitglieder im europäischen Netzwerk zur Förderung der Geburtshäuser, mit Sitz in 
Bonn. Parallel dazu beginnen Hebammen, in eigenen Praxen Frauen schon während 
der Schwangerschaft zu betreuen. 

Die Studie des Schweizerischen Nationalfonds «Hausgeburt versus Spitalgeburt» 
(1993) beweist erstmals wissenschaftlich, dass bei einem seriösen Risikoscreening (-
reihenuntersuchung) Hausgeburten so sicher sind wie Spitalgeburten. Diese Studie 
hat das Selbstbewusstsein der Hebammen massgebend beeinflusst. Das Zurücker 
obern von «verlorenem Terrain» bedeutet aber einen erneuten Konkurrenzkampf 
zwischen Hebammen und Gynäkologen um Status und finanzielle Einnahmen. 
Hebammen verstehen die Mutterschaft primär als physiologischen Prozess, unter 
stützen diesen, intervenieren möglichst wenig und führen ein Minimum an kost 
spieligen Untersuchungen durch - Untersuchungen, die von Ärztinnen und Ärzten 
als unerlässlich betrachtet werden. Deshalb trägt die Arbeit der Hebammen mass 
gebend zur Kostensenkung im Gesundheitswesen bei. 
Schliesslich können die Hebammen 1996 einen politischen Teilerfolg verbuchen: 
Nach jahrelangen, zähen Verhandlungen kommt Ende 1995 ein Tarifvertrag zwi 
schen dem Schweiz. Hebammenverband und dem Konkordat der Schweiz. Kran 
kenversicherer zum Abschluss. Die Leistungen der Hebammen sind darin genau 
umschrieben und können gesamt schweizerisch direkt mit den Krankenkassen abge 
rechnet werden. In einigen Kantonen der Schweiz haben die Hebammen immer noch 
den Status einer Medizinalperson (wie Humanmediziner, Veterinäre und Apo 
theker). Im Kanton Zürich aber gelten die Hebammen als medizinisches Hilfsper 
sonal. Dies wird bis zur nächsten Gesetzesänderung leider so bleiben.  63 
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Visionen 

Das weite Tätigkeitsspektrum der Hebamme ist in der Bevölkerung noch wenig be 
kannt. Dazu kommt, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen, Ärztinnen und Ärzte 
mehrheitlich kein Interesse daran haben, Frauen über das Angebot der Hebammen 
zu informieren. Oft raten sie Frauen sogar davon ab, sich von einer Hebamme be 
treuen zu lassen. Der Mangel an Kooperation seitens der Ärztinnen- und Ärzte 
schaft führt immer wieder zu unbefriedigenden Situationen.  

Die Geschichte der Hebammen zeigt, dass sie über Jahrhunderte unterdrückt und 
denunziert wurden. Trotzdem hat der Berufsstand der Hebamme überlebt. Hebam 
men haben auf Grund ihrer Ausbildung ein umfassendes Wissen und verfügen über 
grosse Fachkompetenz. Es ist jetzt notwendig, dass Hebammen sich ihrer brachlie 
genden Ressourcen neu bewusst werden, diese wieder nutzen und zu einer selbst 
bewussten Berufsidentität finden. Dies setzt die Bereitschaft voraus, Veränderungen 
bei sich selber und dem eigenen Berufsbild zuzulassen, Verbesserungsmöglichkeiten 
am Arbeitsplatz zu erkennen und schrittweise zu verwirklichen, Öffentlichkeitsar 
beit zu leisten und zu informieren. Es ist unabdingbar, dass Hebammen sich berufs 
und gesellschaftspolitisch engagieren. Ein erstes Ziel: Die Hebammen müssen den 
Status von Medizinalpersonen zurückerhalten. 
Grundsätzlich soll die komplikationslose Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit 
des Wochenbetts vollumfänglich von der Hebamme betreut werden. Im Spital ist sie 
alleine zuständig und leitet die normale Geburt ohne Anwesenheit eines Arztes. Nur 
bei Vorliegen einer medizinischen Indikation (Pathologie) wird die Ärztin/der Arzt 
beigezogen. Dazu braucht es aber auch informierte Frauen, die ein Bewusstsein für 
Fachkompetenz entwickeln und Vertrauen in die Hebamme als Fachfrau für Ge 
burtshilfe haben. 

1 N. Maumenée, Heveammen, Entstehung und Entwicklung des Hebammenberufes in Europa  
(1200-1800), HöFa, 1997. 
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Barbara Wenger 

Geburtshaus Delphys von der UNICEF 
ausgezeichnet 

Die United Nations International Childrens Fund (UNICEF) und die Weltgesund 
heitsorganisation (WHO) haben vor einigen Jahren Richtlinien zur Förderung des 
Stillens erlassen mit dem Ziel, das Stillen weltweit zu fördern, die Bevölkerung zu 
informieren, Frauen zu ermutigen und gute Beratung anzubieten. In der Schweiz 
wurde eine UNICEF-Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Richtlinien in die Praxis um 
zusetzen. Nach und nach wurden geburtshilfliehe Abteilungen in verschiedenen 
Spitälern ausgezeichnet. 

Im Herbst 1997 wurden wir als erstes Geburtshaus der Welt mit dem Prädikat «still 
freundlich» geehrt. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, müssen doch die 
Hebammen der Geburtshäuser immer wieder um ihre Anerkennung kämpfen. Lange 
Zeit war das Stillen in unseren Breitengraden eher verpönt. Junge Mütter fürchteten 
um ihre Schönheit und ihre Unabhängigkeit. Die Werbung für Flaschennahrung war 
allgegenwärtig. Der Anspruch, dass Säuglinge in regelmässigen Zeitabständen 
gefüttert werden können und nachts möglichst bald durchschlafen, war gross. Frauen, 
die stillen wollten, wurden wenig unterstützt, und schon bei kleinen Problemen 
wurde das Abstillen empfohlen. Die allgemeine Haltung gegenüber dem Stillen war 
und ist eine gesellschaftliche und nicht eine individuelle Frage. Glücklicherweise 
gibt es einen gesellschaftlichen Wandel in Richtung Stillfreundlichkeit. 

«Zehn Schritte für ein erfolgreiches Stillen» 
Um die Auszeichnung der UNICEF zu erlangen, gibt es eine strenge Evaluation 
durch Fachpersonen, die sich am Leitfaden und an den Richtlinien zu den "Zehn 
Schritten für ein erfolgreiches Stillen» orientieren. Letztere besagen: 

1. Das gesamte Hebammenteam erhält schriftliche Richtlinien zur Förderung des 
Stillens. 

2. Das Hebammenteam erhält regelmässig Gelegenheit zu Aus- und Fortbildung, 
um die Richtlinien zu erfüllen. 

3. Alle schwangeren Frauen werden über die Vorteile und die Praxis des Stillens 
informiert. 

4. Den Müttern wird ermöglicht, ihr Kind innerhalb der ersten Stunde nach der 
Geburt anzulegen. Mindestens während der ersten Lebensstunde bleibt das 
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5.a  Den Müttern wird gezeigt, wie sie erfolgreich stillen können, auch wenn sie 
zeitweise von ihrem Kind getrennt sind. 

5.b  Mütter von Frühgeburten und kranken oder behinderten Kindern erhalten spe 
zielle Hilfe beim Stillen. 

6. Säuglinge, die gestillt werden, erhalten nur dann zusätzliche Nahrung, wenn die 
Muttermilch den Bedarf des Säuglings nicht zu decken vermag. 

7. Das Rooming-in-System wird gewährleistet. 
8. Das Stillen wird dem Rhythmus des Kindes angepasst. 
9. Saughütchen, Saugflaschen und Schnuller werden in den ersten Tagen nach der 

Geburt vermieden, später nur bei Notwendigkeit eingesetzt, da sie eine Saug 
verwirrung auslösen können. 

10. Die Stillberatung hört nach der Wochenbettbetreuung nicht auf. Deshalb sollen 
die Kontakte zu Stillgruppen und Mütterberatungsstellen gepflegt werden und 
die Eltern auf diese Hilfen aufmerksam gemacht werden. 

Die Anforderungen an ein Geburtshaus sind höher als an ein Spital 

Bei der Begutachtung unseres Geburtshauses durch die UNICEF wurden wir Heb 
ammen einzeln zu den zehn Schritten befragt. Weiter wurden zehn von uns betreute 
Frauen zu ihrem Wissen und den von uns abgegebenen Informationen interviewt. 
Unsere schriftlichen Unterlagen zum Thema wurden beurteilt und unsere Räum 
lichkeiten in Augenschein genommen. Die Anforderungen der UNICEF an die Ge 
burtshäuser sind höher als an ein Spital. Die Begründung dafür ist, dass im Ge 
burtshaus ausschliesslich Fachfrauen arbeiten, in Kliniken hingegen Personen mit 
unterschiedlichem Ausbildungsniveau. Schwangere Frauen und Wöchnerinnen wer 
den im Geburtshaus einheitlicher betreut. Zu einer ganzheitlichen Betreuung 
während der Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit danach gehört auch eine 
fundierte Beratung und Begleitung zum Thema Stillen. Dies geschieht während der 
Schwangerschaftskontrollen und in den Geburtsvorbereitungskursen. Die Frauen, die 
im Geburtshaus betreut werden, haben sich also schon vorher mit diesem Thema 
auseinandergesetzt und wollen in der Regel ihr Kind stillen. 

Wir Hebammen erachteten das Geburtshaus schon immer als stillfreundlich. Viele 
der Richtlinien sind für uns eine Selbstverständlichkeit. So zum Beispiel das Roo 
ming-in oder dass Neugeborene nach ihren Bedürfnissen und ihrem Rhythmus ge 
stillt werden. Die für die Auszeichnung durch die UNICEF notwendigen Abklärun 
gen schufen für uns einen speziellen Anreiz: erstens als Bestätigung für unsere 
qualitative Arbeit im Bereich des Stillens, zweitens um konkurrenzfähig zu bleiben, 
und drittens erhofften wir uns höhere Publizität. Seither besuchen wie vermehrt 
Fortbildungsveranstaltungen und pflegen untereinander einen regen Austausch zum  
Thema Stillen.                                                                                                                      67  
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 Geburtshäuser - eine Alternative zur Haus- oder Spitalgeburt   AKTUELLE GESUNDHEITSPOLITIK  
Das Geburtshaus Delphys wurde 1990 in Zürich eröffnet. Die Trägerschaft ist 
ein Verein. Verschiedene Bedürfnisse führten zur Gründung des Geburtshauses. 
Zum einen das wachsende Bedürfnis werdender Eltern, ihr Kind in einem 
intimen, vertrauten Rahmen zur Welt zu bringen. Zum andern das Bedürfnis der 
Hebammen, den Beruf eigenständig und unabhängig auszuüben und Frauen und 
ihre PartnerInnen ganzheitlich zu betreuen. 
Das Geburtshaus Delphys oder die Geburtshäuser im allgemeinen bietet eine Al 
ternative zur Haus- oder Spitalgeburt. Zurzeit sind wir sieben freiberufliche Heb 
ammen, die das Geburtshaus in enger Zusammenarbeit führen. Für uns sind 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett eine untrennbare Einheit. Es sind 
natürliche Vorgänge, die bei einem normalen Ablauf weder medizinische 
Eingriffe noch medikamentöse Unterstützung verlangen. Wir vertrauen auf das 
tiefe Wissen im Körper jeder Frau und fördern ihre Fähigkeit, den Geburtsablauf 
mit Eigenverantwortung aktiv zu gestalten. Wir betreuen Frauen ab Anfang 
Schwangerschaft oder spätestens drei Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin - um eine Vertrauensbasis zu schaffen, ist es wichtig, sich 
gegenseitig kennen zu lernen. Wichtig ist auch, dass der Partner oder eine andere 
nahe stehende Begleitperson einbezogen werden kann. 
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Die folgenden beiden Artikel von Susi Wiederkehr und Monika Faller-Möller bezie 
hen Position gegen die Rationierung im Gesundheitswesen und legen dar, dass 
Frauen in verschiedener Weise davon betroffen sein werden, einmal als Bezügerin 
von medizinischen Leistungen, einmal als Pflegende im Berufsalltag. Bei der 
Rationierung werden sinnvolle medizinische Leistungen aus der Grundversicherung 
gestrichen, dafür aber auf dem Markt der privaten Zusatzversicherungen angeboten. 
Die Folge: Ökonomisch schlechter gestellte Gesellschaftsmitglieder, dies sind 
mehrheitlich Frauen, können gewisse medizinische Leistungen nicht mehr erstehen, 
eine Unterversorgung wird unausweichlich. 
Pflegende orientieren sich bei ihrer Berufsausübung an ethischen Grundsätzen, die 
sich auf das humanistische Menschenbild stützen. Die Rationierung fordert ein 
anderes Menschenbild, das der utilitaristischen Ethik. Diese ermöglicht eine Kosten 
Nutsen-Abwägung und eine Einteilung in «lebenswert» und «lebensunwert». Die 
Krankenschwestern werden durch die Rationierung unter hohen Druck geraten, psy 
chisch/moralisch und professionell. 

Die Redaktion 

Susi Wiederkehr 

Rationierungsmassnahmen - Frauen 
diskriminierend 

Die individuelle Wichtigkeit der Gesundheit findet ihren Ausdruck in dem 
gesellschaftlichen Konsens, eine medizinische Versorgung für alle 
sicherzustellen. Die Bewertung der Gesundheitsversorgung als öffentliches Gut 
ist eine soziale Errungenschaft und Ausdruck einer zivilen Gesellschaft. Das 
Gesundheitswesen hat die Aufgabe und den gesellschaftlichen Auftrag, das 
individuelle Streben nach gesundheitlichem Wohlbefinden zu unterstützen und 
Einrichtungen und Hilfen für die Wiedererlangung von Gesundheit 
bereitzustellen oder Unterstützung für das Leben bei bleibenden Einschrän-
kungen zu bieten. 

Der Begriff Rationierung ist irreführend 

In der gesundheitspolitischen Debatte um Kostensteigerung und Finan-
zierbarkeit des Gesundheitswesens, die in der dramatischen Bezeichnung 
«Kostenexplosion» gipfelt, wird immer häufiger und lauter das Konzept der Ra- 
tionierung von Gesundheitsleistungen als Lösungsweg propagiert.                            69  
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Bei der Verwendung des Begriffes Rationierung fällt auf, dass der Sachverhalt der 
Rationierung oft unscharf, nebulös und spekulativ in die Kostendebatte eingebracht 
wird. Die Verwendung des Begriffes «Rationierung von medizinischen Leistungen» 
erfolgt häufig in Zusammenhängen, in denen Auswüchse und Fehlentwicklungen im 
medizinischen Bereich korrigiert werden sollen. Ferner werden die Begriffe Ratio 
nalisierung und Rationierung in einer Bedeutungsnähe eingesetzt, die es notwendig 
macht, sie klar in ihrer Grundbedeutung gegeneinander abzugrenzen. 
-  Rationalisierende Massnahmen haben eine Effizienzsteigerung zum Ziel, indem 

Arbeitsvorgänge zweckmässiger gestaltet werden und ein überflüssiger Aufwand 
reduziert oder vermieden wird. Entscheidend ist, dass mit Massnahmen der Ra 
tionalisierung die Versorgung mit medizinisch notwendigen Leistungen für alle 
nicht in Frage gestellt wird. 

-  Der Begriff Rationierung wird umgangssprachlich für die Beschreibung von Si 
tuationen verwendet, in denen eine reale Knappheit an Gütern herrscht: in Kri 
sen und Kriegen. Allgemein formuliert dient Rationierung dem Ziel, die Vertei 
lung von Ressourcen zu regeln, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung des Begriffs Rationierung im Gesund 
heitswesen irreführend. Das Angebot von Gesundheitsleistungen ist gerade in der 
Schweiz nicht gekennzeichnet durch eine Situation von Knappheit. Die Aus 
gangslage ist eine andere. Der finanzielle Rückzug des Staates, verordnet durch eine 
liberale Politik, führte zu einer Verknappung der finanziellen Ressourcen des 
Gesundheitswesens. Der prekären finanziellen Lage soll, laut den Rationierungsbe 
fürworterinnen und -befürwortern, mit der Rationierung von medizinischen Lei 
stungen, die von der Grundversicherung gedeckt sind, begegnet werden. 

Das «Oregon-Modell» 
Das Beispiel des US-amerikanischen Staates Oregon, der für viele Rationierungs 
befürworterinnen und -befürwortern als Vorbild dient, zeigt auf eindrückliche Wei 
se, dass eine künstliche Verknappung des Angebots in keiner Weise zu einer Redu 
zierung der gesamten Gesundheitsausgaben führen muss. 
Trotz Rationierungsmassnahmen, die 12 % der Bevölkerung betreffen und weitere 
11% der gesamten Bevölkerung aus dem Versicherungsnetz ausschliessen, liegt der 
Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt in Oregon bei 13%. Damit ist 
er zwar niedriger als der amerikanische Durchschnitt, bleibt aber auf einer Höhe, die 
für europäische Verhältnisse inakzeptabel ist. (Siehe Tabelle 1) 
Der internationale Vergleich macht folgendes deutlich: je gewichtiger der Privats 
ektor im Gesundheitswesen ist, desto teurer, ineffizienter und sozial weniger tragbar 
wird es - und dies trotz enormer staatlicher (Stichwort «Planung») und privater 
(Stichwort «managed care») Regulationsanstrengungen. Demzufolge sind nicht die 
Alterung der Bevölkerung oder die Überkapazitäten im Spitalbereich für das rasche 
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Tabelle 1: Zahlen zum Gesundheitswesen in Oregon, USA, 1996 

  
 
   Bevölkerung:  3.2 Millionen.  

Anteil der Gesundheitskosten 

 am Bruttoinlandprodukt:  13%  

 Struktur der  -   ca. 2.2 Millionen Personen (66%)  
 Krankenversicherung:  sind in der Regel durch ihre Arbeitgeberinnen und Arbeit 

geber bei einer Privatversicherung versichert. 
-   320'000 Personen (10%) 

sind im Rahmen von Medicare1 versichert. 
-    370'000 Personen (12%) 

sind im Rahmen von Medicaid2 versichert (maximales 
Einkommen für eine 2köpfige Familie, um ins 
Medicaid-Programm aufgenommen zu werden: $ 863 
monatlich). Medicaid ist als einziges 
Versicherungssegment rationiert. 

-    340'000 Personen (11%) 
sind überhaupt nicht versichert3. 

Quelle: US-Bundesstaat Oregon 

Regulierungen des Gesundheitsversorgungssystems. Diese These wurde nie ernst-
haft überprüft - obwohl die an der Gestaltung des künftigen Gesundheitswesens 
Beteiligten angeblich dafür besorgt sind, die Kosten auf einem annehmbaren Niveau 
unter Kontrolle zu bekommen. Es entsteht der Eindruck, dass die Expertinnen und 
Experten, die Gesundheitsökonominnen und -ökonomen in erster Linie, bemüht sind, 
Massnahmen zu entwickeln, die die Maximierung der Profitschöpfung im 
Gesundheitswesen zum Ziel haben. Sie sind einem stark ideologisch geprägten 
Forschungsprogramm verpflichtet, anstatt den sozialen Auftrag zu erfüllen, Model 
le für eine Gesundheitsversorgung zu entwickeln, die für alle zahlbar und 
zugänglich ist. 

Was würde die Anwendung der «Oregon-Prioritätenliste» in der 
Schweiz bedeuten? 
Die Prioritätenliste von Oregon wurde auf die Diagnosestatistik «H+ Die Spitäler 
der Schweiz» projiziert. Mit dem Ziel, zu eruieren, wie viele Behandlungen ratio 
niert wären, wenn die Liste in der Schweiz angewendet würde. 
Durchschnittlich wären 13.7% der Behandlungen rationiert. Wenig mehr als 7 Be 
handlungen auf 10 wären über die Grundversicherung finanziert. In knapp 5% der 
 Fälle ermöglicht die Analyse keine schlüssige Aussage.           71  
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Tabelle 2: Durchschnittliche Rationierungsrate, alle Akutfälle der Schweizer 
Spitäler, 1995, in % 

bei den Frauen 7.0% der 25 häufigsten Behandlungstypen rationiert, bei den Män 
nern sind es nur 3.9%. Dies bedeutet, dass bei den Frauen beinahe zwei Mal so oft 
rationiert wird wie bei Männern in der gleichen Situation. 

Nicht rationiert 
Begrenzte ärztliche Behandlungsfreiheit  
Ohne Entsprechung in der US-Prioritätenliste  
Rationiert 

71.5 
10.1 

4.7 
13.7 

Tabelle 4: Durchschnittliche Rationierungsrate bei Frauen und bei Männern bei den 
25 häufigsten Hauptdiagnosen, 1995, in % 

Total 100.0  
 
Nicht rationiert 
Begrenzte ärztliche Behandlungsfreiheit  
Ohne Entsprechung in der US-Prioritätenliste  
Rationiert 

  Alle Fälle Frauen   Männer 
79.1 73.4 78.1 

5.1 9.4 7.7 
9.8 10.2 10.4 

6.0 7.0 3.9 

100.0 100.0 100.0 

Quelle:AGGP  

Entgegen allen in den Medien wie auch im Schweizerischen Frauengesundheitsbe 
richt von 1996 wiederholten Zahlen, wonach Frauen die Spitäler mehr beanspru 
chen als Männer, stellt sich die Situation umgekehrt dar: Die Frauen beanspruchen 
die Spitäler weniger als die Männer. Unter den 408'539 von «H+ Die Spitäler der 
Schweiz» im Jahre 1995 registrierten, behandelten Akutfällen entfallen im Durch 
schnitt 48.5% auf Frauen und 51.5% auf Männer. 

Total 

Quelle:AGGP 

Tabelle 3: Alters- und Geschlechterstruktur der in den Schweizer Spitälern 
behandelten Akutfälle, 1995, in % 

Damit kann die Gleichstellung von Frauen und Männern bei Krankheit, die im neu 
en KVG durch die Einheitsprämie5 endlich festgeschrieben worden ist, faktisch um 
gangen werden. 

Alter             0-19 20-64 65-79   80 +  Total 

Frauen             42.9   46.9   47.8   62.5    48.5 

Männer             57.1   53.1   52.2   37.5    51.5 

Total          100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 

          (13.6) (49.2) (24.7) (12.6) (100.0) 

Dieser Artikel ist ein bearbeiteter Auszug aus der Broschüre von T. Tobiska, P. Gobet, S. Wiederkehr, 
«Die Rationierung im Gesundheitswesen: teuer, ungerecht, ethisch unvertretbar», Herausgeberin «Aktion 
gsundi Gsundheitspolitik», Zürich 1999 (Bezug: P. Gobet, Forchstr. 19,8610 Uster, zu Fr. 15.-). 

Die Frauen wären von der Rationierung besonders betroffen 

 1  Medicare ist eine vom Bund getragene Krankenversicherung für die 65-Jährigen und ältere, die über 
Beiträge und Steuern finanziert wird. 

2  Medicaid ist ein vom Bund und den Einzelstaaten gemeinsam finanziertes Programm zur Bezahlung der 
medizinischen Versorgung für Menschen, die bereits Gelder aus bestehenden Fürsorgeprogrammen 
erhalten. Die Versorgung wird von örtlichen Verwaltungen gewährt, in erster Linie von den städtischen 
Krankenhäusern und örtlichen Gesundheitsämtern. 

3  Die amerikanische Gesetzgebung, im Unterschied zur schweizerischen und zu den meisten 
europäischen Verfassungen, verpflichtet die öffentliche Hand nicht zu einer ausreichenden 
Gesundheitsversorgung, hingegen zur Hilfe bei Lebensgefahr. Personen, die nicht versichert sind, gehen 
im Fall einer ernsthaften Erkrankung in der Regel wie folgt vor: Sie warten, bis sie sehr krank sind, und 
weisen sich selbst auf die Notfallstation des lokalen Spitals ein. Sie werden dann behandelt. Entweder 
bezahlen sie die Rechnung schrittweise, oder das Spital schreibt die Leistungen als «charity care» 
einfach ab. Im ganzen Land werden ca. 40 Millionen Nichtversicherte gezählt. 

4   Siehe: H+ Die Spitäler der Schweiz, 1996, S.117. 
5  Nach alter Gesetzesordnung war es für die Krankenkassen möglich, höhere Prämien von Frauen zu ver 

langen. Seit Einführung der Einheitsprämie ist es nun untersagt, nach Geschlecht (sowie nach Alter) ab 
zustufen. 73 

Quelle: H+ Die Spitäler der Schweiz 1996: S. 107 

Die Rationierungsmassnahmen haben eine Frauen diskriminierende Wirkung. Die 
Rationierungshäufigkeit ist bei den Frauen durchschnittlich um ca. 20% höher als 
bei den Männern. Das heisst, dass auf vier Männer, deren Behandlung rationiert 
wird, fünf Frauen kommen, die mit derselben Situation konfrontiert sind. 
Das Bild verschärft sich noch wesentlich, wenn die 25 häufigsten Diagnosen4 in Be 
tracht gezogen werden. Bei ca. einem Viertel aller Akutfälle wird eine der 25 häu 
figsten Diagnosen gestellt. Die allgemeine Rationierungsrate ist bei diesen Krank 
heiten mit 6.0% unterdurchschnittlich. Nach Geschlechtern getrennt werden aber 72 



 
 Monika Faller-Möller 

Krankenpflege, ein Frauenberuf zwischen Ethik 
und Rationierung 

Die Rationierungsdebatte wird in erster Linie von ÖkonomInnen, Politikerlnnen, 
Ärztinnen und VertreterInnen der Krankenkassen geführt. Die Haltung der Pfle 
genden, als grösste Berufsgruppe im Gesundheitswesen, in der fast ausschliesslich 
Frauen arbeiten, wird zu diesem brisanten Thema kaum wahrgenommen und publi 
ziert. Da aber Krankenschwestern und Krankenpfleger in ihrer Berufspraxis direkt 
von Rationierung betroffen sind und in Zukunft möglicherweise gezwungen sein 
werden, aktiv zu rationieren, muss die ethische Haltung der Pflegenden ernst ge 
nommen werden. Weshalb, zeigt sich am nachfolgenden Beispiel. 

Pflege und Rationierung medizinischer Leistung 

Ein 68jähriger Patient, der an einem unheilbaren Magenkarzinom litt, befand sich in 
der Endphase seines Leidens. Der bevorstehende Tod war ihm bewusst, und er äus 
serte den Wunsch, die ihm verbleibende Zeit möglichst beschwerdefrei zu verbrin 
gen. Sein grösstes Problem war, dass er nicht mehr essen konnte und Angst hatte zu 
verhungern. Auf die Frage an den behandelnden Arzt und die Pflegenden, was man 
ihm bieten könne, erhielt er zur Antwort, dass alle Möglichkeiten, seinem Wunsch 
zu entsprechen, sich bei seiner Prognose nicht mehr lohnen würden. Die Tochter des 
Patienten, die selbst Krankenschwester ist, veranlasste daraufhin die Verlegung in 
ein anderes Krankenhaus. Dort war man bereit, ihrem Vater eine PEG-Sonde zu im 
plantieren, über die er auf eigenen Wunsch bis zu seinem Tod ernährt wurde. 
Bei diesem Beispiel handelte es sich um Rationierung einer medizinischen Leistung, 
aber gleichzeitig betraf diese Massnahme auch die bezüglich dieser Leistungen nicht 
entscheidungskompetenten Pflegenden. Es stellt sich die Frage, ob es eine pflegeri 
sche Pflicht gewesen wäre, zum Wohl des Patienten ihn selbst und seine Bezugsper 
sonen über andere Behandlungsoptionen zu informieren, so dass er sich selbst hätte 
entscheiden können, das Krankenhaus zu wechseln. Wahrscheinlich wären die 
Pflegenden durch diese Information mit den ärztlichen EntscheidungsträgerInnen in 
Konflikt geraten. Sobald Pflegende ärztliche Entscheidungen mit ihrer ethischen 
Haltung nicht vereinbaren können, geraten sie unter grossen Druck. Es braucht viel 
Mut, diese Konflikte auszutragen. Sich nicht gegen fragwürdige ethische Entschei 
dungen am Krankenbett zu wehren muss hingegen als stumme Billigung interpre 
tiert werden. Ich frage mich daher, ob die Pflegenden die Verweigerung der 
Ernährungssonde im Pflegeteam diskutiert haben oder ob sie sich unter dem Deck 
mantel des Sparwillens der Haltung anschlossen, dass es sich nicht lohnen würde, 
das Bedürfnis des Sterbenden zu befriedigen. 

74 
Mytisch-religiöse Darstellung einer verwirrten, betagten Frau 
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Von der Rationalisierung zur Rationierung von Pflegeleistungen 
In der Schweiz wird die Ausschöpfung eines Überangebotes von Gesundheitslei 
stungen für die fortschreitende Kostenentwicklung im Gesundheitswesen verant 
wortlich gemacht. Rationalisierungsmassnahmen sollen dazu dienen, Kosten zu sen 
ken, ohne die Qualität der Gesundheitsleistungen zu verringern. Es wird dabei 
propagiert, dass überflüssige, teure Leistungen aus dem Leistungsangebot verbannt 
würden. Mit diesem Argument werden so knappe Budgetvorgaben für die Kranken 
häuser erlassen, dass Krankenhausbetten abgebaut und ganze Spitäler geschlossen 
werden müssen. Da Pflegestellen aber pro Patientenbett berechnet werden, erfolgt 
parallel zum Spitalbettenabbau ein Personalabbau. In der Schweiz ist auf diesem 
Wege eine Reduktion von 10-15 % aller Pflegestellen vorgesehen. In Wirklichkeit 
gibt es aber in den Spitälern kein Überangebot an Pflegestellen, denn wenn die 
Aufenthaltsdauer verkürzt und die Bettenauslastung erhöht wird, nimmt die 
Betreuungsintensität an den verbleibenden Tagen zu. Sollen Verlegungen in 
Rehabilitationskliniken und Pflegeheime früher stattfinden, braucht es dort mehr 
qualifiziertes Personal. Werden PatientInnen früher entlassen, müssen die 
Spitexdienste ausgebaut werden. In einem kleinen 230-Betten-Krankenhaus im 
Berner Oberland sind in den vergangenen 2 bis 3 Jahren 100 Betten abgebaut 
worden, was mit einem künstlich erzeugten Personalnotstand einherging. Die 
Pflegenden und die ÄrztInnen arbeiteten unter erhöhtem Druck, was zu 
krankheitsbedingten Ausfällen führte. Mitte Januar dieses Jahres zeigte sich nun, 
dass die Spitalkapazitäten zur Betreuung aller PatientInnen nicht mehr ausreichten, 
so dass diese teilweise in Spitalgängen versorgt werden mussten. Die 
Krankenhausleitung beschloss daraufhin, reguläre Eintritte auf eine spätere Zeit zu 
vertrösten und nur noch Notfälle aufzunehmen. Es entstanden Wartelisten für 
sinnvolle Therapien. 
Pflegende müssen sich unter solchen Bedingungen entscheiden, welche Patientin/ 
welcher Patient wie viel und welche Art von Pflege erhält. Dies kann zu willkür-
lichen und teils unfairen Entscheidungen führen. 
Erfahrungsgemäss vernachlässigen Pflegende in solchen Situationen die grundpfle 
gerischen Tätigkeiten und die psychosoziale Betreuung von PatientInnen und ihren 
Bezugspersonen, bevor sie medizinische Assistenztätigkeiten verweigern. 
Zudem ist bekannt, dass lebensbedrohliche Fehler unter Zeitmangel und Stress 
gehäuft auftreten können. Dieser Qualitätsabbau, der unmittelbar zur Gefährdung 
von PatientInnen führen kann, wird heute in Kauf genommen. 
Die Fluktuation beim Personal, welches unter erschwerten Bedingungen arbeiten 
muss, ist erfahrungsgemäss hoch und dadurch teuer. Auch dieser Umstand findet in 
der derzeitigen Diskussion keine Beachtung. 

Pflegeethik versus Rationierung 
Während der letzten drei Jahrzehnte stützte sich die Pflege konzeptionell stark auf 
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menschenwürdige Lebens- und Gesellschaftsgestaltung aus. Jeder Mensch hat allein 
durch seine menschliche Existenz Würde und unantastbaren Wert. Gemäss humani 
stischer Psychologie steht der Mensch als Individuum im Vordergrund. Der einzig 
artige Mensch hat und strebt nach Autonomie, Wachstum, Selbstverwirklichung, Ge 
sundheit, Identität, Unabhängigkeit und Freiheit - um nur einige zu nennen. Die 
bezieht sich ausnahmslos auf alle Menschen.  

Das Menschenbild, welches Bioethiker zur ethischen Begründung von Rationierung 
heranziehen, propagiert mit Hilfe einer utilitaristischen Argumentation die Unter 
scheidung von Menschen in «Personen» und «Unpersonen». Über bestimmte Fähig 
keiten und Eigenschaften wie Selbstkontrolle, Gedächtnis, Kommunikationsfähig 
keit und Sinn für Zeit und Zukunft erwerben «Personen» Wert und Lebensrecht. 
Diejenigen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, werden zu «Unpersonen» er 
klärt, denen Wert, Würde, Menschenrechte und Lebensrecht abgesprochen werden. 
Eine Rationierung medizinischer und pflegerischer Leistung ist nur möglich, wenn 
eine Gesellschaft bereit ist, Menschenleben zu werten. Rationierung bedingt immer, 
dass bestimmte Menschen einer Gesundheitsleistung für weniger würdig erklärt 
werden als andere. 
Auf der Basis des humanistischen Menschenbildes formulierte der Weltbund der 
Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) 1973 Ethikregeln für die Kranken 
pflege. Diese Regeln dienen als Massstab für das berufliche Verhalten und sollen 
Pflegende bei der Entscheidungsfindung im beruflichen Alltag unterstützen. 
Ich möchte nun einige für die Rationierungsdebatte wesentliche Grundregeln her 
ausgreifen und der Rationierung gegenüberstellen: 

«Die vordringlichste Verantwortung der Krankenschwester gilt dem pflege-
bedürftigen Menschen.» 
Die Krankenschwester pflegt grundsätzlich jeden Menschen in gleicher Qualität, 
wobei sie beispielsweise nicht nach der Finanzkraft oder dem sozialen Status der 
Pflegeempfängerinnen unterscheidet. Sie ist bemüht, jedem Menschen unter 
Berücksichtigung seiner Autonomie die Pflege zukommen zu lassen, die der Befrie 
digung seiner individuellen Bedürfnisse dient. Dies bedingt konstante Information 
und Aufklärung, also das pflegerische Gespräch, um die Wünsche der Patientin/des 
Patienten zu erfassen. So werden nur wirklich akzeptierte und gewollte Leistungen 
erbracht und nicht zwingend alle, die möglich sind, selbst teure. 

«Die Krankenschwester hält die Pflege auf dem hächstmäglichen Stand.» 
Hiermit kann nicht gemeint sein, dass der höchste Stand der Pflege ausschliesslich 
von den finanziellen Ressourcen eines Krankenhauses diktiert wird. Es kann auch 
nicht darum gehen, dass gute Pflege nur für bestimmte Menschen erbracht wird. 
Diese ethische Regel bedeutet, dass die Pflegenden sich Fachkompetenz erwerben 
 und diese zum Wohl der PatientInnen einsetzen.   77  
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«Die Krankenschwester teilt mit anderen die Verantwortung dafür, dass Mass-
nahmen zu Gunsten der gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung 
ergriffen und unterstützt werden.» 
Pflegende sollen sich dafür einsetzen, dass PatientInnen das Notwendige, Sinnvolle 
und Angemessene entsprechend ihren Bedürfnissen erhalten. Zusätzlich ist diese 
Grundregel auch so zu verstehen, dass Pflegende durch ihr Verhalten und ihre be 
rufliche Kompetenz Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den in Gesundheits 
berufen Tätigen schaffen und erhalten. Wird aber medizinische Leistung rationiert, 
stellt sich die Frage, wie die Pflegenden daran mitwirken sollen. Sollen sie unter 
Umständen helfen, Rationierung in Krankenhäusern zu decken, damit die 
PatientInnen das Vertrauen in die Institution, die ÄrztInnenschaft und die Pflege 
nicht verlieren, oder sollen sie als «Advokatlnnen» der PatientInnen diese aufklären? 
Im Zuge von Rationierung wird die Pflege in diverse ethische Dilemmas geraten. 
PatientInnen müssen sich dabei fragen, wem sie im Krankenhaus trauen können und 
wer sie aufrichtig informiert. 

«Die Krankenschwester greift zum Schutz der Patientin/des Patienten ein, wenn 
ihr/sein Wohl durch eine Mitarbeiterin oder eine andere Person gefährdet ist.» 
Hierbei geht es nicht um ein Plädoyer für eine Lebensverlängerung um jeden Preis, 
sondern um den Schutz aller PatientInnen vor Vernachlässigung oder sogar Tötung 
auf der Basis einer Lebenswertbestimmung. Wenn bei der Entscheidungsfindung 
Kriterien wie sozialer Status, Art der Versicherung, die Behinderung (etc.) der Pati 
entin/des Patienten ausschlaggebend sind, sollten Pflegende wagen, diese Vor 
kommnisse zur Sprache zu bringen.  

Es liegt in der Verantwortung der Pflegenden, einen Beitrag zu ihrer Professionali 
sierung zu leisten, indem sie sich aus ethisch-moralischen Gründen gegen die Ratio 
nierung pflegerischer Leistung wehren. 
Pflegende müssen sich zudem darüber im Klaren sein, dass sich ihr Wertesystem 
schleichend und verdeckt dem ethischen Denken der Rationierung anpassen kann. 
Unser Gesundheitswesen schliesst die Vernachlässigung von Kranken nicht mehr 
aus. Durch den Spardruck im Gesundheitswesen werden Lebenswertdiskussionen 
wieder salonfähig, und die Bioethik bietet die passende ethische Argumentation da 
zu. 
Heute geht es für die Pflegenden darum, diese Gefahren ernst zu nehmen und sich 
für eine qualitativ hochwertige Betreuung und den Schutz aller PatientInnen stark zu 
machen. 
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Rationierung im Gesundheitswesen hält über das Kosten-Nutzen-Denken Einzug in 
die Krankenhäuser. Für die Pflege stellt sich dabei das Problem, dass jene Lei 
stungsarten, bei denen Zuwendung, Lernprozesse und Begleitung eine überdurch 
schnittliche Rolle spielen, im Verhältnis zu anderen Leistungsarten (z.B. medizi 
nisch-technische Eingriffe) schlecht abschneiden. Da aber die Ergebnisse von 
Kosten-Nutzen-Analysen für die Finanzierung der Gesundheitsleistungen entschei 
dend sind, ist fraglich, wie die Pflege in Zukunft finanziert werden und welche 
Leistungen sie bieten soll. Es besteht die Gefahr, dass die ganzheitliche und indivi 
duelle Betreuung rationiert wird und sich das Berufsbild der Pflege zur medizinisch 
technischen Assistenztätigkeit (zurück) entwickelt. Wenn eine Gesellschaft sich die 
pflegerische Betreuung aller Kranken nicht mehr leisten will, wird sie Pflege teil 
weise durch Laientätigkeiten ersetzen müssen. Der eigenständige und weisungsun 
abhängige Bereich der professionellen Pflege fällt dabei der Rationierung zum Op 
fer. Ein klassischer Frauenberuf, der gerade begann sich zu einer Profession 
(ansonsten eine Domäne typischer Männerberufe) zu entwickeln, droht zum Hilfs 
beruf degradiert zu werden. 79 78 



NÜRNBERGER ERKLÄRUNG 
VOM 20. AUGUST 1997 

Am 20. August 1947 verurteilte ein US-amerikanisches Militärgericht 22 Ärzte und 
eine Ärztin wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 50 Jahre später, am 
20. August 1997, haben die «Internationalen Ärzte für die Verhütung des 
Atomkriegs» (IPPNW) in der «Nürnberger Erklärung von 1997» neue medizinische 
Fragen aufgegriffen und ethische Leitlinien für das Verhältnis zwischen Ärztlnnen 
und PatientInnen vorgelegt. Der Schwerpunkt der Arbeit der in der IPPNW 
engagierten Ärztinnen und Ärzte ist die selbstkritische Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit und der Gegenwart der Medizin. Die IPPNW erhielten für ihr 
Engagement 1984 den Friedenspreis der UNESCO und 1985 den 
Friedensnobelpreis. 

• «Als Ärztinnen und Ärzte erkennen wir unsere Mitverantwortung für ein fried 
liches, soziales, gerechtes und umweltbewusstes Zusammenleben der Menschen 
und Völker an. Wir klären über die Gefahren auf, die aus der Nichtberücksichti 
gung dieser elementaren Bedingungen für das gesundheitliche Wohl der heute 
Lebenden und der nachfolgenden Generationen erwachsen. Wir verpflichten uns 
zum Engagement für gesellschaftliche Verhältnisse, die allen Bürgerinnen und 
Bürgern den bestmöglichen Schutz von Gesundheit und Leben sowie angemes 
sene Hilfe im Krankheitsfall gewähren. 

• Das gesundheitliche Wohl des Individuums ist für uns Ärztinnen und Ärzte ein 
unbedingt zu schützendes Gut. Deshalb dienen wir in unserer Praxis vorbehalt 
los den gesundheitlichen Interessen des einzelnen Menschen und verteidigen 
diese gegen alle Ansprüche von anderer Seite. Wir unterstützen den Patienten in 
seiner eigenverantwortlichen Sorge für sein gesundheitliches Wohlergehen. 

• Beim ärztlichen Handeln ist die Achtung der autonomen Entscheidungen des Pa 
tienten nach seiner bestmöglichen Aufklärung für uns Gebot. Ist er nicht einwil 
ligungsfähig, gilt für uns die Zustimmung eines informierten gesetzlichen Vertre 
ters oder im Notfall der begründet gemutmasste Wille des Patienten. Vor 
fremdnütziger Forschung muss er geschützt sein. 
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• Wir setzen uns für die öffentliche Transparenz medizinischer Forschungsprojek 
te ein, weil in der gesellschaftlichen Akzeptanz ein notwendiges Korrektiv zur 
Einschätzung der Verantwortbarkeit der Vorhaben liegt. In der Beachtung ihres 
gesundheitlichen Schutzes dürfen Versuchspersonen hinter Patienten nicht 
zurückstehen. Es gibt nicht zweierlei Humanitätsbegriffe für forschende und 
praktische Medizin. 
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• Gentests sind an eine in voller Entscheidungsfreiheit erteilte Zustimmung der 
Betroffenen gebunden, denen eine sachkundige Beratung anzubieten ist. Ergeb 
nisse unterliegen der vollen ärztlichen Schweigepflicht und dem gesetzlichen Da 
tenschutz. Wir werden alles daransetzen, um einen Missbrauch der gentechni 
schen Diagnostik für kommerzielle oder bevölkerungspolitische Zwecke zu 
verhindern. 

• Wir achten das alleinige Verfügungsrecht des Individuums über seinen Körper 
auch über seinen Tod hinaus. Die Verpflanzung von Körpergewebe und Organen 
eines Menschen, der dazu seine Zustimmung nicht ausdrücklich erteilt hat, sehen 
wir als unzulässig an. 

• Wir erkennen in der persönlichen Zuwendung und der fürsorglichen Begleitung 
von Todkranken und Sterbenden eine besonders wichtige humane ärztliche Auf 
gabe. 

• Wir wenden uns gegen den zunehmenden Missbrauch wirtschaftlicher Macht zu 
einseitiger Einflussnahme auf die Steuerung medizinischer Forschung und Praxis. 

• Wir warnen dringend vor der erkennbaren Gefahr, Kranke und speziell chro 
nisch Leidende im Rahmen gebotener Sparpolitik unvertretbaren sozialen Risi 
ken auszusetzen. Die Solidarität mit den Kranken und den Schwachen ist der 
Gradmesser für das Humanitätsniveau unserer wie jeder Gesellschaft. 

• Wir Ärztinnen und Ärzte setzen uns für eine dringend zu erhöhende Unterstüt 
zung des darniederliegenden Gesundheitswesens in zahlreichen Ländern der 
Südhemisphäre ein. Die Verurteilung der armen Völker zu zum Teil horrenden 
Sterblichkeitsraten bedeutet eine unerträgliche Diskriminierung, der wir im Be 
wusstsein unserer ärztlichen Mitverantwortung mit aller Entschiedenheit entge 
gentreten.»  
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Annette Will 

Gegen Schwangerschaft impfen: 
Traum für die Forschung - Albtraum für die 
Frauen 

Die sogenannte «Impfung gegen Schwangerschaft», an der seit den 70er Jahren ver 
schiedene wissenschaftliche Gruppen forschen, ist ein neues Verhütungsprinzip und 
bedient sich im Unterschied zu den bereits bekannten Mitteln, die mechanisch, che 
misch oder hormonell wirken, des Immunsystems einer Person, um eine Schwan 
gerschaft zu verhindern. 

Schwangerschaft als Krankheit 
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Das Wirkprinzip orientiert sich am Modell einer aktiven Schutzimpfung gegen 
Krankheiten.1  Ein kleines Bausteinehen (z.B. ein Protein), das für eine Schwanger 
schaft unerlässlich ist, wird gentechnologisch verfremdet und zusammen mit einem 
Gemisch von Hilfsstoffen in den Körper injiziert. Der Körper erkennt diesen Bau 
stein in der Folge nicht mehr als Teil von sich selbst, sondern reagiert mit einer Im 
munreaktion, d.h. mit der Bildung von Antikörpern und der Vermehrung speziali 
sierter Zellen gegen diesen Baustein. Die Folge ist, dass nicht nur der injizierte (und 
veränderte) Baustein funktionsunfähig gemacht wird, sondern auch alle körperei 
genen Bausteine derselben Sorte. Das Immunsystem wird also getäuscht und so ma 
nipuliert, dass es körpereigene Substanzen angreift. Nach diesem Prinzip kann theo 
retisch eine Schwangerschaft zu verschiedenen Zeitpunkten verhindert werden, und 
es können Mittel sowohl für Frauen als auch für Männer entwickelt werden. Dazu 
zwei Beispiele. 
Am weitesten fortgeschritten sind die Versuche, eine «Impfung» gegen das Schwan 
gerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin) zu entwickeln. Dieses 
Hormon wird vom weiblichen Körper gebildet, nachdem eine Eizelle befruchtet 
wurde, und hilft, die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter und so 
mit eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Erhält eine Frau den oben beschriebenen 
Impfcocktail, in dem ein abgeänderter kleiner Teil des hCG enthalten ist, reagiert sie 
mit der Bildung von Antikörpern, so dass dieses Hormon jedesmal, wenn es zu einer 
Befruchtung gekommen ist, funktionsunfähig gemacht wird. Eine Schwangerschaft 
ist dann nicht möglich. Dieses Mittel wurde von verschiedenen Forschungsgruppen 
bereits an 400 Frauen in Brasilien, Australien, Indien und Schweden getestet. Zur 
zeit stagniert die Weiterentwicklung aus verschiedenen Gründen. 

Derzeit wird in Chile auch eine Variante für Männer getestet. Bei den Versuchsper 
sonen soll der Impfcocktail dazu führen, das Hormon GnRH (Gonadotropin-Relea- 
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sing Hormone) funktionsunfähig zu machen. Dieses Hormon wird in der Hir 
nanhangdrüse gebildet und beeinflusst eine Reihe von Körperprozessen, u.a die 
Reifung der Spermienzellen. Die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler 
glauben, dass bei einer Neutralisierung dieses Hormons der Mann keine befruch 
tungsfähigen Spermien mehr produzieren kann und somit unfruchtbar wird. 
Für die Forscherinnen und Forscher ist dieses Verhütungsprinzip aus mehreren 
Gründen attraktiv: 
- es ist wissenschaftlich aufregend, das Immunsystem des Körpers gezielt zu mani-

pulieren 
- ein solches Mittel ist einfach zu verabreichen, auch in armen Gegenden ohne aus- 

reichende Gesundheitsinfrastruktur 
- es wirkt lange und kann in dieser Zeit nicht gestoppt werden 
- es hat das positive Image einer Impfung und wird vermutlich gut akzeptiert 
- günstige und einfache Massenproduktion 
- es führt nicht zu den Nebenwirkungen, die hormonelle Verhütungsmittel aufwei- 

sen. 
Die Liste der Vorteile macht klar, dass nicht die Schwangerschaftsplanung von 
Frauen und Männern im Zentrum dieser Forschung steht, sondern die Kontrolle des 
Bevölkerungswachstums. Warum sonst würde es jemand positiv finden, dass 
beispielsweise die Wirkung dieses Mittels bei Bedarf (z.B. wegen Nebenwirkungen 
oder Schwangerschaftswunsch) nicht sofort gestoppt werden kann? Oder dass es 
einfach in grossen Mengen verabreicht werden kann, ausserhalb von 
Gesundheitseinrichtungen? Oder weshalb wird nicht diskutiert, welche 
immunologischen Nebenwirkungen (anstelle der hormonellen) auftreten könnten? 

Von Anbeginn der Forschung wurde von den Wissenschaftlerinnen und Wissen 
schaftlern und den geldgebenden Organisationen wie z.B. Population Council, 
USAID, Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer wieder betont, dass eine 
«Impfung» gegen Schwangerschaft ein ideales Mittel zur Kontrolle des «Bevölke 
rungsproblems» (die sogenannte Bevölkerungsexplosion) sei, zuletzt konnte man 
diese ideologische Einbettung der Forschung erneut an einem internationalen Wis 
sensehaftskongress zur reproduktiven Immunologie in New Delhi, Indien, im Okto 
ber 1998 hören. 

Weltweiter Widerstand 

Seit 1993 gibt es eine internationale Kampagne gegen die Entwicklung einer solchen 
«Impfung». Sie entstand 1993, als 19 Frauengesundheitsaktivistinnen aus verschie 
denen Ländern der Welt zusammenkamen und die Forschung kritisch evaluierten. 
Die Wissenschaftlerin und Aktivistin Judith Richter hatte eine umfassende Analyse 
der gesundheitlichen und politischen Aspekte dieser Mittel vorgelegt und dargestellt, 
 wie die Diskussionen unter den Forscherinnen und Forschern verliefen.2 Die Frauen 83  
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kamen zum Schluss, dass medizinische, ethische und politische Gründe gegen die 
Entwicklung von immunologischen Mitteln sprechen, und beschlossen, ihren Wider-
stand zu vernetzen.3 
Als erstes veröffentlichten sie einen Aufruf mit drei zentralen Forderungen:  
- die Forschung an immunologischen Verhütungsmitteln weltweit einstellen 
- alle Versuche an Menschen umgehend stoppen 
- die Verhütungsmittelforschung muss sich umorientieren, weg von einem bevöl- 

kerungspolitischen Kontext und hin zu einem Ansatz, bei dem der Bedarf von 
Frauen und Männern im Mittelpunkt steht. 

Der Aufruf zirkulierte in der ganzen Welt und erfuhr innerhalb weniger Monate ei 
ne überwältigende Unterstützung. Bis heute haben 487 Gruppen und Organisatio 
nen aus 41 Ländern, darunter viele Frauenorganisationen, die Argumente gegen die 
ses Verhütungsmittel und die zentralen Forderungen unterstützt. 
Das Koordinationsbüro des Women's Global Network for Reproductive Rights 
(WGNRR) in den Niederlanden übernahm die internationale Koordination. Aktio 
nen und Aktivitäten laufen sowohl dezentral als auch zentral. Die unterstützenden 
Gruppen in den einzelnen Ländern entscheiden selbst, welche Aspekte der Kampa 
gne sie für ihre Arbeit nutzen wollen und welche Aktivitäten und konkreten Forde 
rungen sie in ihre Öffentlichkeit bringen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist das 
Öffentlichmachen der Forschungen, die Informationsweitergabe und die Auf 
klärungs arbeit. Auf internationaler Ebene konzentrieren sich die Aktivitäten dar 
auf, Druck auf die Geldgeber und die forschenden Institutionen auszuüben, um die 
Forschung und die klinischen Versuche zu stoppen. 
Die Kampagne bedient sich dabei verschiedener Aktionsmittel, z.B. Demonstratio 
nen, Pressekonferenzen, Publikation von Informationsmaterial, internationale Post 
kartenaktion, Besuch bei Forschungsgruppen, Teilnahme an wissenschaftlichen 
Konferenzen, Treffen mit Geldgebern. Ein Beispiel für die internationale Arbeit ist 
eine Petition an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Forschung auch durch die WHO 
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Auch die WHO forscht an einer «Impfung» gegen Schwangerschaft. Versuche an 
Frauen in Schweden wurden 1994 wegen Nebenwirkungen unterbrochen und seit 
dem nicht wieder aufgenommen. Die beteiligten Forscher versuchen seither, ihren 
Impfcocktail zu verbessern. Auf die öffentliche Kritik und auf verschiedene Aktio 
nen, die sich an ihre Adresse richteten, reagierte die WHO bisher negativ. 1996 hat 
sie ein Gender Advisory Panel (Gender-Beratungsgremium) ins Leben gerufen. Es 
trifft sich regelmässig und diskutiert die Arbeit und die Politik der WHO unter Gen 
der-Gesichtspunkten und spricht Empfehlungen aus. An seiner ersten Sitzung hat es 
sich u.a. mit dieser Forschung befasst und ihre Weiterführung prinzipiell befürwor 
tet. Dies gab der WHO sozusagen die Legitimation, sich mit den Argumenten und 
Forderungen der Kampagne nicht weiter auseinanderzusetzen. 
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1998 wurde die neue Generaldirektorin berufen, Dr. Gro Harlem Brundtland, die die 
Reputation hat, sich für Frauenbelange einzusetzen. Sie betonte, dass die WHO sich 
speziell für die Gesundheitsversorgung der armen Menschen einsetzen müsse, und 
begann mit einer inhaltlichen und organisatorischen Umstrukturierung. Die eu 
ropäische Kampagnengruppe4 nahm Brundtlands Plädoyer für eine klarere politi 
sche Ausrichtung der WHO zum Anlass, eine Petition zu verfassen, in der 
aufgezeigt wird, dass Bevölkerungspolitik keinen positiven Beitrag zur Erreichung 
des Ziels der WHO leisten kann. Die Petition fordert die WHO auf, sich öffentlich 
gegen eine bevölkerungspolitisch motivierte Verhütungsmittelforschung 
auszusprechen und sich selbst nicht weiter daran zu beteiligen. 
Am 4. Dezember 1998 konnten internationale Vertreterinnen der Kampagne Dr. 
Olive Shisana treffen, die für diesen Bereich die zuständige Direktorin, und die 
Petition persönlich überreichen. Shisana hörte sich die Argumente und die Kritik an 
und erklärte, sie werde sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen und käme wieder 
darauf zurück. Ende Januar 1999 teilte sie in einem Brief mit, die Bedenken bezüg 
lich des Missbrauchspotentials eines solchen Mittels seien sehr wichtig und erfor 
derten grosse Aufmerksamkeit. Sie wolle ein Treffen zu den ethischen Fragen der 
Verhütungsmittelforschung und speziell zum Missbrauchspotential langwirkender 
Mittel organisieren, zu dem unter anderen auch Vertreterinnen der Kampagne ein 
geladen werden. Die WHO, so Shisana, sei sehr interessiert am Austausch mit 
NGOs und nehme deren Belange ernst. 

Widerstand ist notwendig 

Dieser Schritt zeigt, dass sich Engagement, vor allem aber Ausdauer und koordi 
nierte Aktionen lohnen. Ohne die internationale Kampagne verliefe die Forschung 
noch heute im Dunkeln, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Durch die Kampagne 
wurden Forscher und Geldgeber gezwungen, sich mit kritischen Fragen aus ein an 
derzusetzen und ihr Tun zu begründen. In den fünf Jahren seit Beginn der Forschung 
hat sich bereits einiges verändert. An vielen Treffen der internationalen Frauenge 
sundheitsbewegung wird über die «Impfung gegen Schwangerschaft» informiert. 
Ein Treffen mit dem kanadischen Geldgeber der indischen Forschungsgruppen ver 
lief erfolgreich: die Organisation entschied später (aus verschiedenen Gründen), die 
Forschungsarbeiten nicht weiter zu finanzieren. Auch die indische Regierung kürzte 
das Budget derselben Gruppe. Nachdem jahrelang potentielle Nebenwirkungen 
keine grosse Rolle spielten, nehmen sie nun einen höheren Stellenwert auch in der 
wissenschaftlichen Debatte ein. 
Das Ziel der Kampagne ist noch in weiter Ferne. Aber besonders die Vielfalt der 
Fragen, die sie aufwirft (wer kontrolliert die Entwicklung neuer Technologien? Wes 
halb ziehen die Forscherinnen und Forscher keine Lehren aus den historischen Er 
fahrungen von Frauen bezüglich Verhütungsmittelmissbrauch? Was kann gegen die 
 dominante Ideologie, dass die Überbevölkerung das Hauptproblem unserer Zeit ist,  85  
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getan werden? Wie könnte Verhütungsmittelforschung anders aussehen?), und ihre 
radikale Forderung, diese Forschungsrichtung komplett einzustellen, stossen auf 
grosses Interesse. Und auch auf Kritik, denn einige Frauengesundheitsaktivistinnen 
glauben, die Forschung an diesen Mitteln müsse nur verbessert, aber nicht komplett 
eingestellt werden. Wir halten dem entgegen, dass es prinzipielle Argumente gegen 
ein solches Mittel gibt und dass wir nicht warten wollen, bis die Technologie einge 
führt ist, damit die Risiken ernst genommen werden. Denn dann können wir sie nicht 
mehr aus der Welt schaffen. 
Die Debatte und die Aktionen gehen weiter. Wir freuen uns über alle Interessierten, 
die sich für die Kampagne einsetzen oder mitdiskutieren möchten. 

1  Da es sich jedoch nicht um eine Impfung gegen eine Krankheit handelt, verwenden wir den Begriff nur 
in Anführungszeichen. 

2  Eine aktualisierte Ausgabe der Studie liegt auf Englisch als Buch vor: Judith Richter, Vaccination 
against Pregnancy- Miracle or Menace?, ZED Books, London 1996. Auf Deutsch gibt es die 
ursprüngliche Fassung als Broschüre: Judith Richter, Impfung gegen Schwangerschaft - Traum oder 
Albtraum?, BUKO Pharma-Kampagne, Bielefeld 1993. Kann beim Herausgeber für 15 DM plus Porto 
bestellt werden (August-Bebel-Str. 62, D-33602 Bielefeld). 

3  Die Argumente zur Ablehnung dieser Verhütungsmittel können aus Platzgründen nicht ausführlich dar 
gestellt werden. Interessierte wenden sich an die internationale Koordinationsstelle (Adresse siehe Ka 
sten). 

4  Die Schweizer Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik, Antigena, arbeitet aktiv in der europäischen 
Gruppe mit. Für Kontakte: Antigena, clo Frauenzentrum, Mattengasse 27,8005 Zürich. 

 
Das Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) ist ein autonomes inter 
nationales Frauennetzwerk für reproduktive Rechte, das seit 1978 besteht. Mittlerweile sind über 
1700 Gruppen und Personen aus 114 Ländern Mitglied. Unter reproduktiven Rechten versteht das 
Network jene Rechte, die gewährleisten, dass alle Frauen,unabhängig von Nationalität, sozialer 
Klasse, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Religion, Behinderung oder Zivilstand, sich frei 
für oder gegen Kinder entscheiden können. Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf eine legale 
und sichere Abtreibung. 
Das WGNRR setzt sich u.a, dafür ein, die sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen 
so zu verändern, dass. alle Frauen weltweit diese Rechte in Anspruch nehmen können. Sie sollen 
z.B. Zugang haben zu einer qualitativ guten und umfassenden Gesundheitsversorgung inklusive 
Verhütungsmitteln und Abtreibung, umfassend und objektiv über Sexualität, Fortpflanzung und 
Gesundheitsprobleme informiert werden und sich frei entscheiden können, wie und mit wem sie 
ihre Sexualität leben möchten. 
Die Mitgliedgruppen des WGNR arbeiten autonom. Ein kleines Koordinationsbüro in Am 
sterdam fördert den Informationsaustausch und den Kontakt zwischen Mitgliedern, stimuliert und 
beteiligt sich an Debatten, unterhält ein Archiv und gibt eine Zeitschrift heraus (WGNRR 
Newsletter, in Englisch und Spanisch). Darüber hinaus koordiniert es zwei weltweite Kampagnen: 
die Kampagne zum 28. Mai, dem lntemationalen Aktionstag für Frauengesundheit, und die 
Kampagne gegen Bevölkerungspolitik und missbrauchbare Kontrazeptiva (siehe Artikel). 
 
Women's Global Network für Reproductive Rights (WGNRR), NZ Voorburgwal 32, NL-1012  
RZ Amsterdam, Niederlande, Tel. ++31-20-620 96 72, Fax + +31-20-622 24 50, E-mail: offi 
ce@wgnrr.nl 
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ZUR BERUFSPOLITIK IM GESUNDHEITSWESEN 

Judith Lauber 

Nutzung des Rechts in der Entwicklung 
der Pflege 

Auszug aus einem Referat, gehalten am SBK-Kongress 
vom 25. und 26. Juli 1998 in Basel 

Im Kongressführer schreibt die SBK-Präsidentin Monika Müller-Angst u.a.: «Der 
gesellschaftliche Auftrag der Pflege ist bis heute ungeklärt», und weiter: «Die Pflege 
befindet sich heute immer noch im Schatten der Medizin.» Diese Feststellungen 
stimmen mit meiner Suche nach der Krankenpflege und den Krankenschwestern in 
den Gesetzen überein. In der heutigen Rechtsordnung ist vor allem der Hilfsperso 
nenstatus der Krankenschwester festgeschrieben. Ich habe in diesem Zusammen 
hang folgende Vorbemerkungen anzubringen: 

1. Sie bewegen sich auf einem Markt, in dem die Ärzte seit bald 200 Jahren eine 
Vormachtstellung haben. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts formierten sich 
die ersten kantonalen Ärztegesellschaften.1 Diese Vormachtstellung spiegelt sich 
nicht nur in den Arztromanen, sondern ebenso in der Rechtsordnung wider und hat 
sich in den Köpfen der Konsumenten und Konsumentinnen festgesetzt. In einem 
Artikel in «Facts»2 aus dem Jahre 1995 habe ich gelesen, die Treuhandfirma Atag 
Ernst & Young habe 70 Experten des schweizerischen Gesundheitswesens - Ärzte, 
Spitalverwalter, Krankenkassenmanager, Apotheker, Gesundheitsökonomen, 
Patientenvertreter - befragt. Sie gehörten im Jahre 1995 noch nicht zu den 
Expertinnen. Ich überlasse es Ihnen, zu orakeln, ob Sie heute bei einer Befragung 
konsultiert würden. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Krankenschwester ihre 
Sorgfaltspflicht verletzt hat, weil sich der Patient an einer heissen Bettflasche den 
Fuss verbrannte, kam es mir nicht einmal in den Sinn, bei einer Krankenschwester 
oder einer Pflegedienstleiterin eine Stellungnahme einzuholen, die ärztliche 
Beurteilung war massgebend. Die Schulmedizin ist rechtlich relevant, den Begriff 
Schulpflege kennen wir zwar, jedoch in ganz anderem Zusammenhang. 

2. Die klare Unterordnung des Krankenpflegeberufs unter die Medizin lässt sich 
nicht losgelöst von der Mann-Frau-Frage betrachten. Vergessen wir nicht, dass uns 
Frauen das Stimm- und Wahlrecht erst 1971 gewährt worden ist, die Gleichberech 
tigung von Mann und Frau 1981 in der Bundesverfassung verankert wurde und das 
Gleichstellungsgesetz am 1. Juli 1996 in Kraft trat. Laut «Tages-Anzeiger» vom 11. 
Juni 1998 hat der Schweizerische Berufsverband der Geriatrie-, Rehabilitations- und 87 
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Langzeitpflege an seiner Delegiertenversammlung Alarm geschlagen. «Von den 
Sparprogrammen und Strukturbereinigungen in Heimen und weiteren sozialen In 
stitutionen ist ausschliesslich das Pflegepersonal - und damit ein Grossteil der er 
werbstätigen Frauen - betroffen.» An der Delegiertenversammlung ist beschlossen 
worden, die Beratung in den Bereichen Bildung, Laufbahn und Arbeitsplatz auszu 
bauen und das Problem Gleichstellung anzugehen. Wir sind manchmal der Diskus 
sionen darüber, welche Rolle uns Frauen zugedacht wird, welchen Wert Frauenar 
beit hat, müde. Emanze ist zum Schimpfwort verkommen. Trotzdem, solange der 
Krankenpflegeberuf zur Hauptsache von Frauen und der Medizinalberuf von Män 
nern ausgeübt wird, können die Augen vor der Hierarchie Mann-Frau nicht ver 
schlossen werden. Ich brauche daher bewusst die Wörter Arzt und Krankenschwe 
ster, um die patriarchale Hierarchie nicht zu relativieren. 

Das Berufsfeld der Krankenschwester in der Rechtsordnung 

Die kantonalen Rechtsordnungen 
Grundsätzlich - übrigens ein beliebtes Wort in der Juristerei - sind wir frei, den Be 
ruf auszuüben, den wir wollen, und können uns dabei auf die Handels- und Gewer 
befreiheit berufen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Schranken, z.B. zum Schutz von 
Konsumentinnen und Leistungsabnehmern. Der Kanton hat das Gesundheitswesen 
zu beaufsichtigen und Vorschriften über die Betätigung in sämtlichen Berufen des 
Gesundheitswesens zu erlassen.3 26 Kantone mit 26 unterschiedlichen gesetzlichen 
Regelungen erschweren die Übersicht über die Regelungsdichte in den einzelnen 
Kantonen. Ich habe die Gesundheitsgesetze in den Kantonen Freiburg, Luzern und 
Wallis zum Berufsbild der Krankenschwester durchgesehen. 

88 

Die massgebende Verordnung für den Kanton Freiburg stammt aus dem Jahre 
1948.4 Die Krankenschwestern haben sich an die Anweisungen eines patentierten 
Arztes zu halten, und es ist ihnen untersagt, die Behandlung der Kranken, die sie zu 
pflegen haben, zu ändern. Es ist ihnen weiter nicht gestattet, «eigenmächtig eine 
Behandlung vorzunehmen, ohne Weisung des Arztes besondere Arzneien zu verab 
reichen oder Spezialbehandlungen anzuwenden, zu schröpfen, subcutane Einsprit 
zungen vorzunehmen, Blutegel anzusetzen, Blasensonden einzuführen oder irgend 
einen andern Eingriff vorzunehmen, der nicht der gewöhnlichen Gesundheitspflege 
entspricht».5 Ich bin sehr froh, dass mir im Kanton Freiburg die Krankenschwestern 
keine Blutegel ansetzen können, was sie jedoch sonst dürfen oder nicht dürfen, wird 
aus dieser Bestimmung nicht klar. Was ist eine Behandlung, was sind besondere 
Arzneien, was Spezialbehandlungen und was ist gewöhnliche Gesundheitspflege? 
Das frage ich nicht Sie hier im Saal als Spezialistinnen im Pflegebereich. Ich wende 
mich lieber direkt an den Arzt, an dessen Anweisung sich die Krankenschwester im 
Kanton Freiburg zu halten hat und dem sie untergeordnet ist. 
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Auch im Kanton Luzern, dessen Gesetzgebung aus dem Jahre 1981 stammt, dürfen 
Kranke nur gemäss ärztlichen Therapievorschlägen behandelt werden.6 
Das Gesundheitsgesetz des Kantons Wallis stammt aus dem Jahre 1996.7 Dieses Ge 
setz spricht von Gesundheitsfachpersonen und von Gesundheitsberufen und fasst 
unter diesen Begriffen die medizinischen Berufe und die anderen Berufe im Ge 
sundheitswesen zusammen. Für die Gesundheitsfachpersonen werden gemeinsame 
Regelungen aufgestellt und nur in wenigen Ausnahmen unterschiedliche Bestim 
mungen für die verschiedenen Gesundheitsberufe festgelegt. Die Gesundheitsfach 
person hat ihren Beruf nach den anerkannten Regeln der Kunst auszuüben, dabei die 
Gesetze, die Standesregeln sowie die vom Departement erlassenen Richtlinien zu 
beachten. Das Gesetz verzichtet auf eine Leerformel, was Behandlung und was 
Pflege ist. Es verweist auf die Standesregeln und die Richtlinien des Departements. 
Ich denke, dass in der Rechtspraxis die Berufsfreiheit der Krankenschwester im 
Kanton Wallis nicht weiter geht als im Kanton Freiburg. Die ärztlichen Standesre 
geln sind auch im Kanton Wallis dominant. Das Gesetz lässt jedoch Raum für das 
freie Spiel der Standeskräfte, stellt die Krankenschwestern nicht zum vornherein 
unter die Obhut und Führung der Ärzte und ist eine Grundlage für die Gleichstel 
lung von Leistungserbringern und Leistungserbringerinnen im Gesundheitsmarkt. 
Ich erlaube mir, noch eine Klammerbemerkung zu machen, und will Ihnen nicht vor 
enthalten, wie der Gastkanton Basel-Stadt den Krankenpflegeberuf einordnet. In der 
Verordnung betreffend die Krankenpflege aus dem Jahre 1945 steht: «Die Kran 
kenpflegepersonen stehen wie die übrigen niedern Medizinalpersonen unter der 
Aufsicht des Gesundheitsamtes und des Sanitätsdepartements.»8 

Das KVG 
Auch im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) zeigt sich die Vor 
machtstellung der Ärzte im Gesundheitsmarkt. Nach der Botschaft zu diesem Ge 
setz hat die Grundversorgung für die Patientinnen und Patienten weiterhin in erster 
Linie unter der Obhut und Führung der Ärzte zu erfolgen. Sie sollen sozusagen in 
einer Scharnierfunktion den Leistungsbedarf und die Bedarfsdeckung in zweck 
mässiger und optimaler Form zusammenführen. Für die Angehörigen der anderen 
medizinisch-therapeutischen Berufe und die Berufe der spitalexternen sowie der 
Hauskrankenpflege gilt somit, dass sie nur auf ärztliche Anordnung hin für die so 
ziale Krankenversicherung tätig werden sollen. In der Botschaft wird dazu weiter 
ausgeführt, angestrebt werde damit eine möglichst gute Koordination von Diagno 
se und Therapie, was der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit der Leistun 
gen und damit letztlich dem Interesse der Versicherten und Patienten dienen solle. 
Diese Vormachtstellung der Ärzte im KVG führt zwangsläufig dazu, dass die 
Kosten von freiberuflich tätigen Krankenschwestern für Untersuchungen, 
Behandlungen und Pflegemassnahmen von der Versicherung nur übernommen 
werden, wenn sie auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht 
werden.9 89 
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Schlussfolgerungen 
Nach der Rechtsordnung, wie sie sich heute präsentiert, ist der Krankenpflegeberuf 
in der Hierarchie dem Arztberuf untergeordnet. Die Schulmedizin hat auch die De 
finitionshoheit über die Pflege und das Ausmass ihrer Notwendigkeit. Ein Beispiel: 
Verweigert eine Krankenkasse die Übernahme der Kosten für die Hilfe der Kran 
kenschwester bei Teil- oder Vollbädern, werde ich bei einer Beschwerde an das Ge 
richt weiterhin auf die Beurteilung eines Arztes und nicht einer erfahrenen Kran 
kenschwester angewiesen sein. 
Bei der Vorbereitung des Referats war ich an diesem Punkt ziemlich ratlos darüber, 
wie sich das Recht in der Entwicklung des Pflegeberufs nutzen lässt. Die heutige 
Rechtsordnung hat die Krankenschwestern weitgehend im Hilfspersonenstatus be 
lassen. Was gibt's da noch zu nutzen? 

1 Martin Schällibaum, Seminararbeit zur Standesorganisation der Ärzte und ihrer Anpassung an soziopo   
litische Veränderungen, 7.11.1998. 

2  FACTS, 35/1995, S. 52. 
3   Walter Kälin/Urs Bolz, (Hrsg.), Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Bern 1995, Ziff. 9 zu Art. 

41 Abs. 5, S. 356. 
4  Ausführungsverordnung vom 16.3.1948 zum Sanitätsgesetz des Kantons Freiburg (Nr, 821.0.11).  
5  Art. 88 der Ausführungsverordnung zum Sanitätsgesetz des Kantons Freiburg (s. Ziff. 3). 
 6   Gesetz über das Gesundheitswesen vom 29.6.1981 des Kantons Luzern (Nr. 800), Verordnung über die            

Berufe der Gesundheitspflege vom 17.2.1985 (Nr. 806). 
7  Gesundheitsgesetz vom 9.2.1996 des Kantons Wallis (Nr. 510),Art. 11 der Verordnung über die          

Ausübung und die Beaufsichtigung der Gesundheitsberufe vom 20.11.1996 (Nr. 550). 
8    Verordnung betreffend die Krankenpflege vom 27.6.1945 des Kantons Basel-Stadt.  
9    Botschaft über die Krankenversicherung vom 6.11.1991, S. 71 f.  

Nachgefragt 

Judith Lauber erläutert in ihrem Artikel die heutige Situation der Krankenschwestern. Diese sind in der 
Hierarchie dem ÄrztInnenberuf nach wie vor untergeordnet, sie sind als gleichgestellte Leistungs-
erbringerinnen nicht anerkannt. Das heisst, trotz qualitativ hochstehender Aus- und Weiterbildung können 
sie ihre Tätigkeit nur über die Anordnung von Ärztinnen und Ärzten ausführen. 
Das neue, 1996 eingeführte Krankenversicherungsgesetz (KVG) wurde von den Berufsverbänden nicht 
bekämpft. Dies, obwohl das Gesetz die Erfüllung der langjährigen Forderung der Krankenschwestern, die 
Abschaffung des Hilfspersonenstatus; auf lange Zeit verunmöglichen wird. Weshalb? Die «OLYMPE»-
Redaktorinnen fragten nach bei Urs Weyermann, Leiter der Geschäftsstelle des SBK (Schweizer 
Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger), und Pia Hollenstein, diplomierte 
Krankenschwester und Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen, an der Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege Stephanshorn, St.Gallen, und Nationalrätin (Grüne SG). 
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«OLYMPE»: Wie und wann, Herr Weyermann, wurden die rund 25'000 Mitglieder des SBK in Bezug auf 
die KVG- Totalrevision sensibilisiert und informiert? 
Urs Weyermann (UW): Der SBK berichtete über seine Stellungnahme vom 23. Mai 1991 zum Entwurf der 
eidg. Expertenkommission in der Zeitschrift «Krankenpflege» 8/1991. Im September 1992 führte der SVBG 
(Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen) zu diesem Thema eine öffentli- 
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che Podiumsdiskussion durch, die - trotz rechtzeitiger Ankündigung - ausser die SVBG-Delegierten nur 
wenige Berufsangehörige interessierte. 

Oly: Die KVG- Totalrevision erstreckte sich über mehrere Jahre. Auf welche Art und Weise haben Sie, 
Herr Weyermann, die zentralen Anliegen der Krankenschwestern bei der Vorbereitung des Gesetzes, auf 
nationaler Ebene, wahrgenommen? 
UW: Der SBK verlangte in seiner vorgängig erwähnten Stellungnahme unter anderem, dass der Beruf der 
Krankenschwester in die Liste der Leistungserbringer aufzunehmen sei. Nachdem diese Forderung, die 
auch vom SVBG gestellt wurde, nicht in den definitiven Entwurf des Bundesrates aufgenommen worden 
war, versandte der SVBG am 19. Oktober 1992 an die Mitglieder von National- und Ständerat eine Liste 
von Verbesserungsvorschlägen, unter anderem die Forderung nach der Gleichstellung aller 
LeistungserbringerInnen. 

Oly: Frau Hollenstein, wie schätzen Sie den Stellenwert der Krankenpflege im Nationalrat ein? 
Pia Hollenstein (PH): Die grosse Mehrheit der RatskollegInnen unterscheidet nicht zwischen 
medizinischen und pflegerischen Leistungen. Für viele ist mit der medizinischen Leistung die pflegerische 
mitgemeint. Die Schuld für dieses mangelnde Berufsverständnis einfach den Politikerinnen und Politikern 
zuzuschieben, wäre ungerecht. Woher sollen sie wissen, was wir unter Pflege verstehen? Da wäre viel 
mehr Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit seitens der Berufsverbände nötig. 

Oly: Ein Teil der Verbesserungsvorschläge des SBK wurden nicht ins neue KVG aufgenommen. Frau 
Hollenstein, wo sehen Sie denn die Möglichkeit der Einflussnahme des SBK auf nationaler Ebene? 
PH: Wie viele NGO's (Non-Profit-Organisationen) unterschätzt auch der SBK die Wirksamkeit einer kon 
tinuierlichen Lobbyarbeit im Parlament und in der Verwaltung. Der Einfluss des SBK ist denn auch prak 
tisch nicht spürbar. 
Diejenigen Anliegen, die der Berufsverband vertritt, müssten zusätzlich zu den Stellungnahmen in den je 
weiligen Vernehmlassungen - vor der Behandlung eines Geschäfts in der Kommission mit ausgewählten 
Mitgliedern besprochen werden. Andere Interessenverbände, auch kleinere als der SBK, machen dies ganz 
gezielt und sind dabei teilweise erfolgreich. Eine gute Möglichkeit ist auch, Forderungen mit parlamentari 
schen Vorstössen in die Räte zu bringen. So kann eine Diskussion entstehen, und nicht nur die National- 
und StänderätInnen würden für unsere Anliegen sensibilisiert, sondern auch die Öffentlichkeit. Die 
Forderungen müssten von einer guten Öffentlichkeitskampagne begleitet werden. 

Oly: Worin sehen Sie, Herr Weyermann, die zukünftige Strategie, endlich den Hilfspersonenstatus der 
Krankenschwestern aufzuheben? 
uW: Zu den strategischen Zielen in den nächsten drei bis fünf Jahren gehört die gesetzliche Verankerung 
der Krankenschwestern als eigenständige Leistungserbringerinnen. Wir fordern - formell und informell- ei 
ne Änderung der Umschreibung der LeistungserbringerInnen im KVG. Allerdings ist mit grossen Wider 
ständen bei den Ärztinnnen und Ärzten und Krankenversicherern zu rechnen. Als Teilerfolg kann gewertet 
werden, dass die Gesundheitsberufe Einsitz in die eidgenössische Leistungskommission nehmen konnten. 
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Kathrin Agosti 

Patchwork-Karriere 
Von der Physiotherapeutin zur Juristin 

Den Beruf einer Physiotherapeutin wählte ich, weil ich gerne direkt mit Menschen in 
Kontakt trete. Die Nachteile dieses typischen «Frauenberufes» entdeckte ich erst 
später: Trotz vierjähriger anforderungsreicher Ausbildung sind die beruflichen Ent 
wicklungsmöglichkeiten beschränkt. Im Nachfolgenden zeichne ich meine Lauf 
bahn auf, die wohl für Frauen im Gesundheitsbereich bezeichnend ist. 

Die Etappen 
Nach der Matura kommt für mich ein Hochschulstudium nicht in Frage. Daher be 
ginne ich nach Abschluss der Schule ein Pflegepraktikum im Spital. Zwei Jahre spä 
ter trete ich in die Physiotherapieschule ein. Bei der Wahl meiner ersten Arbeits 
stelle stelle ich zu meiner beruflichen Zukunft keine besonderen Überlegungen an. 
Erst will ich als richtige Berufsfrau in den Arbeitsalltag einsteigen. 

Die Stelle am Bezirksspital Uster lässt mich in den verschiedensten Bereichen erste 
praktische Erfahrungen sammeln. Nach drei Jahren bietet sich mir die Möglichkeit, 
am Universitätsspital an einer Klinik der inneren Medizin tätig zu werden. Hier ent 
decke ich Freude an Tätigkeiten, die nicht im direkten Kontakt mit Patientinnen und 
Patienten stattfinden. Ich beschäftige mich vermehrt mit der Organisation von Pro 
jekten, wie zum Beispiel der Erarbeitung und Umsetzung eines neuen Behand 
lungskonzeptes. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Ausbildung von 
Praktikantinnen und Praktikanten sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil meiner 
Tätigkeit, fortan kann ich leitende Funktionen in unserem Team übernehmen. Als 
ich den Beruf der Physiotherapeutin wählte, hatte ich nie an solche Tätigkeiten ge 
dacht. Plötzlich stelle ich fest, dass sie mich mehr interessieren als die eigentliche 
therapeutische Arbeit. 

Frauenberuf - Männerberuf: gefordert ist gleicher Lohn 
für gleichwertige Arbeit 
Schon während meiner Tätigkeit am Spital Uster trat die strukturelle Besoldungs 
revision (SBR) im Kanton Zürich (1991) in Kraft. Ihr Ziel ist, ein einheitliches 
Lohngefüge im Kanton zu schaffen. Den schlecht bezahlten, frauentypischen Beru 
fen im Gesundheitswesen wird darin eine Erhöhung des Lohnes versprochen. Seit 
ich im Berufsleben stehe, ärgere ich mich über die geringe monetäre Wertschätzung 

 92  des Physiotherapeutinnenberufs im Vergleich mit Berufen, die ähnliche Anforderun- 
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gen stellen. Es besteht eine grosse Diskrepanz zwischen dem notwendigen me 
dizinischen Wissen und den hohen beruflichen Anforderungen einerseits und der Art, 
wie dieses Know-how von unserem Umfeld wahrgenommen wird, andererseits. Ein 
Beispiel aus dem Berufsalltag: Eine Physiotherapeutin bekommt von den Ärztinnen 
und Ärzten nur eine globale Diagnose, wie zum Beispiel Hemiplegie (halbseitige 
Lähmung). In einer genauen Befunderhebung stellt die Physiotherapeutin dann aber 
fest, wo genau die Probleme der Patientinnen und Patienten liegen. Sie sucht schlaffe 
oder spastische Lähmungen der Muskulatur, Gelenkinstabilitäten, Schmerzen, 
statische Verschiebungen und Störungen der Wahrnehmung. Und sie beobachtet, 
wie sich diese im Alltag der Patientinnen und Patienten auswirken. Aufgrund dieses 
Befundes legt sie das Behandlungsziel und die anzuwendenden Massnahmen fest. 
Diese werden im Verlauf der Behandlung dauernd adaptiert. Im Alltag kämpfen wir 
aber häufig gegen das Klischee, dass wir planlos massieren und Beine bewegen, und 
einen positiven Behandlungseffekt hauptsächlich durch unser sympathisches Wesen 
bewirken. 
Deshalb setzte ich damals grosse Hoffnungen auf die Revision des Besoldungssy 
stems. Nach Inkraftsetzung der SBR zeigte sich aber bald, dass sich unsere Situation 
kaum verbessert hatte: Der Kanton Zürich spart erneut auf Kosten unseres Berufes. 
Über unseren Berufsverband versuchten wir vor Inkrafttreten der SBR, unsere An 
liegen einzubringen. Erreicht haben wir allerdings nichts. Deshalb entschloss ich 
mich damals, unser Recht auf dem juristischen Weg einzufordern. 
Zusammen mit Frauen aus anderen Gesundheitsberufen und der Aktion Gsundi 
Gsundheitspolitik (AGGP), einer schon länger zu Themen des Gesundheitswesen 
politisierenden Basisgruppe, begannen wir (1991) eine Lohngleichstellungsklage ge 
gen den Kanton Zürich vorzubereiten. Ein arbeitspsychologisches Gutachten, das die 
AGGP in Auftrag gegeben hatte, legte offen, dass schon das Instrument der Ar 
beitsplatzbewertung, das während der SBR angewendet wurde, an sich Frauen dis 
kriminiert: Es wertet frauentypische Anforderungen und Belastungen zu gering oder 
führt sie im Kriterienkatalog schon gar nicht auf. Trotzdem, so ergaben unsere 
Recherchen, wäre unsere Berufsgruppe zwei Lohnklassen höher eingestuft worden. 
Dies wurde jedoch durch politisch motivierte Minusklassenentscheide verhindert. 

Am 1. Juli 1996, nach fünf Jahre dauernden Vorarbeiten, ist es soweit: 47 Frauen, 
Pflegende, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und Berufsschullehrerinnen 
für Gesundheitsberufe, reichen die Klage auf «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» 
beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ein. Die Vorbereitung und die Beglei 
tung der Klage mit politischen Aktivitäten bereiteten mir Spass. Glücklicherweise 
bekam ich an meiner damaligen Arbeitsstelle in keiner Weise Repressionen zu 
spüren. Allerdings fehlte mir von Seiten meiner Arbeitskolleginnen auch die offene 
Unterstützung: Sie wollten sich nicht zu sehr exponieren. 
Die Klage ist immer noch beim Verwaltungsgericht hängig. Wir, die 47 Klägerinnen, 
 warten seit drei Jahren auf den Entscheid.  93  
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Wohin führt die berufliche Laufbahn? 

Im Verlaufe der Jahre stellte mich die rein therapeutische Arbeit nicht mehr richtig 
zufrieden: Das Gesundheitswesen interessierte mich nach wie vor, aber ich wollte 
vermehrt politisch tätig sein. Da in der Schweiz im Bereich der Physiotherapie kei 
ne Möglichkeit für ein weiterführendes Universitätsstudium besteht, entscheide ich 
mich (1996), die Physiotherapie als hauptsächliches berufliches Standbein aufzuge 
ben. Ich beginne ein juristisches Studium. Gewöhnt an einen Berufsalltag mit Kom 
petenzen und Verantwortung, finde ich mich plötzlich als eine unter 600 Jusstuden 
tinnen und -studenten wieder. 
Diese Rückstufung rüttelt manchmal an meinem Selbstwertgefühl. Meine längere 
Lebens- und Berufserfahrung ermöglicht mir dafür ein gelasseneres Herangehen an 
den Lernstoff. Aber es bedeutet auch, zurückgeworfen zu werden in der beruflichen 
Laufbahn. Trotzdem glaube ich nach vier Semestern Studium, dass ich mich richtig 
entschieden habe. 

Wegen der Geburt meines Kindes habe ich meinen neuen beruflichen Weg (1998) 
erneut unterbrochen. Die beruflichen Aussichten hängen nun auch noch davon ab, 
ob ich eine geeignete Betreuungsmöglichkeit finden werde. Mein Ziel ist es, eines 
Tages meine praktischen und politischen Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen 
mit dem neu erworbenen Wissen aus Studium und Kinderbetreuung verbinden zu 
können und dafür die entsprechende gesellschaftliche und monetäre Wertschätzung 
zu erhalten. 
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«Hier das Haus, die Gärten, alle Hühner, die Leiter zum Obstbaum. Die Mutter 
bäckt Brot in der Küche. Ich muss jetzt nach Hause, Mutter wartet auf mich.» 
 Aussage einer hochbetagten, verwirrten Frau                                                                    95  



Astrid Fischer 

Beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle an 
Spitälern 
Ein Projekt mit Schattenseiten - vor allem für die Frauen 

Im Rahmen des Projektes «Beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle» (BAM) 
der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich werden BAM-Modelle für den Ge 
sundheitsbereich entwickelt und in fünf Betrieben erprobt. Dieses Projekt ist auf 
dem Hintergrund der Spitallisten entstanden. Im Augenblick hat der Projektverlauf 
seine Halbzeit erreicht (Herbst 98 bis Herbst 99). Die Evaluation der ersten Phase 
wurde im nachfolgenden Artikel einbezogen. 
Die Gewerkschaften1 sind heute grundsätzlich an einer Umverteilung von Arbeit 
durch Arbeitszeitflexibilisierung und einer Senkung der Arbeitszeit interessiert, um 
die Erwerbslosigkeit zu verringern. Denn diese ist nicht nur konjunkturell, sondern 
strukturell bedingt. 
Demgegenüber geht es den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mit der Arbeits 
zeitflexibilisierung in erster Linie darum, möglichst effizient auf betriebliche Be 
dürfnisse reagieren zu können. 
Aufgrund des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) werden kantonale Spi 
tallisten erstellt, und mittels Spitalschliessungen soll die Überkapazität von Akut 
betten reduziert werden, um die Gesundheitskosten zu senken. Das wird einen mas 
siven Stellenabbau mit sich bringen. 

Gesundheitsdirektion erprobt Arbeitszeitmodelle 

Auf diesem Hintergrund hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich das Pi 
lotprojekt «Beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle» lanciert. Es werden in fünf 
verschiedenen Betrieben ein Jahr lang verschiedene Arbeitszeitmodelle erprobt. 
Die in Frage kommenden Modelle sind: 
1. Arbeitszeitreduktion 
Die Beschäftigten reduzieren ihre individuelle Arbeitszeit in einem von ihnen ge 
wünschten Rahmen (mindestens 5%), oder es wird - bei Neuanstellungen - ein re 
duziertes Arbeitspensum angeboten. 
Diese Form wird im Gesundheitsbereich bereits vor allem von Frauen bevorzugt. 
2. Zeit statt Lohn 
Spezifische Zulagen werden nicht monetär, sondern in Form von Freizeit vergütet. 
Bei diesem Modell stellt sich die Frage, wer sich mehr Zeit und weniger Geld leisten 
kann. In der Praxis sind vor allem Ärztinnen und Ärzte daran interessiert, denen 
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3. Solidaritätsmodell 
Drei oder vier oder auch mehr Personen integrieren eine erwerbslose Person in ihren 
Arbeitsbereich. 
Die Bereitschaft, dieses Modell zu wählen, hängt stark davon ab, ob die zu integrie 
rende Person zum Bekanntenkreis gehört. Allgemeine Solidaritätsaufrufe, das zeigt 
die Erfahrung, nützen wenig. 
4. Job-sharing 
Zwei oder mehrere Personen teilen sich eine gemeinsame Aufgabe und die damit 
verbundenen Stellenprozente. 
In erster Linie haben hier die Angestellten Zusatzleistungen zu erbringen, von ver 
mehrtem Organisationsaufwand bis zur Garantie des Informationsflusses. Gleich 
zeitig profitieren die ArbeitgeberInnen von einer höheren Produktivität beim Job 
sharing. 
5. Stafettenmodell 
Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen sukzessive aus dem Arbeitspro 
zess heraus, jüngere wachsen sukzessive hinein. 
Grundsätzlich eine gute Idee, die relativ «schmerzlos» umzusetzen ist. 
6. Kadermodell 
Kaderpersonen reduzieren ihre Arbeitszeit und ermöglichen die Einstellung von 
Kadernachwuchs wie z.B. Führungsassistentinnen und -assistenten. 
Dieses Modell stösst vor allem auf Widerstand bei demjenigen Kaderpersonal, das 
sich für unersetzlich hält. Von den finanziellen Möglichkeiten her ist es durchaus 
anwendbar und könnte so Vorbildcharakter erhalten. 

Kann den Interessen der Arbeitnehmerinnen Rechnung 
getragen werden? 

Nach Abschluss der ersten Phase kann zuammenfassend festgestellt werden, dass 
insbesondere kollektivvertragliche Regelungen fehlen. Dass die negativen Gründe 
gegenüber den positiven überwiegen, um sich an einem dieser Modelle zu beteiligen. 
Bevor von den bisherigen Vorstellungen des Normalarbeitsverhältnisses Abschied 
genommen werden darf, müssen deshalb die Rahmenbedingungen ausgehandelt 
werden, unter denen die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu erfolgen hat. 
Aus gleichstellungspolitischer Sicht stellt sich zunächst die Frage, wie den 
Interessen der Arbeitnehmerinnen im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen 
neuen Arbeitszeitmodellen wirksam Rechnung getragen werden kann. Im Zentrum 
stehen dabei folgende Forderungen: 
1. Die Arbeitszeitverkürzung darf nicht dazu missbraucht werden, die bereits ge 

ringfügiger beschäftigten und gewerkschaftlich weniger organisierten Frauen in 
den schlecht bezahlten Tätigkeiten noch mehr auszubeuten. 
Sollen die neuen Arbeitszeitmodelle gleichstellungstauglich sein, muss die Lohn- 
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terhin vor allem die Frauen unter den Folgen der «Arbeit auf Abruf» zu leiden 
haben. 

2. Die neuen Arbeitszeitmodelle müssen auf ihre Sozialverträglichkeit hin geprüft 
werden, so dass existenzsichernde Löhne für alle Kategorien von Lohnabhängi 
gen gesichert sind und Rücksicht auf die Gesundheit sowie die familiären und so 
zialen Lebensbedingungen der Arbeitenden genommen wird. Die nach wie vor 
bestehenden Lohndiskriminierungen der Frauen, verbunden mit der Doppelbe 
lastung durch Haushalt und Erwerbsarbeit, sind in Zusammenhang mit einer 
Überprüfung der Arbeitszeitmodelle auf ihre Sozialverträglichkeit besonders zu 
berücksichtigen. Mann vergisst immer wieder, dass Frauen aufgrund ihrer Dis 
kriminierung und der Doppelbelastung eine andere Ausgangssituation als Männer 
haben. 

3. Schliesslich muss eine bessere soziale Absicherung der Teilzeitarbeitenden bei 
den Sozialversicherungen und der Pensionskasse erreicht werden. Da vor allem 
Frauen schlecht bezahlte Teilzeitarbeit verrichten, fallen sie häufig nicht mehr 
unter das gesetzliche Obligatorium (Fr. 23'880.- jährlich) der beruflichen 
Altersvorsorge und müssen sich zusätzlich im AHV-Alter mit Minimalrenten 
begnügen. 

Vom «Zeltwohlstand» zum «Zeitnotstand» 
Mit dem Wechsel vom Präsenz- zum Leistungsdenken - ganz auf der Linie von New 
Public Management - wird ein anderes Zeitdiktat eingeführt. Konkret bedeutet dies 
für die Arbeitnehmenden, dass die Arbeitszeitverkürzung mit einer markanten Ar 
beitszeitverdichtung einhergeht, das heisst, gleich viel oder mehr Arbeit muss in kür 
zerer Zeit bewältigt werden. 
Die neuen Zeitstrukturen müssen aber noch aus anderen Gründen von den Ge 
werkschaften politisch ausgehandelt werden. Während die Normalarbeitszeit einen 
gewissen kollektiven «Zeitwohlstand» mit sich brachte (z.B. 5-Tage-Woche, Ent 
schädigung für Nacht- und Sonntagsdienst usw.), wird man im Zusammenhang mit 
dem immer grösser werdenden Zeitdruck von einem eigentlichen individuellen 
«Zeitnotstand» sprechen müssen. 
Allerdings setzt eine generelle Arbeitszeitreduktion eine hohe Akzeptanz bei allen 
Beschäftigten voraus. Diese kann bei dem grossen Gefälle (23% in der Privatwirt 
schaft) zwischen den Löhnen von Frauen und Männern von Frauenseite nicht 
unbedingt erwartet werden. Beschäftigte mit niedrigem Einkommen zeigen erfah 
rungsgemäss eine geringe Bereitschaft, eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnein 
busse zu akzeptieren. Wird sie ihnen aufgezwungen und ist ihre Existenz in der Fol 
ge nicht mehr gesichert, müssen sie auf Schwarzarbeit und Zweit jobs ausweichen. 
Dem Problem des «existenzsichernden Einkommens» muss deshalb in diesem Zu 
sammenhang weit grössere Aufmerksamkeit und Sorgfalt geschenkt werden, als dies 
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Auswahl der Modelle unter dem Aspekt «Kostenneutralltät» 
Doch selbst wenn dieses und andere Probleme befriedigend gelöst wären und sich 
die Akzeptanz durch zusätzliche finanzielle Anreize steigern liesse, steht und fällt 
die Umsetzung der Modelle mit der Frage nach der Finanzierung. 
Für den VPOD ist klar, dass eine Finanzierung der Arbeitszeitverkürzung einseitig 
zu Lasten der Arbeitnehmenden auf gar keinen Fall in Frage kommt. Neben der 
Vorgabe, dass die neuen Arbeitszeitmodelle «kostenneutral» sein müssen, gibt es 
seitens der Regierung noch zuwenig verbindliche Aussagen über die effektive Fi 
nanzierung, die somit weiterhin in der Luft hängt. 
Es ist zu befürchten, dass die Auswahl der Modelle vorwiegend unter dem Aspekt 
der «Kostenneutralität» erfolgen wird und das Kriterium der Beschäftigungswirk 
samkeit schliesslich auf der Strecke bleibt. 
Eine Arbeitszeitverkürzung, die nicht ganz klar genutzt wird, möglichst viele neue 
Stellen zu schaffen, läuft auf nichts anderes als eine verkappte Sparpolitik hinaus. 
Und gleichzeitig würde sie als ein Instrument zur Deregulierung der Arbeitsbedin 
gungen missbraucht. 
Es wird sich zeigen, wie ernst es der Regierung mit der Umsetzung beschäftigungs 
wirksamer Modelle ist, wenn die Anwendung der neuen Arbeitszeitmodelle auf den 
ganzen Kanton ausgedehnt werden soll. Konkret bedeutet dies, dass die geltenden 
Anreize weiterhin bestehen bleiben müssen, um den «Kulturwandel Arbeitszeit» 
nachhaltig in die Gesellschaft einführen zu können. Diese Anreize zeigen sich als 
Kosten, die zu einem Drittel dem Kanton und zu zwei Dritteln den Arbeitnehmen 
den belastet werden. Hierauf wird der VPOD sein Hauptaugenmerk richten. 

1 Die gewerkschaftliche Erkämpfung des Normalarbeitstages brachte einerseits einen Schutz 
gegenüber dem willkürlichen Zugriff der Unternehmer auf die Arbeitskräfte. Andererseits war damit 
aber auch eine Einschränkung der sogenannten Arbeitszeitsouveränität verbunden, das heisst der 
Möglichkeit, dass die Lohnabhängigen individuell über ihre Arbeitszeit bestimmen können. Durch 
die technischen und organisatorischen Neuerungen in der Arbeitswelt eröffnete sich die Möglichkeit. 
die Arbeitszeit zu flexibilisieren. Gleichzeitig nahm aber auch die Erwerbslosigkeit massiv zu. 
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Claudine Aeschbach 

Rede anlässlich der Ärztlnnen-Staatsexamen-Feier in Basel  

In 11'400 Jahren haben's auch die Ärztinnen 
geschafft 

Frauen verfügten bereits in der Antike über ein umfassendes medizinisches Wissen. 
Ob bei den Pfahlbauern (-bäuerinnen), in der Steinzeit oder bei den RömerInnen - 
sie waren es, die für die Gesundheit ihrer Familie sorgten und sie waren es, die die 
Mittel und Wege kannten, eine Krankheit zu heilen. Mit der Moderne wurden die 
Frauen immer mehr in die Rolle der Helferinnen und Assistentinnen gedrängt. Heute 
sind Frauen dabei, sich in der Medizin als Ärztinnen zu etablieren. Doch die Hürden 
sind zahlreich. Dies, obwohl bald die Hälfte aller Medizinstudierenden Frauen sind. 
Im Nachfolgenden drucken wir eine Rede von Claudine Aeschbach, Assistenzärztin 
ab, die sie an der Staatsexamen-Feier vom 23. November 1991 zu dieser Thematik 
hielt und die auch 8 Jahre später immer noch aktuell ist.  
                Die Redaktion Die Redaktion 

Liebe Anwesende 
Erneut stehen an die 140 Ärztinnen und Ärzte am Übergang vom Studien- ins Be 
rufsleben. Genug Grund zum Feiern also, noch dazu, wo im Jubeljahr der Eidgenos 
senschaft bereits 45 % von uns Frauen sind. Die Gedanken, die uns in bezug auf un 
sere Zukunft und im speziellen auf unsere Zukunft als Ärztinnen durch den Kopf 
gehen, haben auch etwas mit unserer Heimat, der Schweiz, oder eben der Eidge 
nossenschaft zu tun. Seit 700 Jahren ist unsere Heimat ein Land der Eidgenossen. 
Wir wünschen uns, dass jetzt das Zeitalter der Eidgenossinnen anbricht. 
Was hat das mit unserer heutigen Feier zu tun? In der Schweiz sind nur 2,7% aller 
Lehrstühle von Frauen besetzt, obwohl der Anteil an Frauen an den Hochschulen 
ständig ansteigt. Andere Länder, wie z.B. die USA mit 25% Lehrstuhlinhaberinnen, 
sind uns da schon ein ganzes Stück voraus. In der Sowjetunion mit 70% Ärztinnen 
dürfte der Anteil an Frauen in Kaderpositionen sogar noch höher liegen. Unter den 
24 Examinatoren meiner Staatsgruppe waren zu unserem Bedauern nur gerade 2 
Frauen. Sicher, dies wird sich nach und nach bessern, aber wenn der Prozentsatz an 
Dozentinnen in demselben Tempo zunimmt wie bis anhin, dauert es nur die Klei 
nigkeit von 11'400 Jahren, bis wir gleich viele Lehrstühle von Frauen besetzt haben. 
Und -liebe Anwesende - so lange wollen wir nicht warten!!! 

Die eine oder andere von uns plant vielleicht, die Hochschullaufbahn einzuschlagen. 
Doch auf diese Frauen wartet sehr viel Kampf, und sie brauchen viel Ausdauer und 
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Frauen eingereichten Habilitationen nur gerade ein Drittel angenommen, während es 
bei den Männern immerhin doppelt so viele sind. 
Nicht alle Frauen sind Übermenschen, die locker 70 Stunden pro Woche arbeiten, 
am Abend und an den Wochenenden Haushalt und Kinder betreuen und trotzdem 
noch genügend Zeit finden, sich die Probleme ihrer Männer geduldig anzuhören! 
Nicht alle Frauen sind von Natur aus Kämpferinnen - auch die Medizinstudentin 
nen nicht -, die den täglichen Kampf um Aufstieg und Weiterkommen stets mit Sie 
geslächeln angehen! Viele resignieren und bleiben lieber etwas unterfordert und 
leicht frustriert zu Hause, als sich diesem Wettbewerb, wo oft mit ungleichen Ellen 
gemessen wird, zu stellen. Und nicht nur Frauen oder Paare mit Kindern wünschen 
sich andere Arbeitsformen, auch kinderlose Männer und Frauen möchten weniger 
arbeiten und nehmen in Kauf, weniger zu verdienen, um mehr Zeit zu haben für ih 
re Angehörigen und um andere Interessen zu pflegen. 
Dies würde sich wiederum positiv auf die Arbeit auswirken. 

Wir meinen, es ist falsch, wenn ältere Ärztinnen und Ärzte sich damit brüsten, sie 
hätten auch soviel gearbeitet. Wir leben in einer anderen, hektischeren Zeit. Die 
Medizin ist sehr viel anspruchsvoller geworden, müssen wir doch heute als Ärztin 
und Arzt nicht nur mit einer viel grösseren inhaltlichen Fülle umgehen, sondern auch 
als Ökonomen Kosten-Nutzen-Analysen erstellen und viele Arbeiten erledigen, die 
nicht direkt etwas mit unserer Ausbildung zu tun haben. 

Wer sechs Jahre studiert und danach das ziemlich an die Substanz gehende Staats 
examen durchsteht, tut dies aus Überzeugung. Wir lieben unseren Beruf und möch 
ten ihn auch ausüben, unabhängig von einem Entscheid für oder gegen eine Famili 
engründung. Damit dies möglich ist, müssen die Arbeitsbedingungen massiv 
verbessert werden. 60-80-Std.-Wochen, Chefärzte, die Frauen mit Kindern nicht ein 
stellen oder Schwangere entlassen, und das viel zu spärliche Angebot an Teilzeit 
stellen - übrigens nicht nur für Ärztinnen, sondern auch für Ärzte - sind noch im 
mer die Hürden, an denen viele Frauenkarrieren scheitern. Der Wiedereinstieg ist in 
unserem Beruf nach wenigen Jahren schon sehr erschwert und nach vielen Jahren 
praktisch unmöglich. Die Kinderbetreuung am Arbeitsort ist noch lange nicht 
selbstverständlich, und ein ausreichender Mutterschaftsschutz fehlt. 

Diese Mängel werden oft mit zu hohen Kosten für die Allgemeinheit begründet. 
Aber vielleicht sollten wir die Kostenfrage einmal anders stellen: Ist es nicht ein 
volkswirtschaftlicher Unsinn, so viele Frauen jahrelang auszubilden, um ihnen nach 
her den Zugang zu ihrem Beruf so zu erschweren? Abgesehen davon, dass Kinder 
nicht nur eine Privatangelegenheit sind. Unsere Gesellschaft sollte grösstes Interes 
se daran haben, dass Kinder geboren werden, denn diese sind unsere Zukunft. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist der Entscheid der Basler Regierung, die wöchent- 
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wohl unsere Forderung nach einer 50-Std.-Woche natürlich weiterhin bestehen 
bleibt. 

Wir appellieren hier auch an alle Männer, sich an Haushalt und Kinderbetreuung zu 
beteiligen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ein Mann in diesen Bereichen er 
staunliche Kompetenzen erwerben kann, wenn er nur Interesse daran hat. Es soll ja 
Ärzte geben, die plötzlich mit 35 Jahren merken, dass sie ihre Familie nicht kennen. 
An dieser Stelle möchten wir auch allen Dozenten-Gattinnen danken, die viele Jah 
re lang im Hintergrund an der Karriere ihrer Ehemänner mitgebaut haben. 

Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten unseren Feiertag nicht mit Weh 
klagen beenden. Wir hoffen für uns alle, dass wir uns so in unserem Beruf verwirkli 
chen können, wie wir uns dies wünschen. Dass viele verständnisvolle Chefärzte, und 
vielleicht auch vermehrt Chefärztinnen, ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben 
und - nicht zuletzt - dass wir darauf keine 11'400 Jahre mehr warten müssen. 
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Andrea Holenstein 

«Ohne Allzeit-bereit-Slogan bist du keine 
gute Ärztin» 

Ärztinnen gehören im Gesundheitssektor zur Berufsgruppe mit hoher Reputation, 
und ihr Verdienst liegt einiges über dem durchschnittlichen Einkommen von Frauen. 
Dennoch sind sie, verglichen mit ihren männlichen Kollegen, noch immer 
benachteiligt, mit Bestimmtheit dann, wenn sie Kinder haben. 
«Olympe» lud für den vorliegenden Band eine Gruppe von Ärztinnen zu einer Dis 
kussionsrunde zum Thema «Ärztinnen, Karriere und männlich geprägte Medizin» 
ein. Sechs Ärztinnen unterschiedlichen Alters sagten ihre Teilnahme zu, drei davon 
konnten dann aus beruflichen oder familiären Gründen jedoch kurzfristig am Ge 
spräch nicht teilnehmen. Es diskutierten: Claudine Aeschbach (37), Assistenzärztin 
Psychiatrie, 3 Kinder; Gertrud Forster (44), Gynäkologin mit eigener Praxis, 2 
Kinder, und Karen Gerber (44), Gynäkologin mit eigener Praxis, 2 Kinder. Das 
Gespräch fand am 30. November 1998 in der Praxis von Karen Gerber in Basel 
statt. 
Olympe (Oly): Warum seid ihr Ärztinnen geworden? 
Claudine Aeschbach (CA): Ich habe Medizin als Zweit ausbildung gewählt, im Be 
wusstsein, dass ich durch meine Ausbildung als Primarlehrerin abgesichert gewesen 
wäre, wenn ich das Studium abgebrochen hätte. Ich habe mir mit dem Medizinstu 
dium einen Kindheitstraum erfüllt, aber am Anfang stark daran gezweifelt, dass ich 
alle Semester schaffe. Ein zusätzlicher Grund, eine Zweitausbildung zu beginnen, 
war, dass mir drei Frauenärzte sagten, ich könne keine Kinder kriegen. Prompt bin 
ich während dem zweiten Propädeutikum schwanger geworden. Und dann habe ich 
das Studium trotz schwierigen Umständen durchgezogen. 
Gertrud Forster (GF): Meine Eltern, die sehr religiös waren, fanden, für ein 
Mädchen sei die Realschule ausreichend, denn zu viel Denken schade der Religio 
sität. Ich bin mit sechzehn von zu Hause weggegangen und habe etwas später die 
Matura auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Mich haben als Kind Heilpflan 
zen und die Alchemie sehr fasziniert. Aber dies war nicht der ausschlaggebende 
Grund, um Ärztin zu werden. Erst kurz vor der Matur entschied ich mich für einen 
Beruf, in dem der Kontakt zu den Menschen im Zentrum steht. Reine Wissenschaft 
hat mich nicht interessiert. Als Selbstschutz habe ich mir während dem Studium im 
mer gesagt: Wenn die Belastung zu gross wird, höre ich auf. 
Karen Gerber (KG): Auch ich wollte nicht von Anfang an Ärztin, sondern Lebens 
mittelchemikerin werden. Ein Arzt, der in der Lebensmittelchemie tätig war, emp 
fahl mir. zuerst Medizin zu studieren. Während dem Studium ist das Interesse an der 
Labormedizin jedoch peu à peu verschwunden. Und jetzt finde ich Menschen viel 
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Oly: Gibt es Unterschiede in eurem Werdegang, verglichen mit demjenigen männ-
licher Kollegen? 
KG: Die Ausgangsposition nach der Grundausbildung ist gleich, doch mit der Kin 
derfrage wird alles anders. Man braucht für die Fachausbildung nach dem Staatsex 
amen einen Chef, der die Ausbildung garantiert. Da läge es eigentlich auf der Hand, 
dass dieser Chef auch bei der Karriereplanung behilflich wäre. Aber zu meiner Zeit 
gab es nicht einmal ansatzweise eine Karriereplanung. Und ob frau Kinder will und 
wie sie diese einplanen könnte, darüber wurde schon gar nicht gesprochen. Ich war 
zudem 1991 die erste Frau, die überhaupt an dieser Klinik ausgebildet wurde, und 
die erste Frau, die dort den Facharzt-Titel in Gynäkologie erhielt. Alles hat soweit 
gut geklappt, bis ich schwanger geworden bin. Das ist nicht spezifisch für meinen 
damaligen Chef. Ich erlebe dies im übrigen auch bei vielen meiner Patientinnen. So 
bald sie schwanger sind, werden sie im Job aufs Abstellgleis geschoben. So etwas 
Ähnliches ist mir auch passiert. Ich war damals Oberärztin und hätte eigentlich ger 
ne am Spital weitergearbeitet, beispielsweise im Jobsharing. 
GF: Immerhin hattest du deine Ausbildung abgeschlossen. 
KG: Ich habe absichtlich so lange mit Schwangerwerden gewartet. Ich wusste, dass 
ich dann eine Praxis eröffnen kann, wenn es mit der Spitalkarriere nicht weitergeht. 

Oly: Du selbst hast also beschlossen: jetzt kann ich es mir leisten, schwanger zu 
werden, ohne dass ich einen allzu hohen Preis dafür bezahlen muss. 
KG: Jetzt arbeite ich eben in meiner eigenen Praxis statt im Krankenhaus. Beides 
hat Vor- und Nachteile. 

Oly: Habe ich dich richtig verstanden: deine Schwangerschaft war für dich ein Kar 
riereknick? Es war unmöglich, die Spitallaufbahn weiterzuverfolgen? 
KG: Ja, ich wollte Jobsharing und der Chef sagte nein. Voll zu arbeiten kam für 
mich nicht in Frage. Das hätte bedeutet, 80 bis 90 Stunden pro Woche von zu Hause 
weg zu sein. Mein Mann hätte mir das Kind auch nicht zum Stillen 
hinterhergetragen. CA: Mein Partner hat diese Aufgabe bei unserem zweiten Kind 
übernommen. Es war sehr anstrengend. Ich habe mein erstes Kind noch während 
dem Studium geboren, genauer zwischen zwei Prüfungen. Das war eine gute Zeit. 
Ich konnte das Kind meinen Eltern geben, oder mein Mann hat es gehütet. Die 
Vorlesungen habe ich geschwänzt und dafür aus Büchern zu Hause gelernt. Ich hatte 
geplant, das zweite Kind gleich nach dem Staatsexamen zur Welt zu bringen. Aber 
wenn man die Kinder plant, kommen sie bekanntlich nicht. Ich nahm also meine 
erste Assistentinnenstelle an und wurde prompt schwanger. Das zweite Kind bekam 
ich unter misslichsten Bedingungen. Deshalb habe ich heute noch das Gefühl: Meine 
Tochter hat einen Knacks. Ich trat eine Geriatrie-Stelle an, als sie zehn Wochen alt 
war, und habe in drei Monaten acht Kilo verloren. Mit dem dritten Kind wurde ich 
schwanger, als ich an der psychiatrischen Poliklinik arbeitete. Mein damaliger Chef 
hat mich sehr unterstützt. Aber die Oberärztin hat mich angefahren: Was mir eigent- 
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etwas Schlimmes antun. Und dies stimmt von der Arbeitsbelastung her natürlich 
auch. Man wird nämlich nicht ersetzt. 

Oly: Du hast deine Ausbildung also auf gleiche Weise wie deine männlichen 
Kollegen absolviert? 
CA: Nicht ganz, es ging langsamer voran. Ich pausierte ein Jahr lang, um meine Dis 
sertation zu schreiben und für meinen Sohn, der damals schon auf der Welt war, 
wirklich da zu sein. Anschliessend habe ich ein Jahr lang 100 Prozent gearbeitet, 
dann wieder 50 Prozent. Eigentlich wollte ich die Facharzt-Ausbildung in Gynäko 
logie machen oder die Weiterbildung zur Allgemeinpraktikerin. Doch ich musste 
einsehen, dass dies wegen der operativen Fächer einfach nicht drinlag. Das hätte ich 
nicht durchgestanden. 

Oly: Wegen deiner familiären Verpflichtungen? 
CA: Ja, ich möchte meine Familie auch noch ab und zu sehen, wenn ich schon eine 
habe. 
KG: Wir haben viele Studienkolleginnen, die eigentlich Gynäkologin werden woll 
ten, aber wegen der geringeren zeitlichen Belastung in die Psychiatrie wechselten. 
CA: Auch wenn du in diesem Fach in der Klinik arbeitest, hast du nicht diese im 
mensen Arbeitspensen von 70 Stunden und mehr. Die Arbeitszeit ist dort zudem 
besser plan bar. Ich kann eigentlich immer um 18 Uhr gehen. In der inneren Medizin 
ist das undenkbar. Ich bin zwar der Meinung, die Arbeitseinsätze könnten in den an 
deren Fächern auch besser geplant werden, aber... 
KG: Ohne Allzeit-bereit-Slogan bist du eben keine gute Ärztin. Wenn du nach drei 
Tagen Non-Stop-Dienst um 12 Uhr sagst: «Ich gehe jetzt nach Hause», wirst du 
schief angeschaut. 

Oly: Wie verlief deine Ausbildung nach dem Staatsexamen, Gertrud? 
GF: Ich gehöre auch zu den Ärztinnen, die eine Fachausbildung in Gynäkologie ma 
chen wollten. Aber meine Planung war nicht so gut wie die von Karen. Ich fand 
nach dem Staatsexamen zunächst keine Stelle, die für die Facharzt-Ausbildung 
geeignet gewesen wäre. Und als es mit der Ausbildungsstelle etwas später doch 
klappte, wurde ich schwanger. Wegen der Schwangerschaft behielt ich meine Stelle 
im Bereich ambulante Gynäkologie, wo ich nach der Geburt 50 Prozent arbeiten 
konnte. Ich blieb dort ein paar Jahre, weil die Arbeitszeiten ideal waren. Schliesslich 
machte ich die Facharzt-Ausbildung doch nicht mehr. Ich nahm zwar einen Anlauf, 
um die Chirurgie-Ausbildung zu absolvieren, und arbeitete einen Monat lang voll. 
Dann brach ich unter der enormen Arbeitsbelastung fast zusammen. 
KG: Wir haben dir damals alle gut zugeredet. 
GF: Ich habe diese extreme Belastung nicht ertragen. Dazu kam, dass mich die Chir- 
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KG: Ich war an der gleichen Stelle wie Gertrud und fand die Arbeit dort total span 
nend. Es war mein bestes Jahr. 
GF: Meine Kinder waren noch recht klein. Deshalb habe ich mir gesagt: «Ich will 
mich nicht kaputtmachen. Ich gehe einen anderen Weg und arbeite ohne Facharzt 
Ausbildung in Gynäkologie. Das heisst, ich mache nichts Operatives, keine Gebur 
ten, arbeite lediglich im ambulanten Bereich.» 

Oly: Seid ihr trotzdem zufrieden mit eurer Karriere? 
GF: Die Arbeit in meiner Gynäkologie-Praxis gefällt mir gut. Sie ist allerdings auch 
sehr anstrengend, weil ich alles selbst managen muss: Administratives, Versicherun 
gen, Angestellte... Aber ich kann die Arbeitszeiten einrichten, wie es mir passt, und 
ich habe einen gesellschaftlich anerkannten Beruf. Nur, eine Karriere mit Aufstieg 
schancen wie in einer grossen Klinik oder im Forschungsbereich ist schon etwas an 
deres. Ich bedaure es jedoch nicht. 
KG: Ich spüre schon eine Karriere-Ader in mir. Die Adrenalinschübe im Spital - es 
pressiert wahnsinnig, und dann bist du so 'ne tolle Ärztin, - haben mir gefallen. Aber 
es ist auch gut, sich die Zeit selber einteilen zu können und mit den Kindern zu leben. 
Die Praxis ist ein menschenfreundlicheres Umfeld. Mein Abgang aus dem Spital ist 
mit dem Kinderkriegen zusammengefallen und war deshalb ein deutlicher Einschnitt. 
Noch immer habe ich ambivalente Gefühle dazu. Zwei Angebote, ans Krankenhaus 
zurückzukehren, habe ich abgelehnt. Der immense Druck dort und die 
Zusatzbelastung durch die Nachtdienste haben mir nicht gepasst. Dies wäre 
wahrscheinlich auch so, wenn ich keine Kinder hätte. 
CA: Ich habe, ähnlich wie Karen, berufliche Ambitionen: Ich werde nächstes Jahr 
meinen Facharzt-Abschluss machen. Andererseits habe auch ich die Erfahrung ge 
macht, aufgrund meines Geschlechtes zurückgebunden zu werden. Als ich mich vor 
einiger Zeit an der Psychiatrischen Uniklinik in Basel bewarb, hiess es, als Frau mit 
Kindern könne ich diese Stelle vergessen. Jetzt habe ich mich für eine Teilzeitstelle 
als Oberärztin in einer kantonalen Klinik beworben. Wenn ich diese Stelle nicht 
bekomme, lande ich in der Praxis, das ist ganz klar. (Inzwischen hat Claudine 
Aeschbach die Zusage für die besagte Stelle erhalten. Anm. d. Red.) 

Oly: Es gibt also keine Frauenförderung in der Medizin? 
KG: Der Schweizerische Ärztinnenverband hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die 
Reglemente eine Teilzeit-Ausbildung zulassen. Jetzt muss das Reglement aber noch 
in die Realität umgesetzt werden. Insgesamt hat sich die Situation seit 1983, als ich 
angefangen habe, schon sehr verbessert. Aber Frauenförderung im eigentlichen Sinn 
gibt es äusserst selten. 
CA: Immerhin sind 50 Prozent der Absolventen des Staatsexamens Frauen. Es ist ei- 
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Oly: Die Frauen haben in den letzten Jahren nicht nur zahlenmassig an den medi-
zinischen Fakultäten zugenommen, sie fordern auch neue, geschlechtsspezifische 
Ansätze in der männlich geprägten Medizin. Sind euch dazu Arbeiten bekannt? 
KG: Der sogenannte Gender Factor ist erst in den letzten zwei bis drei Jahren in der 
medizinischen Forschung ein Thema geworden. 1995, am Internationalen Kongress 
für Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe in Basel, stellten verschiedene 
Forscherinnen ihre Arbeiten auf diesem Gebiet vor. Oft sind diese kanadischen, 
amerikanischen und australischen Wissenschaftlerinnen Leiterinnen eines Instituts 
für Frauenforschung und können sich deshalb von morgens bis abends ausschliess 
lich Gender-Fragen widmen. 
CA: Auch bei uns gibt es seit einiger Zeit geschlechtsspezifische Forschungsansätze. 
Ich habe meine Dissertation unter anderem über Patientinnen mit psychosomati 
schen Symptomen geschrieben. Es ging dabei vor allem um Stressfaktoren bei Frau 
en. Auch meine Chefin an der Unipoliklinik befasst sich mit Gender Studies in der 
Psychiatrie. Ich selber habe ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Studien. 

Oly: Weshalb? 
KG: Der Gender-Ansatz kann auch negative Auswirkungen haben. Dies müsste bei 
Gender-Untersuchungen reflektiert werden. Am Psychosomatik-Kongress, der 1998 
in Zürich stattfand, wurden unter anderem nämlich folgende Ergebnisse vorgelegt: 
Wenn Frauen und Männer aus der gleichen sozialen Schicht verglichen werden, 
stellt man fest, dass das Geschlechtsspezifische gar nicht so wichtig, sondern die 
Schichtzugehörigkeit massgeblich ist. Zugleich zeigte die Studie, dass Männer aus 
den unteren sozialen Schichten ebenso krank sind wie Frauen aus derselben sozia 
len Schicht. Da nun aber viel mehr Frauen zu den unteren sozialen Schichten 
gehören als Männer, sind Frauen häufiger krank. Und daraus wird dann geschlossen: 
Frauen sind kränker, also sind sie teurer. Dies ist eine negative Auswirkung der 
Gender Studies. Ich halte es deshalb für sehr wichtig, nach den Interessen zu fragen, 
die hinter einer bestimmten Studie stecken. Nur um die Frauen noch mehr 
auszugrenzen, braucht es keine neuen Studien. 

Oly: Ein frauenfreundlicheres Gesundheitssystem wäre also dringend nötig. Wie 
könnte es aussehen? 
GF: In erster Linie dürften Frauen nicht aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert 
werden. Weiter finde ich sehr wichtig, dass der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit 
wahrgenommen wird. Aber natürlich kann ein Gesundheitswesen nur so femini 
stisch sein wie die Gesellschaft, die es geprägt hat. 
CA: Aus der Perspektive der Psychoanalytikerin habe ich dazu folgendes zu sagen. 
Es scheint, dass viele Männer entwicklungspsychologisch betrachtet in der All 
machtsvorstellung und im magischen Denken, das bei einem Dreijährigen normal ist, 
verharren. Sie wollen Begrenzungen nicht wahrhaben. Mit solchen Allmachtsvor- 
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ter anderem in den Machbarkeitswahn der modernen Medizin mündet. Meine 
weibliche Sozialisation und die Erfahrung mit meinen Kindern lassen mich meine 
persönlichen Grenzen besser spüren und akzeptieren. Ich denke, dass ich deshalb die 
Trauer einer schwerkranken Patientin besser aushalten kann, aber auch die Grenzen 
der Medizin, ohne aus einem Handlungsdruck heraus einfach irgend eine Therapie, 
eine Operation oder Bestrahlungen anordnen zu müssen. 

Oly: Begrenzung als Chance klingt faszinierend, ist aber gesellschaftspolitisch be 
denklich. Dieser Standpunkt könnte von neuem als Legitimation dafür dienen, die 
Frauen ruruckzubinden, indem gesagt wird: «Das ist eure Realität, akzeptiert sie 
endlich einmal.» 
CA: Das ist doch ein Fehler des Feminismus, das Gleiche zu wollen wie die Männer. 
Das Ziel wäre meiner Ansicht nach eher, dass der Mann lernt, seine Grenzen zu ak 
zeptieren. Wenn die Männer zurückstecken, gibt es automatisch mehr Raum zum 
Leben. 

Oly: Freiwillig tun sie dies aber kaum. Schon immer ist von den Frauen Bescheiden 
heit erwartet worden. Das Gleiche zu fordern wie die Männer brachte die Frauen 
weiter. 
KG: Die Medizin war im 19. Jahrhundert eines der ersten Studienfächer, zu denen 
Frauen zugelassen worden sind. Die Frauen sind in diesem Bereich schon lange auf 
gleiche Weise tätig wie die Männer. Jetzt sollten wir anfangen, ohne Bescheidenheit, 
unsere eigenen Inhalte und Ziele zu entwickeln. Ich bin überhaupt nicht für Be 
scheidenheit. 
CA: Ohne die Frauen, die sagten: «Uns gehört die Welt genauso wie den Männern», 
hätten wir tatsächlich nichts erreicht, insofern muss ich mich korrigieren. 

Oly: Vorläufig bleibt den Frauen meist keine andere Wahl, als den von Männern 
vorgegebenen Karriereweg einzuschlagen. Nur so kommen sie in einflussreiche 
Positionen, in denen frau etwas ändern kann oder könnte. 
KG: Eine Kollegin von mir meinte zu diesem Thema kürzlich: «Nach rund 15 
Jahren Ausbildung in der männlich geprägten Medizin bist du so verbogen, dass du 
gar nicht mehr feministisch denken kannst...» 

Das Gespräch führte Andrea Holenstein Das Gespräch führte Andrea Holenstein 
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Anmerkung der Redaktion: Seit kurzem wird der Analyse der beruflichen Situation von Ärztinnen verstärkt 
Aufmerksamkeit geschenkt. 1996 hat Therese Augsburger Dölle eine Untersuchung zu Karrierewünschen 
und Karrierehindernissen von Schweizer Ärztinnen und Ärzten veröffentlicht (vgl. Rezension in dieser 
«Olympe»). Eine Forschungsgruppe der Abteilung Psychosoziale Medizin des Universitätsspitals Zürich 
(Projektleiterin PD Dr. med. Barbara Buddeberg-Fischer) führte im Winter 1998 eine Studie zur 
beruflichen Entwicklung und zur Gesundheit junger Ärztinnen und Ärzte durch. Befragt wurden 
Studierende im 6. Studienjahr und Absolventinnen und Absolventen des Staatsexamens an der Universität 
Zürich. Die Ergebnisse wurden bisher nicht veröffentlicht, da eine weitere, gesamtschweizerische 
Untersuchung geplant ist. 

UMGANG MIT GESUNDHEIT UND KRANKHEIT 

lngrid Tomkowiak 

Keine sanfte Alternative 
BIologistische, repressive Konzepte esoterischer Heilverfahren 

Wer sich heute mit Gesundheit, Krankheit und Möglichkeiten ihrer Behandlung und 
Heilung auseinandersetzt, ist mit einer boomenden Ratgeberliteratur, mit Kursen, 
Therapien und Produkten konfrontiert, die sanftere Wege als diejenigen der 
«Apparate-Medizin» propagieren. Und so fällt die Wahl von Frauen (und Männern) 
immer öfter auf sogenannte alternative Heilverfahren. In vielen Fällen handelt es 
sich dabei allerdings um esoterische Angebote, und nur um diese soll es hier gehen.1 
Die breite Rezeption esoterischer Heilverfahren und dazugehöriger Literatur hat 
sowohl individuelle wie gesellschuftspolitische Konsequenzen. Denn dahinter ste 
hen Konzepte, die weit über die Bedeutung von Gesundheit im engeren Sinne hin 
ausgehen und auf eine Veränderung der politischen und religiösen Anschauungen 
zielen. 
Grundlage des Welt- und Menschenbildes esoterischer Heilverfahren ist das Kon 
zept allgöttlicher Ganzheitlichkeit. Oft als Mitberücksichtigung des psychischen und 
sozialen Kontextes missverstanden, ist mit Ganzheitlichkeit die Harmonie von Kör 
per, Geist und Seele gemeint, die Einheit auf einer höheren spirituellen Ebene, im 
Bewusstsein der Zugehörigkeit zum organizistisch verstandenen Kosmos. Bei 
Nichtanpassung an die Lebensprinzipien des Ganzen entstünden Disharmonien, die 
sich z.B, als Krankheit manifestierten. Das heisst konkret: Da wir uns nicht mehr als 
gesellschaftlich handelnde Subjekte, sondern primär als Teile eines göttlich beseel 
ten Organismus vorstehen, erklären wir uns einverstanden mit einer hierarchisch ge 
gliederten Ordnung, die von biologistischen, wenn nicht sozialdarwinistischen Prin 
zipien bestimmt ist. 

Krankheit als selbstverschuldeter Zustand 
Esoterische Therapien werden häufig als Zugangswege zu einem Dasein charakte 
risiert, das sich nicht in körperlichen Abläufen erschöpft. Das Individuum begibt sich, 
durch esoterische Führung geleitet, auf den Weg spiritueller Vervollkommnung. Da 
sich diese unter anderem durch Gesundheit auszeichnet, wird Krankheit abermals als 
Zustand der Disharmonie und letztlich als selbst zu verantworten gewertet. Für den 
einzelnen Menschen erfordert der Weg nach innen das Anerkennen von 
vorgegebenen Autoritäten und damit einhergehend die Geringschätzung der 
Verstandeskräfte. Hinzu kommen Selbstbezogenheit bis zur Selbstisolierung und die 
Überzeugung, dass jede und jeder sich letztlich nur selbst helfen könne. 109 
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Von grosser Bedeutung für einige esoterische Heilverfahren sind Vorstellungen von 
Reinkarnation und Karma, wonach Bedingungen und Ereignisse im gegenwärtigen 
Leben als Folge eigenen Verhaltens in vorherigen Leben interpretiert werden. So 
stehen denn nach esoterischer Auslegung z.B. Krankheit, Behinderung, Misshand 
lung, Arbeitslosigkeit und Armut den Betroffenen zu und gelten als ebenso kar 
misch bedingt wie Krieg, Unterdrückung, Verfolgung und Genozid. Während 
Lebensumstellung und Meditation sich positiv auf das Leben in späteren Inkarna 
tionen auswirken, bedeutet ein Aufbegehren gegen das Karma gemäss Esoterik 
Lehre das Aufladen neuer Schuld. Radikale Vertreterinnen und Vertreter meinen gar, 
die Einmischung in Form von Unterstützung anderer würde störend in deren 
karmische Entwicklung eingreifen. Eine solche Sichtweise aber verhindert das akti 
ve Eintreten für gesellschaftliche Veränderungen. 
Ein weiterer Begriff, der in der esoterischen Literatur häufig gebraucht wird, ist «Po 
sitives Denken». Er geht davon aus, dass die individuelle positive Einstellung für den 
Lebensverlauf von grosser Bedeutung ist, und führt bis zur Überzeugung, Krankheit 
und andere gravierende Erfahrungen seien aus «falschem Denken» heraus selbst 
verschuldet. Da der sozioökonomische wie der psycho-soziale Kontext als Krank 
heitsursache ausgeblendet werden, fördert das Dogma des positiven Denkens rein 
individualistische Sichtweisen. 
Das esoterische Verständnis von Gesundheit basiert auf der Vorstellung des unge 
hinderten Flusses sogenannter feinstofflicher (Lebens-) Energie. Ist dieser Fluss 
durch Disharmonie blockiert, ist oder wird der Mensch krank. Heilung erfolgt durch 
Auflösung dieser Blockaden. Krankheit wird als Chance für eine bewusste Lebens 
veränderung verstanden. Da der Körper über die Fähigkeit zur Selbstheilung verfü 
ge, trägt jede und jeder die Verantwortung für die eigene Gesundheit ausschliesslich 
selbst. Vor dem Hintergrund unheilbarer Krankheiten kann eine solche Sichtweise 
nur als zynisch bezeichnet werden.  

Reduktion auf patriarchale Klischees anstelle aktiver sozialer 
Veränderung 
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Aus offenkundigen wie angeblichen biologischen Unterschieden und/oder unter 
Rückgriff auf das taoistische Verständnis von yin und yang werden spezifisch weib 
liche bzw. männliche Eigenschaften abgeleitet. Männlich-rationalem Denken wird 
die als positiv gewertete weiblich-emotionale Intuition gegenübergestellt. Weibliche 
Qualitäten sind z.B. annehmen, zulassen, hingeben - eher passive Eigenschaften al 
so. Wenn beruflich erfolgreiche und politisch aktive Frauen über ein Gefühl von 
Leere klagen, sei dies in ihrem «männlichen» Weg, in der Spaltung von ihrer «weib 
lichen Natur» begründet, behauptet die Esoterik. Im Zeichen «spiritueller Erneue 
rung» gelte es nun, durch bewusstes Erleben der natürlichen Rhythmen, durch 
Schwangerschaft, in häuslicher Arbeit oder durch Rituale zur Weiblichkeit zurück 
zufinden. Durch Reduktion auf die bekannten patriarchalen Klischees wird genau 
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die Art von Weiblichkeit propagiert, die Frauen ins gesellschaftliche Abseits gestellt 
hat. Soziale Veränderung durch gesellschaftliche Gestaltung spielt im esoterischen 
Denken keine Rolle. 
Die Esoterik ist vor allem für Frauen, welche nach der sogenannten Familienphase 
eine Neubestimmung suchen, attraktiv. Sie bietet Möglichkeiten, sich ein als bedeu 
tend empfundenes Wissen anzueignen, welche die Frauen relativ schnell in die Lage 
versetzen, selber zu therapieren und sich damit Anerkennung und ein Einkommen zu 
verschaffen. 
Bei den Anwenderinnen und Anwendern esoterischer Heilverfahren kann es aller 
dings zu suchtähnlichen Abhängigkeiten und zu sozialer Isolation kommen. Dem 
Verlangen nach immer neuen Kursen und Therapien und den dort vermittelten Re 
geln entsprechend wird der Alltag eingerichtet, einschliesslich des Umgangs mit an 
deren Menschen. Dies kann in extremen Fällen eine Einschränkung des autonomen 
Handeins sowie der Konflikt- und der Entscheidungsfähigkeit zur Folge haben. Zu 
dem kann sich ein Gefühl des Eingeweihtseins in höheres Wissen einstellen, und die 
Zugänglichkeit für rationale Argumentation kann ebenso abnehmen wie die Fähig 
keit zur Empathie. 
Bei näherem Hinsehen erweisen sich esoterische Heilverfahren nicht als sanfte Al 
ternative, sondern als unsolidarisch, antirational, repressiv und autoritär. 

1 Dieser Text fasst die Ergebnisse zweier Studien zusammen, siehe Tomkowiak/Sedlaczek 1998 und 1999. 
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«Was geschieht mit der Wölfin, die versucht 
sich als Gazelle auszugeben?» 
Gesundheit und Migration - aus psychologischer Sicht 
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Alle von uns Migrantinnen, ausgerüstet mit Handlungsfähigkeit und Intelligenz, 
machten, eingebettet in die Existenzen, die wir in unseren Ursprungsländern hatten, 
ihre persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen. 
Als wir, aus welchen Gründen auch immer, auswanderten, nahmen wir in unserem 
Gepäck unsere Individualität und unsere Erwartungen an das Neue mit. Wenn wir 
aber nun diesem Unbekannten gegenüberstehen, erleben wir oftmals ein Gefühl der 
Entfremdung. Wir sind aufgefordert, unsere Wertvorstellungen, die sich bis anhin 
angenehm in das uns bekannte gesellschaftliche System einfügten, neu zu überden 
ken. Mit anderen Worten: Was früher innerhalb der bekannten Parameter gut funk 
tionierte, steht jetzt auf dem Prüfstand. Die Notwendigkeit, zu improvisieren, neue 
Muster von Antworten auf neue Situationen zu finden, wird offenbar. Als Folge da 
von und um uns gegen eine Destrukturierung unseres Selbst, ausgelöst durch teil 
weise widersprüchliche gesellschaftliche Werte, zu schützen, verfallen wir in psychi 
sche Mechanismen. Es kommt zum Beispiel vor, dass wir, wie es A. Moffat1 nennt, 
psychisch wie «auf Kredit leben». Wir sprechen z.B. über unsere Heimatländer und 
Kulturen, über Gewohnheiten, die wir nicht mehr ausleben, von Gebäuden, in denen 
wir nicht mehr wohnen, von gesellschaftlichen Ereignissen, an denen wir nicht mehr 
teilnehmen. Und diese Welt wird dann überbewertet, idealisiert als Gegensatz zu der 
Welt, in der wir uns in diesem Augenblick befinden. Wenn wir das verlieren, was 
wir geliebt haben, beginnen wir davon zu träumen, es in der Phantasie zu erschaffen. 
Ist dieser Zustand nicht als Krankheit zu betrachten, als Flucht vor einer 
vermeintlich unerträglichen Realität? 
Nach Moffat besteht ein weiterer Mechanismus, in den wir verfallen können, darin, 
uns von der neuen Kultur vollständig erfüllen zu lassen, diese als die unsere anzu 
nehmen, ohne Differenzierungen. Dem Impuls folgend, «Teil haben zu wollen», 
nehmen wir den Zustand einer «Kultur-Konsumentin» ein. Dabei hören wir auf, 
unsere Individualität aktiv zu gestalten, wir sind nur noch Empfängerinnen. 
Trotzdem fühlen wir uns entwurzelt in und abhängig von dieser neuen Welt, sie 
verleiht uns eine Identität des Nicht-Dazugehörens: Wir übernehmen, verinnerlichen 
und verteidigen die Kultur einer Welt, in welche wir uns nicht eingebunden fühlen. 
Was geschieht mit der Wölfin, die versucht sich als Gazelle auszugeben? 
Die genannten Mechanismen sind zwei Extreme. Zwischen diesen gegensätzlichen 
Verhaltensweisen gibt es noch viele Variationen. Diese Veränderungen in unserem 
Leben zeigen sich nicht nur auf der geistigen Ebene. Auch der Körper hält sich be 
reit und stellt sich der «Gefahr» des Neuen. Stress oder Erschöpfung entkräftet und 
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schwächt die organische Gesundheit der Menschen und macht sie anfälliger für an 
dere Krankheiten. Kreislaufstörungen sowie Magen- und Halsbeschwerden sind 
häufige Symptome. 
Eine Migrantin fühlt sich schwach, obwohl sie nicht überarbeitet ist, hat immer 
Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Magenstörungen; sie geht immer wieder zum 
Arzt, aber dieser kann nichts finden. Sie nimmt Vitamine und Tabletten gegen die 
Schmerzen ein, ohne aber Linderung zu erfahren. Hier wäre es nützlich, nicht nur 
die Symptome zu behandeln, sondern die Migrationsgeschichte dieser Frau zu be 
trachten und zu beobachten, wie sie damit umgeht. 
Moffat zeigt auf, warum die kulturelle Identität der Gruppe der Einwanderinnen ei 
ne derart wichtige Stellung für deren geistige Gesundheit einnimmt: Eine kranke 
Person sieht sich zeitweise von ihrer eigenen Individualität genauso entfernt wie von 
der Kultur, in der sie geboren wurde; aus diesem Grund ist sie krank. Die Genesung 
stellt sich ein, wenn sie ihre kulturellen Wurzeln und ihre Identität als Migrantin als 
einen Teil ihres Selbst akzeptiert. Die Akzeptanz in der Gesellschaft des Migrati 
onslandes ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für die Genesung. 
Wie S.T.M. Lane2 belegt, ist die Sprache die unabdingbare Voraussetzung für die 
Kommunikation sowie für die Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehungen und 
der Individualität. Die gesprochene Sprache ist wichtig für die Organisation der psy 
chischen Funktionen. Über Worte teilen die Menschen Erfahrungen mit. Sprache ist 
das Mittel für den Kontakt zu anderen Menschen. Die Unkenntnis der Sprache des 
neuen Landes und damit die Unfähigkeit, sich zutreffend auszudrücken, führt bei 
Migrantinnen und Migranten teilweise zu Schweigsamkeit und Verängstigung. Wir 
fühlen uns minderwertig und teilweise gar wie Schwachsinnige. Wir sind nicht im 
Besitz der Worte und somit auch nicht im Besitz der Macht, die sie verleihen. 
Wenn die kulturelle Identität der Migrantinnen weder erkannt noch respektiert wird, 
erleben sie womöglich nicht nur die Entfremdung von sich selber, sondern 
empfinden die Gesellschaft des Migrationslandes als persönliche Bedrohung. 
Abschliessend ist es wichtig, festzuhalten, dass Wölfinnen selbst dann weiterkämp 
fen, wenn sie krank, geschwächt oder in die Enge getrieben sind. Die wilde Natur 
nämlich, so teilt uns C. P. Estes3 mit, birgt in sich das Versprechen des Frühlings 
nach jedem Winter.  

1 A. Moffat, Psicoterapia do Oprimido - ideologia e técnica da psiquiatria popular, Ed. Cortez, SP, 1981.  
2  S.T.M. Lane, Linguagem, pensamento e representaçoes sociais: in Psicologia Social- o homem em movi 

mento. Ed. Brasiliense. SP, 1985. 
3   C.P. Estés, Mulheres que correm os lobos - Mitos e historias do arquétipo da mulher selvagem, Ed. 

Rocco, RJ, 1996. 
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Verena Mühlberger 

Transsexualität und Medizin: 
Zwischen Selbstbestimmung und 
Selbstverstümmelung 
Mit Beispielen und Gegenbeispielen aus dem Leben 
der transsexuellen Tänzerin Jaquelin G. 

Transsexuelle sind Frauen, die in der Überzeugung leben, irrtümlich in einem Män 
nerkörper geboren zu sein - oder umgekehrt. Viele von ihnen lassen diesen subjek 
tiven Irrtum operativ korrigieren. Ist das Selbstverstümmelung (freiwillige Unter 
werfung des Körpers unter die medizinische Definitionsmacht) oder eine radikale 
Form von Selbstbestimmung (Körper ist kein Schicksal)? 
«Ich habe meinen Körper in meinem Leben oft misshandelt, doch die Injektionen, 
die ich mir in die Brüste spritzte, waren das Allerschlimmste. Bis heute leide ich an 
den Folgen dieser Dummheit.» Jaquelin G. ist 51 Jahre alt und seit 1979 eine Frau.1 
Als Dreissigjährige reiste die Venezolanerin unter abenteuerlichen Umständen nach 
Casablanca, um sich vom berüchtigten Gynäkologen Georges Burou den Penis in 
eine Vagina umformen zu lassen.2 Zehn Jahre zuvor hatte sie, damals noch in 
Venezuela, verschiedene Versuche unternommen, um Brüste zu bekommen: zuerst 
mit Hormonspritzen, dann, weil es ihr zu langsam ging, mit selbst verabreichten Par 
affinöl-Injektionen (einem Mittel, das zum Polieren von Möbeln benutzt wird). Das 
Paraffinöl brachte sie fast um: Es war hart geworden, und die Partikel hatten sich im 
ganzen Körper verteilt. Jaquelin musste sich einer Reihe von schmerzhaften Opera 
tionen unterziehen, bei denen die Paraffinöl-Partikel durch Silikon-Prothesen er 
setzt wurden - bis die Brüste «perfekt» waren, wie sie sagt. Auch die chirurgische 
Veränderung der Genitalien führte zu schweren Komplikationen. Die in Casablan 
ca eingebaute Vagina zerriss und wuchs wieder zu, so dass Jaquelin drei Jahre lang 
mit unvollständigen Geschlechtsteilen leben musste. Nach einer weiteren Operati 
on - diesmal durch einen Urologen in Spanien - erhielt sie schliesslich eine neue 
Vagina. Das war 1982. 

Seither hat sich die Transsexualitäts-Chirurgie zu einem eigenständigen Bereich der 
Medizin entwickelt. Geschlechtsumwandlungen (auch solche von Frau zu Mann) 
sind in allen reichen und in vielen armen Ländern möglich. Über 1500 Menschen 
lassen sich in den USA jährlich ihr Geschlecht umoperieren. Auch in der Schweiz 
bieten verschiedene Kliniken Geschlechtsumwandlungen an: Am Universitätsspital 
Zürich zum Beispiel stieg deren Anzahl innert vier Jahren von zwei (1993) auf sieb 
zehn (1997). Eigentliche «Gender-Dysphoria-Kliniken», die nebst Forschungspro 
grammen alles - von der psychologischen Beratung über Selbsthilfegruppen bis zur 

 114  Chirurgie - anbieten, gibt es vor allem in den USA. Expertinnen und Experten, Fach- 
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literatur, Selbsthilfegruppen, die sich mit den Problemen transsexueller Menschen 
befassen, finden sich unterdessen fast überall.3 

Das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein 

Anfang der 60er Jahre, als Jaquelin G. realisierte, dass sie anders war, existierte das 
Wort «transsexuell» noch nicht: Es hiess, sie sei homosexuell. Doch sie wusste, dass 
das nicht stimmte: Ihr Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, war stärker als 
alles andere. In ihrem Dorf wurde sie verhöhnt und ausgegrenzt. Aus lauter Ver 
zweiflung floh sie in die Hauptstadt Caracas und landete im Cabaret- und Prostitu 
tionsmilieu. Dort erfuhr Jaquelin mit Freude, dass es Männer gab, die Frauenkleider 
trugen. Sie wurde zum Transvestiten; weiter reichte das damalige Rollenangebot 
nicht. Jaquelin gehörte zu einer Gruppe junger Transvestiten, die zu allem bereit wa 
ren, um ihre Körper in Frauenkörper umzumodeln. Sie mussten dies allerdings aus 
eigener Kraft tun. Es gab für sie keine Selbsthilfegruppen, keine psychologische Be 
ratung, keine verständnisvollen Ärztinnen und Ärzte - dafür jede Menge Diskrimi 
nierung und Repression. Sich zu prostituieren und als Männer Frauenkleider zu tra 
gen war zu dieser Zeit verboten. Sie wurden von der Polizei verfolgt, misshandelt, 
eingesperrt. 
Die Entscheidung, zu Georges Burou nach Casablanca zu reisen, traf Jaquelin ganz 
allein. Sie wanderte nach Spanien aus und arbeitete dort so lange, bis sie 20'000 
Dollar beisammen hatte. Dann suchte sie die Klinik in Casablanca auf, obwohl Hor 
rorgeschichten darüber kursierten. Erneut geriet sie in Lebensgefahr: Als ihre frisch 
geformte Vagina zerriss, verblutete sie fast. Dass sie überlebt hat und bis heute 
glücklich ist, eine Frau zu sein, grenzt an ein Wunder. 

Transsexualität wird zum Thema, aber mit dem Etikett «Krankheit» 
versehen 
Erst in den 80er Jahren wurde Transsexualität offiziell in den Status einer «Krank 
heit» erhoben. Das brachte den Vorteil, dass die Operationen legal durchgeführt 
werden konnten und die Krankenkassen zunehmend die Kosten für die ersehnte 
Operation übernahmen. Doch indem Transsexualität zum Objekt für PsychologIn 
nen, Ärztinnen und VerhaltensforscherInnen wurde, veränderte sich auch der ge 
sellschaftliche Umgang mit den betroffenen Menschen. Expertinnen und Experten 
suchten nach einer «Ursache» und stülpten all jenen, die sich in ihrem angeborenen 
Geschlecht unwohl fühlten, eine Etikette über. Ob die Diagnose Schizophrenie, 
Narzissmus, Borderline-Persönlichkeit oder Chromosomenstörung hiess: Die Pa 
thologisierung der Transsexualität führte dazu, dass diese zur Abnormität erklärt 
wurde, die es zu korrigieren galt. 
Darüber, wie Transsexualität zu behandeln sei, stritten sich die Expertinnen und Ex 
perten jahrelang.4 Sollte sie durch Psychotherapie «geheilt» werden? Oder gab es  115 
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nur eine Lösung: die Operation? Einig war man sich über das Ziel: Einer Person, die 
an Transsexualität «litt», sollte zu einer «eindeutigen» Geschlechtsidentität verhol 
fen werden - entweder als Frau mit weiblichen Genitalien oder als Mann mit männ 
lichen Genitalien. Das herrschende binäre Geschlechtermodell, das nur diese bei 
den Möglichkeiten zulässt, wurde dabei kaum hinterfragt. 

Zementiert die transsexuelle Medizin Weiblichkeitsstereotypien? 

Die ersten, die Transsexualität in einen gesellschaftlichen Zusammenhang stellten, 
waren feministische Sozialwissenschaftlerinnen. Schon in den 70er Jahren begannen 
US-amerikanische Gender-Forscherinnen, das starre Geschlechtermodell, das in den 
«Gender-Dysphoria-Kliniken» verbreitet wurde, zu kritisieren. Diese Kliniken hätten 
dazu geführt, schrieb zum Beispiel Janice G. Raymond5, dass männlich phan 
tasierte Weiblichkeitsstereotypien institutionalisiert werden konnten. Tatsächlich 
mussten (und müssen zum Teil heute noch) Kandidaten, die eine Mann-zu-Frau 
Operation wünschten, sich psychologisch beraten lassen und «weibliches Verhalten» 
zeigen. Mann-zu-Frau-Transsexuelle würden ihren Wunsch, Frauen zu werden, er 
staunlich homogen ausdrücken, fand man damals in verschiedenen Studien heraus: 
Die meisten der Untersuchten stellten sich als fürsorglich, emotional und intuitiv dar, 
sie bevorzugten Frauenkleider und schminkten sich gern, sie äusserten den Wunsch 
nach sexuellen Beziehungen zu Männern und sahen sich in Frauenberufen wie 
Sekretärin, Lehrerin oder Stewardess. Wie unglaublich naiv diese Forscherinnen und 
Forscher gewesen seien, mokiert sich die transsexuelle Sozialwissenschaftlerin 
Sandy Stone heute6: Sie hätten jahrelang nicht gemerkt, dass die Kandidaten solche 
Stereotypien aus rein taktischen Überlegungen präsentierten, um für die Operation 
zugelassen zu werden.7 
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Einige Feministinnen der 80er Jahre8 waren in ihrer Kritik noch viel weiter gegan 
gen: Sie warfen den Transsexuellen vor, patriarchale Strukturen zu zementieren und 
den Geschlechterkampf zu entpolitisieren, und sie lehnten transsexuelle Chirurgie 
als Wissenschaft «von Männern für Männer» en bloc ab. So ideologisch und totali 
sierend dieser Ansatz sein mag, ihnen ist die Einsicht zu verdanken, dass die Patho 
logisierung der Transsexualität auch mit Macht und Kontrolle zu tun hat. Es ist nicht 
das erste Mal in der Geschichte, dass eine Gruppe von Menschen, die sich nicht der 
Norm entsprechend verhalten, als psychisch oder physisch «krank» stigmatisiert 
wird. Gab es nicht eine Zeit, in der Revolutionärinnen und Revolutionäre als «psy 
chopathisch» und emanzipierte Frauen als «hysterisch» galten? Wird Homosexua 
lität nicht bis heute von manchen Leuten als Krankheit angesehen? Etwas Ähnli 
ches geschieht neuerdings im Umgang mit Drogensucht: Drogenabhängige 
Menschen werden in medizinischen Programmen «versorgt», während sich die Poli 
tik zunehmend aus der Verantwortung zieht. Medizinalisierung ist schon immer eine 
effiziente Form der Kontrolle und der Ausgrenzung gewesen. 
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Nicht der Körper ist falsch, sondern die Definition von 
Geschlechtsidentität 

Anfang der 90er Jahren begann sich der gesellschaftliche Umgang mit Transsexua 
lität langsam zu verändern. Trotz jahrelanger Forschungsarbeiten hatten die Exper 
tinnen und Experten keine eindeutige Ursache für Transsexualität entdecken können. 
Zudem zwang sie die wachsende Anzahl Frau-zu-Mann-Geschlechtsum 
wandlungen, ihren Blick zu erweitern. So setzt sich immer mehr die Erkenntnis 
durch, dass transsexuelle Entwicklung vielfältiger und vielschichtige ist als bisher 
angenommen.9 Die Poststrukturalistin Sandy Stone bezeichnet Transsexualität als 
ein riesiges Projektionsfeld: «Auf dem Schlachtfeld des transsexuellen Körpers tref 
fen die Erkenntnistheorie der weissen, männlichen Medizin, die Wut radikaler femi 
nistischer Theorien und das Chaos der gelebten Geschlechtserfahrungen zusam 
men.»10 Stone schwebt eine Gesellschaft vor, die verschiedene Mischformen von 
sexueller und geschlechtlicher Identität zulässt und Räume dafür bereitstellt. 
Diese Räume gibt es aber noch kaum. Steht ein neuer Kampf einer sozialen Min 
derheit um ihre Anerkennung bevor? Dies sei schwierig, so Stone, solange Transse 
xuelle sich bemühten, ihre Vergangenheit im «anderen» Geschlecht aus ihrer 
Geschichte auszuradieren. Sie fordert die Betroffenen auf, zu ihrer Zweigeschlecht 
lichkeit zu stehen und einen Gegendiskurs zu entwerfen: eine «Posttranssexualität», 
die nicht von einem «falschen Körper», sondern von einer Neudefinition von Kör 
per und Geschlechtsidentität ausgeht. 

Jaquelin G. hat ihre Vergangenheit nicht verleugnen müssen, um für die Ge 
schlechtsumwandlung zugelassen zu werden. Im Cabaret- und Prostitutionsmilieu 
fand sie zudem einen sozialen Raum, in dem sie ihre ambivalente Geschlechtsiden 
tität eine Zeitlang kreativ und spielerisch ausleben konnte. Der Preis dafür war ein 
starker normativer Druck: Wollte sie sich in ihrem Umfeld behaupten, so galt für sie 
das dort herrschende Ideal des «perfekten Körpers». 
Kein einziges Mal stellt sich Jaquelin als Opfer der Medizin dar. Der Leidensdruck, 
im falschen Körper zu stecken, war bei ihr stärker als die Angst vor Verstümmelung. 
Nicht die Ärzte seien schuld an den vielen misslungenen Operationen, sagt sie, sie 
selbst habe sich aus Dummheit und Ungeduld in Gefahr gebracht. Als «Krankheit» 
hat Jaquelin ihre Sehnsucht nach einem Frauenkörper jedenfalls nie betrachtet. Ihre 
Entscheidung, ihr Geschlecht umwandeln zu lassen, stellt sie bruchlos als selbst 
bestimmt dar. 
Dennoch ist Jaquelin immer wieder an Grenzen gestossen. Dass sie selbst lernen 
musste, damit fertig zu werden, machte sie stark. Es scheint, als hätten das konzept 
lose Herumprobieren, der greifbar gewalttätige Umgang mit ihrem Körper überra 
schenderweise auch Freiräume eröffnet. So blieb es ihr erspart, von Expertinnen und 
Experten mit Deutungen überzogen und ausgeleuchtet zu werden. Vergleichsweise 
hatte es Jaquelin leicht, sich gegen die plumpen Bilder «Clown» und «Verbrecher» 
 abzugrenzen. Die unversöhnliche Debatte von Geschlechtsumwandlung als «Selbst- 117  
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bestimmung» oder «(Selbst-)Verstümmelung» ging so an ihr vorbei. Zum Glück? 

1 Verena Mühlberger (Hrsg.), Jaquelin G., Ich habe viel geliebt, Zürich 1999. Die Lebensgeschichte der 
transsexuellen Tänzerin Jaquelin G. ist im April 1999 in Buchform erschienen. 

2  Jaquelin spricht immer von sich in der weiblichen Form, auch wenn sie von ihrer Kindheit als Junge 
erzählt. 

3  In der Deutschschweiz gibt es die Selbsthilfegruppe «TransX» (homepage: www.transx.ch).  
4  Vgl. Volkmar Sigusch, Geschlechtswechsel, Hamburg 1992. 
5  Vgl. Janice G. Raymond, The Transsexual Empire, The making of the she-male, Beacon, Boston 1979, 

und:Anne Bolin, In Search of Eve, Transsexual Rites of Passage, South Hadley, Mass., 1988. 
6  Sandy Stone, The Empire strikes back, A posttranssexual Manifesto, 1993. Sandy Stones Text, den sie 

als direkte Antwort auf Janice G. Raymonds Buch «The Transsexual Empire» verfasst hat, ist in 
verschiedenen US-amerikanischen Zeitschriften erschienen. Er ist auch im Internet auf Stones 
Homepage www.ac tlab.utexas.edu/-sandy/ abrufbar. 

7  Diese Formeln kannten sie aus Standardwerken wie jenem von Harry Benjamin oder von anderen 
Transsexuellen (Harry Benjamin, The Transsexual Phenomenon, New York 1966).  

8  Vor allem die Gender-Forscherin Janice G. Raymond (vgl.Anmerkung 5). 
9  Diese These vertritt unter anderen Sigusch (vgl. Anmerkung 4). 
10  Vgl. Anmerkung 6 (Übersetzung: Verena Mühlberger). 
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«Da hindurch werde ich bald gehen. Es werden Blumen blühen und Bäume 
wachsen.» 
Aussage einer betagten und verwirrten Frau 119 



Nicole Rosenberger 

«Felsbrocken im Mund» 
Vom Kranksein in der neueren deutschsprachigen Literatur 
der Schweiz 

Krankheit wurde in den 70er und 80er Jahren zu einem dominierenden Thema in der 
gesamten deutschsprachigen Literatur. Die literarische Rede vom kranken Körper 
dachte dabei auch über den Stellenwert von Krankheit in unserer Gesellschaft nach. 
In dieser Überblendung individueller Krankheitserfahrung mit gesellschaftlichen 
Bedingungen wird ein geschlechtsspezifischer Umgang der Literatur mit Krankheit 
sichtbar. 

In der Schweiz erschienen 1977 zwei Bücher zum Thema Krankheit, die sich rück 
blickend als gegensätzliche, aber dennoch gleichermassen wichtige Marksteine der 
jüngeren Schweizer Literaturgeschichte ausnehmen: «Mars» von Fritz Zorn und 
«Jessica mit Konstruktionsfehlern» von Claudia Storz. Der unter dem Pseudonym 
Fritz Zorn postum veröffentlichte Text enthält die Aufzeichnungen eines 32jährigen 
krebskranken Zürcher Gymnasiallehrers aus bestem Haus. «Mars» ist seine Ab 
rechnung mit der bürgerlichen Gesellschaft, die ihn «zu Tode erzogen» habe.1 Der 
Krebs figuriert dabei erklärtermassen als Metapher für sein gescheitertes Leben, und 
das Scheitern selbst wird zum Sinnbild für eine desolate Gesellschaft. Das Buch 
avancierte - nicht zuletzt aufgrund der Tragik, dass der Autor seinen Kampf gegen 
den Tod noch vor dem Erscheinen seiner Schrift verloren hatte - zum eigentlichen 
Kultbuch der damaligen jungen Generation. Die literarische Rede vom kranken 
Körper setzt in der Schweiz mit «Mars» unüberhörbar ein und bricht bis Mitte der 
80er Jahre nicht mehr ab. Zugleich markiert dieses Buch eine Veränderung der in 
der Literatur geübten Kritik an der Schweiz. Im Gegensatz zur offenkundig enga 
gierten Literatur stehen nun private Lebensgeschichten im Vordergrund, deren ge 
seIlschaftskritische Töne erst bei näherem Hinhören zu vernehmen sind.2 
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Auch Claudia Storz' Roman «Jessica mit Konstruktionsfehlern» hat einen autobio 
graphischen Hintergrund. Er erzählt vom Leben einer chronisch kranken jungen 
Frau in einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft. Zwar macht er, im Gegensatz zu 
«Mars», die Gesellschaft nicht für die Krankheit verantwortlich; doch prangert der 
Text die Marginalisierung von Kranken und Behinderten an. Dieses Buch ist nicht 
nur Zeichen für den beginnenden «Krankheits-Boom» in der Literatur, sondern auch 
für die spürbar verstärkte Präsenz von schreibenden Frauen. Denn in den 70er Jahren 
debütierten viele der heute bedeutenden deutschsprachigen Autorinnen der 
Schweiz.3 Ihr Stoff war zumeist die eigene Lebenswirklichkeit - womit auch der 
weibliche Körper Einzug in die Literatur von Frauen hält.4 
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Erzählen als Widerstandsmoment 

In der autobiographisch unterfütterten Krankheitsliteratur der 70er und 80er Jahre 
wird die Erkrankung stets als existentielle Krise gedeutet, die mittels Schreiben be 
wältigt werden soll. Erzählen wird dabei zum eigentlichen Moment des Widerstands 
gegen die Krankheit - und gegen das, wofür sie steht. Schreibend soll der Tod hin 
ausgeschoben oder dem kranken Subjekt zumindest über seinen Tod hinaus eine 
Spur gesichert werden. Im Erzählen spiegeln sich sowohl Interpretation und Um 
gang mit der Krankheit als auch die durch die Erkrankung erfahrene Begrenzung 
und Unzulänglichkeit des eigenen Daseins. 
In den beiden bereits erwähnten Texten von Storz und Zorn löst die Krankheit beim 
Betroffenen einen Bewusstwerdungs- und Schreibprozess aus. Zorn installiert die 
Autorschaft gleich zu Beginn mit der Deklaration des Ich-Erzählers, der folgende 
«Bericht» werde «die Geschichte einer Neurose»5 enthalten. Der Erzähler schwingt 
sich sogleich zum scheinbar aus höherer Warte registrierenden Schreiber seiner ei 
genen Krankheitsgeschichte auf. Da er sein ganzes Leben als Vorspann zum Aus 
bruch der Krankheit liest, stehen Diagnose und Krankheitsursache von Anfang an 
fest: «Ich stamme aus einer der allerbesten Familien des rechten Zürichseeufers... 
Ich bin bürgerlich erzogen worden und mein ganzes Leben lang brav gewesen. Mei 
ne Familie ist ziemlich degeneriert, und ich bin vermutlich auch ziemlich erblich be 
lastet und milieugeschädigt. Natürlich habe ich auch Krebs, wie es aus dem vorher 
Gesagten eigentlich selbstverständlich hervorgeht. »6 

Das Erzählen wird hier zum Frontalangriff gegen ein auf Konsens und Ruhe bau 
endes Bürgertum, das Zorn in der Schweiz durch kleinstaatliehe Selbstbescheidung 
potenziert sieht. Im Bild der «verschluckten Tränen»7 erscheint der Tumor als Sym 
ptom dessen, was von dieser Gesellschaft verdrängt und vom Individuum abgespal 
ten werden muss. Zum medizinischen Kampf kommt nun ein persönlicher Befrei 
ungsversuch, der die früheren Verdrängungsleistungen nachzeichnet und die 
Schuldigen benennt. Doch dieser innere Heilungsprozess bleibt erfolglos; der Ich 
Erzähler verharrt letztlich in ebenjenem funktionalen Denken, das er der Gesell 
schaft als Ursache seiner Krankheit ankreidet. Denn er verbucht jedes Kindheitser 
lebnis kurzerhand als Unterdrückung von Subjektivität und Emotion und verbaut so 
den Zugang zum verschütteten Teil seines Selbst erneut. Angst, Verzweiflung, Wut - 
auch sie unterliegen dem distanzierenden ärztlichen Blick und werden eloquent 
beschrieben und interpretiert. Die Sprache versagt nie. Der Ich-Erzähler schreibt, 
wie Adolf Muschg einmal bemerkt hat, «Zürichberg-Prosa, in der zur Zertrümme 
rung des Zürichbergs aufgerufen wird».8 Unbewusst setzt Zorns Angriff auf die Ge 
sellschaft auf formaler Ebene genau jene Herrschaft der Vernunft wieder in ihr 
Recht, die er in seiner zornigen Rede als Krankheitserreger brandmarkt. 
Anders als «Mars» verzichtet der Roman «Jessica mit Konstruktionsfehlern» auf den 
Entwurf einer Zivilisationstheorie. Statt dessen werden Momentaufnahmen einer 
Krankheit und Tod tabuisierenden Gesellschaft evoziert. Dies geschieht durch die 121 
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Verdoppelung der Erzählperspektive. In dritter Person wird geschildert, wie sich die 
chronisch Kranke Jessica bemüht, ein möglichst normales und selbständiges Le ben 
zu führen. Wir erfahren von Reisen, die sie unternimmt, von ihrem Studium an der 
Universität Zürich und vom Scheitern einer Beziehung. Dazwischen stehen sel tene 
und kurze Tagebuchnotizen und Traumberichte, die von der an einer unheilba ren 
Darmkrankheit leidenden Jessica geschrieben sind. Diese beiden Erzählstränge 
bleiben unverbunden. Während der Erzähler in sachlichem Ton schildert, wie die 
Kranke ihre schwindenden Kräfte einzuteilen versucht oder sich einer Kortison 
Therapie unterzieht, spülen die Ich-Abschnitte Todesängste ans Licht - sie sind der 
Gegenpol zum vernünftigen Leben mit der Krankheit, von dem uns der Roman er 
zählt. Im Gegensatz zu Fritz Zorns «Mars» spiegelt sich die Krankheitsproblematik 
hier im Formalen des Textes. Die Aufsplitterung der Erzählperspektive wiederholt 
die gesellschaftliche Ökonomie im Umgang mit Krankheit: Solange es um deren 
Heilung oder um das tapfere Ertragen geht, sind sie durchaus Gegenstand gesell 
schaftlicher Rede - und werden entsprechend vom neutralen Erzähler geschildert. 
Nicht präsent jedoch sind die emotionalen Belastungen, denen Kranke ausgesetzt 
sind. Sie sind hier an die wenigen Ich-Notate delegiert. Damit übt dieses Erzählen 
inhaltlich und formal Kritik an einer Gesellschaft, für die Krankheiten nur «Kon 
struktionsfehler» sein dürfen, die behoben werden können. Das Verdrängte - der 
Tod - kehrt in den meisten Traumprotokollen Jessicas zurück: Sei es, dass Jessica 
ihren Selbstmord9 oder den Tod ihres Exgeliebten10 träumt, sei es, dass der Bruder - 
in Mädchenkleider gezwängt und auf einen Mädchennamen neu getauft - symbo 
lisch stirbt11.   

Die Zersetzung einer festen Identität 

Sowohl bei Fritz Zorn als auch bei Claudia Storz bleibt das Erzählen intakt. Dies ist 
in Maja Beutlers ebenfalls autobiographisch inspiriertem Roman «Fuss fassen» 
(1980) nicht mehr der Fall. Darin wird auf jegliches lineare Erzählen verzichtet. 
Neben den Gedanken und Notizen einer Ich-Erzählerin, die von Beruf Journalistin 
ist und nach einer Krebsoperation Schreibstörungen hat, stehen Auszüge aus ihrer 
medizinischen Krankheitsgeschichte. Während das ärztliche Protokoll in stenogra 
phischer Kürze Strahlendosis und Befunde vermerkt, vermitteln die unzusammen 
hängenden Ich-Texte Assoziationen eines zwischen Wachen und Träumen oszillie 
renden Bewusstseins. Dass die Ich-Erzählerin kaum einen längeren Gedanken klar 
fassen kann, ist der existentiellen Bedrohung zuzuschreiben. Darüber hinaus wird 
dieser Zustand der Auflösung im Rückblick auch zur Metapher für das ganze frühe 
re Dasein: Eine physisch bedingte Sprachlosigkeit nach einer Operation am Zun 
gennerv verdichtet sich in den Fieberträumen der Narkotisierten zu einer grundsätz 
lichen Ortlosigkeit. Sie träumt, keinen Laut mehr von sich geben zu können. Die 
Wörter der «Vatersprache» fühlen sich in ihrem Mund wie «unbewegliche Felsbro- 
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te «presst» die Träumende ein «winziges Stück nasses Leben» aus ihrem Mund. 
Diese Traumstelle legt eine zweifache Entfremdung frei: den Zusammenbruch der 
souveränen Autorschaft der Journalistin, im Traumbild durch die als fremd empfun 
denen Worte der «Vatersprache» symbolisiert, die im Hals stecken bleiben, und ei 
ne verunmöglichte Mutterschaft, im Gebären durch den Mund festgehalten. In die 
ser Traumsequenz12 vermischen und verhindern sich leibliche und sprachliche 
Schöpfung gegenseitig. Beides jedoch - Mutterschaft und Autorschaft - gehörte vor 
der Krankheit zu den identitätsstiftenden Faktoren im Leben der Journalistin und 
dreifachen Mutter. 
Die im Traumbild vergegenwärtigte Zersetzung einer festen Identität kann vor dem 
Hintergrund feministischer Theorien als Kritik an der Konzeption des identischen 
Subjekts der Aufklärung gelesen werden, das sich nur über die Ausgrenzung des 
«Anderen der Vernunft» durchgesetzt hat. Zu diesem «Anderen» gehören Natur, 
Mythos, Magie, Körper und Weiblichkeit.13 Da jede identische Subjektkonstitution 
zwangsläufig zum Ausschluss des Nicht-Identischen, Heterogenen führt, ist die Idee 
eines emanzipierten, autonomen weiblichen Subjekts fragwürdig geworden. Vor 
dem Horizont dieser poststrukturalistischen Subjektkritik gewinnt die totale Zer 
splitterung des Erzählens bei Beutler eine neue Dimension: Sie kann als Verweige 
rung des abendländischen Vernunftdenkens gelesen werden. Das Nebeneinander 
von medizinischer (Vernunft-)Rede über Krankheit, die den Zustand der Kranken in 
sachlich-nüchterner Sprache erfasst, und den ebenso endlos schweifenden wie brüsk 
abbrechenden Gedankenströmen, die sich zu keiner sinnhaften Erzählung mehr 
zusammenfinden, verweigert den Ausschluss des einen auf Kosten des anderen. 
Damit ist die Krankheit zugleich Erfahrung der nicht mehr sinnvollen Rede und 
Widerstand gegen ein zweckrationales Vernunftdenken. 

Geschlechtsspezifischer Umgang der literatur mit Krankheit 

In allen drei hier vorgestellten Texten steht die Krankheit nicht nur für eine private 
Erfahrung, sondern auch für eine kritische Auseinandersetzung mit dem gesell 
schaftlichen Umfeld. Bei Zorn und Storz ist diese Kritik explizit auf die Schweiz 
gemünzt und fokussiert konkrete Einrichtungen, Normen und Werte. Maja Beutler 
rüttelt mit ihrer Demontage des vernünftigen Subjekts an den Grundfesten des mo 
dernen Denkens überhaupt. Vor allem aber enthüllen diese Texte auch einen ge 
schlechtsspezifischen Umgang der Literatur mit Krankheit. Während Fritz Zorn von 
einer ungebrochenen Subjektposition aus erzählt, ist bei Beutler und Storz gerade 
diese vernünftig-identische Konzeption von Autorschaft formal in Frage gestellt. Die 
Konfrontation mit Krankheit und Medizin scheint in der Literatur von Frauen zu 
einer Auseinandersetzung mit dem logozentrischen Denken zu führen, während sich 
bei Autoren die Kritik eher auf einer inhaltlichen Ebene abspielt, welche das geistige 
Fundament des Individuums nicht ernsthaft anzugreifen vermag. Beispielhaft dafür 
ist das Krankheits-Tagebuch «Schatten» (1979) von Walter Matthias Diggelmann,   123   
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das einen längeren Spitalaufenthalt dokumentiert. Die körperliche Krise führt bei 
Diggelmann zum Schluss zur Selbstfindung: «Die Frage, wie wird es weitergehen, 
ist in den Hintergrund getreten... weil ich eins geworden bin mit dem, was ich getan 
habe, was ich geschaffen habe -, und auch mit dem, was ich unterlassen habe.»14 
Gerade diese «harmonische» Einheit mit sich und der Welt bleibt der Ich-Er 
zählerin in Maja Beutlers Roman bis zuletzt verwehrt: «Das Fleisch und Blut ist mir 
abhanden gekommen... Die ganze Stadt ist ein Abziehbild geworden, ich sehe, wie 
ich mittendrin abgelichtet bin, ein kleines Tauschbildchen.»15 

1 Fritz Zorn. Mars. München 1977 (2. Auflage), S. 44. 
2  Vgl. Peter von Matt, Kritischer Patriotismus, Die Auseinandersetzung der Schweizer Schriftsteller mit 

der guten und mit der bösen Schweiz, in: ders., Der Zwiespalt des Wortmächtigen, Essays zur Literatur, 
Zürich 1991, S. 28 ff. 

3  So beispielsweise Erica Pedretti, Hanna Johansen, Laure Wyss, Gertrud Leutenegger, IIma Rakusa 
oder Margrit Schriber. 

4  Dass das Aufkommen der sogenannten Frauenliteratur in den 70er Jahren im gesamten deutschsprachi 
gen Raum mit der Thematisierung des eigenen Körpers und damit auch mit Krankheitsberichten ver 
bunden war, hat Sigrid Weigel ausführlich dargestellt. Sigrid Weigel, Die Stimme der Medusa, 
Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen, Reinbek bei Hamburg 1989. 

5  Zorn, S. 25.  
6  ebd. S. 25.  
7  ebd. S. 132. 
8  Adolf Muschg, Literatur als Therapie? Ein Exkurs über das Heilsame und das Unheilbare, Frankfurt a. 
 M. 1981, S. 68. 
9  Claudia Storz, Jessica mit Konstruktionsfehlern, Zürich 1977 (2. Auflage), S. 35 und S. 212. 
10  ebd. S. 52 f. 
11  ebd. S. 106 f. 
12  Maja Beutler, Fuss fassen, Bern 1989,4. Auflage, S. 79. 
13  Sigrid Weigel, Topographien der Geschlechter, Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur, Reinbek 

bei Hamburg 1990, S. 118. 
14  Walter Matthias Diggelmann, Schatten, Frankfurt a. M. 1981, S. 96.  
15  Maja Beutler, Fuss fassen, S. 218 f. 
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TAGUNGSBERICHT 

Sabine Rock 

Frauen- und Betroffenenvernetzung an der 
12. Welt-AIDS-Konferenz vom 28. Juni bis zum 
3. Juli 1998 in Genf 

«Bridging the gap - die Kluft überwinden» war das Motto der Konferenz, der ersten, 
an die explizit auch HIV-positive Menschen eingeladen waren. Die vergangenen elf 
Grossanlässe dieser Art waren Treffen von Pharmavertreterinnen und -vertreter, 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter und im Aidsbereich tätigen Berufsleuten. 
Die Forschung zu AIDS, die Entwicklung und die Verabreichung von Medikamen 
ten und die dazu gehörende Informationspolitik werden von der kapitalistischen 
Marktwirtschaft bestimmt. 
Als Angehörige einer losen Gruppe von Frauen aus der Schweiz habe ich an der 12. 
Welt-AIDS-Konferenz in Genf teilgenommen. Zu dieser Gruppe gehören HIV-po 
sitive Frauen wie auch Partnerinnen/Freundinnen HIV-Positiver und beruflich sich 
mit dem Thema befassende Frauen. Uns interessierte die Kluft zwischen den Forde 
rungen der Betroffenen und den Interessen derer, die mit AIDS ihr Geld verdienen. 
Wir alle besuchten zum ersten Mal eine Konferenz dieser Grösse. Es nahmen 11'000 
Menschen daran teil, und sie dauerte eine ganze Woche. Bereits im Vorfeld arbeite 
ten wir als Gruppe zusammen für die Beschaffung von Informationen und Zulas 
sungen. An der Konferenz selbst war der Austausch sehr wichtig, die Auswertung 
des Erfahrenen ebenso wie die gegenseitige persönliche Unterstützung. 
Wir konzentrierten uns auf die Veranstaltungen der Betroffenenorganisationen und 
nahmen die Möglichkeit wahr, Vemetzungsgespräche zu führen. Selbsthilfeinitiati 
ven, PWA-Gruppen (People living with HIV/AIDS) und Aids-Hilfen vor allem aus 
Afrika und Asien stellten ihre Organisationen an Ständen und Plakatwänden vor. 
Unsere spezielle Aufmerksamkeit galt dabei der Netzwerkarbeit mit Frauen- und 
Lesbengruppen. 

Auf Sekundärinformationen angewiesen 

Die medizinischen Vorträge besuchten vor allem Ärztinnen und Ärzte und Wissen 
schafterinnen und Wissenschafter. Da sie in komplizierter Fachsprache gehalten 
wurden, waren wir auf Sekundärinformationen zu diesen Themen angewiesen, wie 
sie z.B. in der täglich erscheinenden Konferenzzeitung oder von uns bekannten Ärz 
tinnen und Ärzte vermittelt wurden. Thematisch ging es dabei meist im weitesten 
Sinn um antiretrovirale Kombinationstherapien. Solche Medikamente werden bevor- 125 
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zugt an Patientinnen und Patienten in den reichen Industrieländern abgegeben. Für 
90% der HIV-positiven Menschen, die überwiegend in Entwicklungsländern leben, 
sind diese Medikamente unerschwinglich. 
In den Ländern des Südens bieten Studien der Pharmaindustrie oft den einzigen Zu 
gang zu Kombinationsmedikamenten. Das sind zeitlich begrenzte Doppelblindstu 
dien, bei denen weder Patientin/Patient noch Ärztin/Arzt wissen, ob Medikamente 
oder Placebos abgegeben werden und wie das betroffene Immunsystem nach dem 
Absetzen der Medikamente reagieren wird. Obwohl die meisten HIV-Positiven 
weltweit mit alternativen Heilmethoden (im Trikont sind das traditionelle Heilme 
thoden) behandelt werden, wurde diesem Thema im Rahmen der Konferenz ledig 
lich eine einzige zweistündige Abendveranstaltung gewidmet. Dabei zeigte sich, 
dass der Forschung auf diesem Gebiet sehr wenig Geld zur Verfügung steht. Pflan 
zen, die sich als hilfreich erweisen, werden von der Pharmaindustrie sofort mit Pa 
tenten belegt, was verhindert, dass lokal an der Basis Medikamente hergestellt wer 
den können. Die Herstellung von AIDS-Medikamenten liegt ausschliesslich in den 
Händen einiger weniger multinationaler Pharmakonzerne, die sich dieses Monopol 
nicht streitig machen lassen. 
In ihren Veranstaltungen informierten und diskutierten die Betroffenenorganisatio 
nen über die unterschiedlichen Lebenssituationen der HIV-positiven und aidskran 
ken Menschen in den verschiedenen Ländern. Formen von Selbsthilfe wurden vor 
gestellt, Forderungen an die Regierungen, die WHO, die Forschung und die 
Pharmaindustrie formuliert. In einer Schlussplattform sind diese Forderungen als 
Community Resolutions zusammengefasst und vorgestellt worden. Wichtige The 
men darin sind der Zugang des Südens zu Medikamenten, die Verbesserung der Le 
bensumstände HIV-Positiver weltweit, ihre Mitbestimmung in der AIDS-Politik und 
die Förderung der Forschung in der Alternativmedizin. Ein Abschnitt ist der 
speziellen Situation von Frauen gewidmet. Darin nimmt die Mutter-Kind-Übertra 
gung einen wichtigen Platz ein. Nach neuesten Erkenntnissen kann eine Übertra 
gung des HI-Virus von der infizierten Mutter auf ihr noch ungeborenes Kind fast zu 
100% vermieden werden, wenn sie drei Monate vor der Geburt das Medikament 
AZT nimmt, durch Kaiserschnitt gebärt und nicht stillt. Die meisten Spitäler in Ent 
wicklungsländern können jedoch kein AZT verabreichen, da dies ihr Budget bei 
weitem übersteigt. Zudem bleibt den meisten HIV-positiven Müttern nichts anderes 
übrig, als zu stillen. Sie können sich keine Babynahrung leisten oder haben kein sau 
beres Trinkwasser, um sie zuzubereiten. Die Forderung, den Preis für AZT in armen 
Ländern zu senken, hatte Erfolg. Dieser wurde nur möglich, weil AZT ursprünglich 
als Medikament gegen Krebs entwickelt und schon weltweit amortisiert ist.  

Keine Forschung zum Ansteckungsrisiko unter Frauen 
An verschiedenen vorbereitenden Treffen zu den Community Resolutions hatten 
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rung nach der Erforschung der Frau-zu-Frau-Übertragung zu formulieren. Nach wie 
vor ist unklar, inwiefern oraler Sex unter Frauen ein Ansteckungsrisiko birgt. He 
terosexuelle Männer werden nicht dazu angehalten, sich bei oraler Befriedigung ei 
ner Frau zu schützen. Lesben jedoch wird immer wieder empfohlen, Dental-Dams 
zu benützen. Es existiert keine umfassende Studie, die diese Übertragungsmöglich 
keit untersucht. Die Forderung nach einer diesbezüglichen Untersuchung war in der 
Schlussfassung der Communiy Resolutions jedoch nicht zu finden. 

Diskussionen gehen weiter 

Nach der Konferenz traf sich unsere Gruppe mehrmals zur Nachbereitung. Einzel 
ne Frauen verfassten Texte zur Veröffentlichung oder organisierten Veranstaltun 
gen. So entstand eine dreiteilige Sendereihe im alternativen Lokalradio LoRa, 
Zürich1, in der die «International Community of Women living with HIV/AIDS» 
(ICW), die weltweite Organisation HIV-positiver Frauen, vorgestellt wurde. Weite 
re Themen waren «Lesben und AIDS in Südafrika» sowie «Alternativmedizin in der 
1.Welt». Im Dezember 1998 erschien eine Schwerpunktnummer der Lesben-
zeitschrift «die».2 Vom 28.10. bis zum 1.11.1998 fanden in der Roten Fabrik in 
Zürich die Kritischen AIDS-Tage statt mit einer Veranstaltung für Frauen zum 
Thema «Lesben und Safer Sex» und Themen wie Ernährung, Alternativmedizin und 
«AIDS im Trikont». Aus der Frauengruppe, die die Welt-AIDS-Konferenz in Genf 
besuchte, und aus Teilnehmenden an den Kritischen AIDS-Tagen in der Roten 
Fabrik setzt sich die Solidaritätsgruppe zusammen. Unser Anliegen ist einerseits, die 
Arbeit von «Women Alive National Network» Süd-Afrika (WANN), zu der wir in 
Genf Kontakte geknüpft hatten, zu intensivieren und zu unterstützen. Andererseits 
setzen wir uns hier für die Interessen HIV-positiver Frauen ein. 
Im Jahr 2000 wird in Durban, Südafrika, die nächste Welt-AIDS-Konferenz stattfin 
den. Die Gruppe WANN hat sich zum Ziel gesetzt, an dieser kommenden Konferenz 
über die Lebensumstände und die Bedürfnisse HIV-positiver Frauen in Afrika zu in 
formieren. In Südafrika z.B. werden schwangere Frauen in Spitälern routinemässig 
auf HIV getestet. 16% von ihnen sind HIV-positiv. 
Die Betroffenenorganisationen befürchten, dass immer noch die Suche nach einem 
Impfstoff gegen eine Aidsinfektion im Zentrum der Diskussionen und der For 
schung steht, während die Bekämpfung der Krankheit und die Lebenssituation HIV-
positiver Menschen wenig thematisiert und erforscht werden. Denn ein Impfstoff 
verspricht hohe finanzielle Gewinne, während an AIDS erkrankte Menschen, die in 
der Regel verarmt sind, «nur Kosten verursachen» Der Impfstoff würde zudem 
wohlhabenden Menschen im Norden zugute kommen, die sich nicht an die Regeln 
des Safer Sex halten wollen. 

1 Auf Kassetten erhältlich bei Radio LoRa, PF 1036, 8026 Zürich. 
 128  2 «die» Nr. 10, Mattengasse 27, 8005 Zürich.  

Neues zu Olympe de Gouges 

Wer war Olympe de Gouges? 
Während der Französischen Revolution war sie eher eine Aussenseiterin, eine Ein 
zelkämpferin. Die Schauspielerin aus der Provinz verstand sich als «Anwältin der 
Unterdrückten»; sie war in der Frauensache radikal, in der Politik jedoch gemässigt. 
Ihre Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin (1792) mit dem emanzipato 
rischen Artikel «Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen 
Rechten», damals kaum gelesen, ist eines der faszinierendsten Dokumente der Re 
volution. Olympe de Gouges starb unter der Guillotine. Im Artikel 10 ihrer Er 
klärung hatte sie geschrieben: «Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen, 
gleichermassen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne zu be 
steigen.»  

Quelle: Lexikon der Rebellinnen, Florence Herve, Ingeborg Nödinger, edition ebersbach 1996. 

Neues Buch über Olympe de Gouges: 
Karl Heinz Burmeister: Olympe de Gouges. Die Rechte der Frau 
1791, Stämpfli/Manz, Bern/Wien 1999.* 
Der Autor beleuchtet im kleinformatigen, rund 180 Seiten dicken Buch die geistes 
geschichtlichen Hintergründe der von Olympe de Gouges herausgegebenen Schrift 
von 1791. Er berücksichtigt dabei ebenso die in der Regel frauenfeindlichen 
Meinungen bekannter Aufklärer wie die bis heute noch zu wenig zur Kenntnis ge 
nommenen Beiträge gelehrter Frauen und Naturwissenschaftlerinnen. Als Rechts 
historiker interessieren ihn vor allem rechtliche Aspekte. So der nachgesagten 
Republikfeindlichkeit oder eher wegen ihres öffentlichen Einstehens für die Gleich 
stellung der Frauen verurteilt? Aufschlussreich ist vor allem die Kontextualisierung 
der einzelnen Teile der «Rechte der Frau», von der Widmung an die Königin und 
der Vorrede an die Männer über die einzelnen Artikel der «Erklärung der Rechte der 
Frau und der Bürgerin» bis zur Nachrede an die Frauen und zum beigefügten Mus 
ter eines Ehevertrags. 
Zusammenhänge und Analogien werden sichtbar. Zu reden geben wird wohl noch 
seine These, dass die Schrift als separater Druck nur in ganz wenigen Einzelexem 
plaren erschienen sei, da sie als Beitrag zur Verfassungsdiskussion gedacht war. Die 
Nationalversammlung verabschiedete jedoch die Verfassung 1791 noch vor der Pu 
blizierung von de Gouges' Forderungen. Aus diesem Grunde sei die Schrift nicht 
fertig ausgearbeitet und erst später ein Sammelband gedruckt worden. Abgerundet 
wird das Werk durch die Veröffentlichung aller fünf Teile der «Rechte der Frau» in 
 französischer Sprache und in einer neuen Übersetzung von Ulrike Längle. Als Ein-  129  
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führung zu Olympe de Gouges ist das kleine, leicht lesbare und trotzdem wissen 
schaftliche Buch recht nützlich.  

       Elisabeth Joris 

* «Olympe» stellt an dieser Stelle regelmässig Publikationen über Olympe de Gouges vor, nach der die 
Zeitschrift benannt wurde. Zusammengetragen werden die Informationen vom Frauenbuchladen Zürich. 

Anzeige 
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BÜCHER ZUM THEMA 

Elisabeth Mixa, Elisabeth Malleier, Marianne Springer-Kremser, 
Ingvild Birkhan (Hrsg.): Körper - Geschlecht - Geschichte. 
Historische und aktuelle Debatten in der Medizin, Studien Verlag, 
Innsbruck-Wien 1996.  
Als frauenspezifische Initiative im Bereich der Medizin verstand sich die Veranstal 
tungsreihe «Körper - Geschlecht - Geschichte» mit den Ringseminaren 1994/95 an 
der Wiener Medizinischen Fakultät. Das vorliegende Buch versammelt Beiträge aus 
unterschiedlichen Forschungs- und Tätigkeitsbereichen aus dem In- und Ausland, 
die in diesem Rahmen vorgetragen wurden. Dabei werden von den Sozial- und Gei 
steswissenschaften bis hin zu Philosophie, Psychotherapie und zur Medizin ver 
schiedene Aspekte beleuchtet. 
Die Beiträge sind in vier Gruppen eingeteilt: 
Grundlegungen zur Differenz; Moderne - Medizin - Wissenschaft; Biomacht - Re 
produktion - Technologie und Frauen - Forschung - Medizin. 
Im ersten Teil wird der thematische Bogen eröffnet. Esther Fischer-Hornberger geht 
der Frage nach, wieso die Geschlechterdifferenz in unserer Gesellschaft traditionel 
lerweise die Hierarchie der Unterschiede dominiert. Andere, womöglich grössere 
und in manchen Situationen relevantere Unterschiede (etwa zwischen Grossen und 
Kleinen, Tieren und Menschen, Toten und Lebendigen) können allenfalls als Zusät 
ze oder Modifikationen des Geschlechtsunterschiedes klassifiziert werden und in den 
Schatten des individuellen und des öffentlichen Bewusstseins treten. Was sind die 
Unterschiede, die den Unterschied ausmachen? Es wird nach psychischen und 
machtpolitischen Hintergründen und Wirkungen dieser Konzeptualisierung gefragt. 
Im vorliegenden Band werden in anspruchsvoller Weise Denkansätze, Konzepte und 
Analysen zu historischen und aktuellen Themen hinterfragt und ihre Beteiligung an 
der kulturellen Geschlechterkonstruktion beleuchtet. 
Das Buch endet mit dem Beitrag von Elisabeth Malleier «Zur Frage der Ge 
schlechterdifferenz in der Professionalisierungsgeschichte der Krankenpflege»: Das 
Berufsbild von Krankenschwestern stellt in der feministischen Geschichtsschrei 
bung einen relativ wenig bearbeiteten Bereich dar. Das Klischeebild der Kranken 
schwester mit jenen «typisch weiblichen» Eigenschaften, wonach Frauen in vielen 
Bereichen männlichen Interessen zu dienen haben, liegt noch zu nahe. Der Beitrag 
gibt Einblick in die Entwicklung des österreichischen Bildes der adretten, den Arzt 
als oberste Instanz anerkennenden Krankenschwester. Bei der Frage, welche Stra 
tegien die Krankenpflegerinnen entwickelten, wird aufgezeigt, dass durch die ver 
besserte Berufsausbildung und das damit verbundene vermehrte Wissen zwar die 
Autonomie der Pflegenden vergrössert wurde, die Krankenschwester aber die nach 
wie vor übliche hierarchische Konstruktion zur Macht- und Geldverteilung nicht in 
Frage zu stellen hat. Mut, Initiative und wertvolle Ratschläge werden von den Pfle- 131 
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genden erwartet, gleichzeitig sollen sie passiv erscheinen («doctor-nurse-game»). 
Diese Methode stellte eine Manipulation der Mächtigen dar, um die eigene Macht 
losigkeit zu kaschieren bzw. um an der Macht - scheinbar - teilzuhaben. Was bleibt, 
ist der Spielraum für die individuelle Geschicklichkeit und Kreativität einzelner 
Krankenschwestern, um diese patriarch ale Dominanz teilweise zu unterlaufen. 

Ruth Schweingruber 

Ulrike Maschewsky-Schneider: Frauen sind anders krank. Juventa 
Verlag, Weinheim und München 1997. 
Zur Frage «Sind Frauen gesünder als Männer?» fand Maschewsky-Schneider wi 
dersprüchliche Forschungsresultate: Frauen berichten von einem deutlich positiver 
en Gesundheitsverhalten und leben durchschnittlich sieben Jahre länger als Männer. 
Frauen fühlen sich jedoch häufiger als Männer unwohl bis krank. Sie beanspruchen 
häufiger medizinische Hilfe und greifen öfter zu Medikamenten. Maschwesky-
Schneider, 1947 geboren, ist seit 1996 Professorin für Gesundheitssoziologie am 
Institut für Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität Berlin. Ihr Buch 
basiert auf den Daten der deutschen Langzeitstudie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
der 70er und 80er Jahre, Daten zum Brustkrebs und vergleichenden Daten und 
Studien aus den USA. 
Die detaillierte Gliederung nach den vielen untersuchten und als relevant ange 
nommenen Einzelfaktoren für frauenspezifische Krankheiten und Risiken sowie die 
vielen Tabellen mit medizinischen und statistischen Fachbegriffen dämpften meine 
Motivation, den Zusammenhängen kritisch zu folgen. Die Textpassagen sind jedoch 
verständlich geschrieben. 
Das Verdienst von Maschwesky-Schneiders Arbeit liegt darin, dass sie beginnt, das 
Wohlbefinden und das Gesundheitshandeln nach Geschlecht zu differenzieren und in 
Abhängigkeit von ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren in 
Deutschland zu untersuchen. 
Am interessantesten fand ich die Ergebnisse der qualitativen Fallstudie «Frauen und 
Rauchen», an der sie 1985 mitarbeitete. Anhand von 28 qualitativen Interviews mit 
erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Müttern vergleicht die Studie verschiedene 
Lebenszusammenhänge von Frauen und das, was die Frauen zum Rauchen 
motivierte respektive sie davon abhielt oder zum Aufhören gewegte. Eine der 
wichtigsten Aussagen der Studie lautet: Der Schritt von der Zigarette weg war für 
die befragten Frauen mit einer Veränderung und einer selbstbewussten Gestaltung 
ihres Lebens verbunden. 

Verena Hillmann 
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Arbeitskreis Frauen und Gesundheit im Norddeutschen For 
schungsverbund Public Health (Hrsg.): Frauen und Gesundheit(en) 
in Wissenschaft, Praxis und Politik. Verlag Hans Huber, Bern 1998. 
Der Reader beinhaltet 21 Referate einer Ringvorlesung von 1997/98. Ausgehend 
von der Vielfalt von Frauenbiographien stellen die Herausgeberinnen Ansätze vor, 
wie die Wissenschaft die Auswirkungen gesellschaftlicher und politischer Einflüsse 
auf die Gesundheit(en) von Frauen - in ihrer jeweiligen Lebensform, mit ihren Deu 
tungsmustern und Handlungsoptionen - adäquat behandeln kann. 
Im ersten Teil werden Konzepte, Methoden und Themen der Frauengesundheitsfor 
schung vorgestellt: Auf einen Überblick über die deutsche Gesundheitsforschung 
folgen methodische Untersuchungen zu offenem und verdecktem Sexismus in der 
Forschung. Praktische methodische Probleme werden am Beispiel der Hormonsub 
stitution in der Menopause und der Gesundheits-Indikatoren für die verschiedenen 
weiblichen Lebens- und Arbeitszusammenhänge erörtert. 
Der zweite Teil des Buches bietet u.a. einen historischen Rückblick auf die Deter 
minanten der Stellung der Frauen im öffentlichen Gesundheitswesen Deutschlands 
vom Krimkrieg bis zum Ende des Nationalsozialismus. 
Im dritten Teil wird auf die Realität der medizinischen Versorgung, auf gesundheits 
politische Defizite und auf Alternativen eingegangen. Die besonderen Schwierig 
keiten für Frauen als Patientinnen in einem Gesundheitssystern, das von Missver 
ständnissen gegenüber Frauen geprägt ist und in dem Frauen als potenziell 
schlechter Verdienende von Leistungskürzungen stärker betroffen sind, werden in 
verschiedenen Beispielen (Akutmedizin, Depressionen, Inkontinenz etc.) herausge 
arbeitet. Auch die Situation der beruflich Pflegenden und die Entwicklung ihres Be 
rufsbildes zwischen Akademisierung und Stellenabbau wird thematisiert. 
Neue Erkenntnisse über die Veränderung des Schwangerschaftserlebens durch Prä 
nataldiagnostik, die daraus resultierenden ethischen Konflikte und psychosozialen 
Folgekosten werden ebenso referiert wie die Ergebnisse einer Studie über die Mo 
tivation von Frauen, an Mammographie-Screenings teilzunehmen, oder ein biogra 
phisch verankertes Konzept der individuellen Gesundheitsförderung. 
Das Buch bietet eine breite Auslegeordnung von frauenspezifischen Fragestellun 
gen, Kritiken und neuesten Forschungsansätzen. Gerichtet ist das Buch sowohl 
sprachlich wie auch inhaltlich primär an ein Fachpublikum, dem auch die ausführli 
chen Literaturhinweise wertvolle Dienste leisten werden.             Reta Caspar 

Matthias David, Theda Borde, Heribert Kentenich (Hrsg.): Migration 
und Gesundheit. Zustandsbeschreibung und Zukunftsmodelle. 
Mabuse-Verlag, Frankfurt a.M. 1998. 
1997 fand in Berlin ein Symposium zum Thema «Migration und Gesundheit» statt. 
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand in 133 
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Deutschland, macht Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Versor 
gung von Migrantinnen und Migranten, zeigt aber auch bereits funktionierende Mo 
delle wie Dolmetscherdienste und Migrantinnen- und Migrantenstationen. 
Die traditionelle, westliche Medizin geht von einer systematischen Beschreibung 
von Krankheit und Gesundheit aus. Heute muss sich die Medizin jedoch neuen 
transkulturellen Anforderungen einer immer vielschichtiger werdenden Kundschaft 
stellen, muss vermehrt die soziokulturellen und biografischen Aspekte mitberück 
sichtigen und volksmedizinische Heilmethoden und Heilerinnen und Heiler einbe 
ziehen. 
Studien werden vorgestellt, die Hinweise dafür liefern, dass soziale, psychische und 
körperliche Überlastungen bei Migrantinnen und Migranten in überhöhtem Mass 
somatisiert werden, hingegen psychosomatische und psychiatrische Frühbehandlun 
gen gegenüber der deutschen Vergleichsgruppe viel weniger verordnet werden. 
An der Diskussion um Migration und Gesundheit hatten die Pflegenden lange kei 
nen erkennbaren Anteil. Im Rahmen der neu konstituierten Pflegewissenschaften 
sind in den vergangenen Jahren jedoch zahlreiche Bemühungen erkennbar, eine mi 
grantinnengerechte Pflege zu fördern und pflegespezifische Anliegen in der ge 
sundheitlichen Versorgung von Migrantinnen einzubringen. 
Als Disziplin der Pflegewissenschaft wird das Fördern von interkulturellen Kompe 
tenzen als immer wichtiger erachtet, obwohl eine genaue Umschreibung dieser Dis 
ziplin sehr schwierig ist. Kulturspezifisches Wissen zu erwerben ist nur begrenzt 
sinnvoll oder beinahe unmöglich. In einem Berliner Krankenhaus wurden 1995 bei 
spielsweise Patientinnen und Patienten aus 90 Nationen versorgt. 
Die verschiedenen Beiträge von Expertinnen und Experten zeigen die vielschichti 
gen Probleme in der Gesundheitsversorgung von Migrantinnen und Migranten, de 
nen in Zukunft vermehrt Beachtung geschenkt werden muss, vor allem in der For 
schungs- und der Öffentlichkeitsarbeit.  

Luisa Grünenfelder 

Therese Augsburger Dölle: Die Förderung der Einseitigkeit, Karriere 
wünsche und Karrierehindernisse von Schweizer Ärztinnen und 
Ärzten, Verlag Hans Huber, Bern 1996. 
Seit den 90er Jahren ist in der Schweiz der zahlenmässige Anteil an Studentinnen 
und Studenten in der Humanmedizin ausgewogen. Auch unter den berufstätigen 
Medizinerinnen und Medizinern beträgt der Anteil Frauen seit längerer Zeit etwa ein 
Viertel. Ärztinnen sind ein Beispiel für beruflich hochqualifizierte Frauen, die trotz 
grossem Engagement und stattlichem Anteil am Berufsstand kaum Karriere machen. 
So bleibt beispielsweise der Anteil Frauen an medizinischen Professuren seit 
Jahrzehnten unverändert unter fünf Prozent. Und überall in Europa und den USA 
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Therese Augsburger, Ärztin mit FMH-Titel in Psychiatrie, untersuchte mit Hilfe ei 
nes Fragebogens die Gründe, welche zum oben erwähnten Sachverhalt führen. Be 
fragt wurden 681 Schweizer Staatsexamensabsolventinnen und -absolventen der 
Medizin an der Universität Zürich zu ihren Wünschen bezüglich Beruf, Familie und 
Karriere. Die Befragten hatten Jahrgang 1984, 85 oder 86 und erhielten den Frage 
bogen 6-8 Jahre nach Studienabschluss, d.h. 1992. Mit 17 Ärztinnen und 17 Ärzten 
wurde zudem ein zweistündiges Tiefeninterview geführt. 
Augsburgers Untersuchung zeigt folgende Resultate: Ärztinnen machen in erster 
Linie deswegen seltener Karriere als Ärzte, weil sie sich mehrheitlich eine Integra 
tion von Beruf und Familie zur Lebensaufgabe gemacht haben. Der Konflikt mit den 
gängigen Weiterbildungs- und Karrierekonzepten ist vorhersehbar, da diese eine be 
rufsprioritäre Lebenszielsetzung fordern. Ärztinnen scheiden infolgedessen trotz 
Begabung und Karriereinteressen aus dem Karriereprozess aus. Ärzte mit Kinder 
wunsch greifen hingegen, wie die Untersuchung zeigt, trotz ursprünglich partner 
schaftlicherer Vorstellungen von Familienarbeit, wieder auf eine traditionelle Rol 
lenverteilung zurück. Sie überlassen ihren Partnerinnen die Betreuung der Kinder. 
«Rollenpioniere», die von diesem traditionellen Geschlechtsrollen-Muster abwei 
chen, sind unter Ärztinnen und Ärzten selten. Sie müssen Karriereeinschränkungen 
in Kauf nehmen, sind aber mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation zufriedener. 
Aufgrund dieser Resultate ist, so Augsburger, ein Anstieg des Frauenanteils in Kar 
rierepositionen, proportional zur Zahl der ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte, nicht 
zu erwarten. Im Gegenteil: Solange eine dauernde Verfügbarkeit in Vollzeit (durch 
schnittlich 60 Wochenstunden) Hauptkriterium für die Tauglichkeit zu einer medi 
zinischen Karriere sei, nehme die Zahl der Ärztinnen in gehobenen Stellungen re 
lativ zur Anzahl Studentinnen sogar ab, meint Augsburger. 
Ungewöhnlich einfühlsam und offen ist Jürg Willis Vorwort zur Studie. Er sicherte 
die Rahmenbedingungen für Augsburgers Untersuchung. 1996, als das Buch erschi 
en, war Willi 61 Jahre alt, Professor und Chefarzt an der Psychiatrischen Poliklinik 
des Universitätsspitals Zürich. Willi ist mit der Objektkünstlerin Margaretha Du 
bach verheiratet und hat zwei Söhne. Bekannt wurde er unter anderem durch di 
verse Bücher zum Thema Paarbeziehung. Willi bezeichnet sich selber als typisches 
Beispiel eines berufsprioritären Arztes und spricht offen über Auswirkungen seines 
hohen Engagements im Beruf auf sein Familienleben. Er reflektiert über sein Ver 
halten als Chefarzt gegenüber Assistenzärztinnen und über den harten Konkur 
renzkampf um Spitzenpositionen in der internationalen Forschung, welcher Frauen 
von solchen enormen, einseitigen Belastungen abhält. 
Augsburgers Untersuchung bestätigt: Frauen (mit Kindern) werden durch die nach 
wie vor starren Vorstellungen von Geschlechterrollen, welche sich auf eine absolu 
te Differenz zwischen den Geschlechtern stützen, in ihrer beruflichen Entfaltung 
behindert. Sogenannte Rollenpionierinnen und Rollenpioniere, welche diese kon 
servativen Vorstellungen durchbrechen möchten, scheitern meist an der Unmöglich- 
 keit, ihren anderen Lebensentwurf im Alltagsleben praktisch zu verwirklichen.  135  
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So fehlt es nach wie vor nicht nur am Verständnis der (meisten) Chefärzte, der lei 
tenden Ärzte und der Professoren, sondern auch an den nötigen qualifizierten (Teil 
zeit-)Stellen. Als Legitimation für die geforderte immense zeitliche Präsenz und die 
Unteilbarkeit der Verantwortung, wie dies durch Teilzeitstellen der Fall wäre, wür 
den Vorgesetzte zu Mythologisierungen des Arztberufes greifen, so Augsburger. 
Hoffnungen auf Änderung setzt sie allein in den Faktor Zeit, denn erfahrungs 
gemäss würden Paradigmenwechsel in der Wissenschaft nicht durch Überzeugungs 
arbeit eine Chance erhalten, sondern durch die Pensionierung der Vertreter der 
«alten Schule». 
Die Ergebnisse von Augsburgers Studie lassen sich auch auf andere Berufssparten 
übertragen, da sie über Feststellungen lediglich zum Fach Medizin hinausgeht, in 
dem sie - mit Hilfe eines tiefenpsychologischen Modells - generelle Einsichten zum 
Rollenverständnis, zur Identitätsbildung und zu Karrierewünschen von Frauen und 
Männern herausarbeitet.  

Andrea Holenstein 

Stephan Kolb, Horst Seithe / IPPNW (Hrsg.): Medizin und 
Gewissen. 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess - 
Kongressdokumentation, Mabuse Verlag, Frankfurt a.M. 1998. 
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Zur Vorgeschichte: 1946 fand vor einem amerikanischen Militärgericht der Nürn 
berger Ärzteprozess statt, wobei die Grauen der nationalsozialistischen Medizin 
enthüllt wurden. Alice Ricciardi-von Platen, Volontärassistentin an der Univer 
sitätsklinik Heidelberg, vertrat am Prozess zusammen mit dem Arzt und erklärten 
Nazigegner Alexander Mitscherlich und mit dem Medizinstudenten Fred Mielke die 
deutsche Ärzteschaft. Die Zusammensetzung zeugt von der damals verbreiteten 
Renitenz der etablierten deutschen Ärzte gegen die Enthüllungen. Erst 1998, rund 
50 Jahre später, scheint eine jüngere Generation von Medizinerinnen und Medizi 
nern bereit, sich mit diesen Aspekten ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, worü 
ber sich besonders Alice Ricciardi-von Platen als Präsidentin des Kongresses «Me 
dizin und Gewissen» von 1996 freut. Der von Mitscherlich und Mielke - heute beide 
verstorben - veröffentlichte Bericht war 50 Jahre früher noch auf versteckte bis of 
fene Ablehnung gestossen, und etliche Ärzte und Professoren, die mitschuldig wa 
ren an den Naziverbrechen, konnten nicht nur weiter praktizieren, sondern erhiel 
ten in den 50er Jahren noch hohe Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz. 
Dies geht aus der eben veröffentlichten Dokumentation der Deutschen Sektion der 
Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verant 
wortung (IPPNW) hervor, die zusammen mit der Regionalgruppe Nürnberg den 
Kongress von 1996 organisierte. 
In der 1998 erschienenen Kongressdokumentation bezieht sich Horst-Eberhard 
Richter einleitend nicht nur auf die durch den Amerikaner Daniel J. Goldhagen aus- 
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gelöste Diskussion um «Hitlers willige Vollstrecken», sondern ebenso auf die histo 
rische und die aktuelle Dimension des Verhältnisses von Medizin und Gewissen. 
Die Gefahr der moralischen Korruption sieht er in beiden Sichtweisen, die der 
Mediziner in sich verbinden soll: in der des Arztes als einfühlender Zuhörer zum 
einen, als ingenieurhaft reparierender Naturwissenschafter zum anderen. Richter 
wendet sich grundsätzlich gegen eine Medizin, die den Menschen als Objekt, als 
Material für ihre Forschungen betrachtet. Aus den verschiedenen Beiträgen des 
ersten Teils der Dokumentation, zur Genese und zur Umsetzung von Eugenik und 
Euthanasie, kommt unmissverständlich zum Ausdruck, dass dem Schritt von der 
Individualethik, die sich an der Hilfe am einzelnen Menschen orientiert, hin zur 
Gemeinschaftsethik, in der Begriffe wie Volksgemeinschaft, Volkstum, Rasse und 
Volkskörper zur Richtschnur des Handeins werden, entscheidende Bedeutung 
zukam. «Damit brachen die Dämme, die es verhindert hatten, das als minderwertig 
oder leistungsunfähig ausgewiesene Individuum aus dem <gesunden Volkskörper> 
auszumerzen oder es vorher als Feld für Experimente zu benutzen. Dabei sind die 
Grenzen vom gezielten Versuch zum Verbrechen fliessend gewesen», bemerkt dazu 
Gerherd Baader in seinem Aufsatz zur Menschenwürde. Die in das 
nationalsozialistische Unrechtssystem verstrickten Ärzte waren vielfach nicht nur 
«willige Vollstrecken», sondern in hohem Masse auch Initianten fragwürdiger 
Forschungs- und Euthanasieprogramme und interessierte Befürworter der raschen 
Verdrängung von jüdischen Kollegen. 
Der zweite Teil dokumentiert die Erinnerung von Betroffenen sowie die Folgen für 
die Kinder von Opfern und von Tätern. Während der dritte Teil der Beiträge unter 
dem Titel «Die Medizin auf der Anklagebank» den Nürnberger Ärzteprozess ana 
lysiert, weist der vierte Teil auf die «immanenten Gefährdungen der modernen Me 
dizin» hin. Das konsequente Eintreten für die Menschenrechte ist das eigentliche 
Vermächtnis von Nürnberg. Das beinhaltet die klare Ablehnung einer Orientierung 
an einem staatlichen oder als Allgemeinwohl deklarierten Interesse und die ebenso 
klare Ablehnung einer Orientierung am «Leben» («Bio») statt am «Menschen». 
Denn erst der Rekurs auf die Biologie führt zur Frage nach «wertem» oder «unwer 
tem» Leben. Unter dem heute propagierten Begriff «Bioethik» wird vor allem eine 
Ethik der Anwendung der Biowissenschaften auf den Menschen verstanden. 
«Menschliches Leben», so Michael Wunder, «ist für die Bioethik prinzipiell ohne 
Wert und Sinn und muss sich solchen erst durch Handlungen erwerben.» Eigen 
schaften wie Selbstbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit sind danach Voraus 
setzungen für sinnstiftende Handlungen. «Für die Bioethik sind nur Menschen, die 
diese Eigenschaften besitzen, <Personen> mit Recht, Würde und Wert.» Damit wird 
unter neuen Vorzeichen wieder die Frage nach den «Oualitätsnormen» menschli 
chen Lebens gestellt. Heute besteht die Tendenz, dem Recht auf Forschungsfreiheit 
den gleichen Wert zuzubilligen wie dem Grundrecht der einzelnen auf Würde und 
Unantastbarkeit. Gerade im Bereich des Forschungszugriffs auf nicht einwilligungs 
fähige Personen zeigt sich diese Problematik, die im Zusammenhang mit der Veran- 
 kerung der Bioethik in der nationalen Gesetzgebung in verschiedenen Ländern,  137  
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auch in der Schweiz, diskutiert wird. Dabei geht es ebenso um Fragen des Zeitpunkts 
des Todes - sind «Hirntote» tot? - wie um Transplantationen, Abtreibung und Ster 
behilfe. Neue Dimensionen zeigen sich aber auch im Bereich Gendiagnostik und 
Gentherapie. Durch die Humangenetik werden Gesunde zu potentiell Kranken. Die 
Behandlung dient nicht mehr der Linderung des Leidens, es öffnet sich vielmehr die 
Schere zwischen Diagnose und Therapie. Das Versprechen auf spätere Heilung oder 
gar Optimierung von gesunden Körpern dient als Prinzip zur Legitimation von Mas 
snahmen. Die Technikentwicklung zwingt so das einzelne Individuum, wie dies 
Elisabeth Beck-Gernsheim in ihrem Beitrag deutlich zeigt, in Entscheidungs-
situationen, die es schlicht überfordern. Überfordert sind aber auch Expertengremien, 
ganz abgesehen davon, dass der ökonomische Druck zur Risikominderung und zur 
Kosteneinsparung mit dem Argument der Verantwortung für die Gesellschaft steigt. 
Die Veröffentlichung der Kongressdokumentation dient der allgemeinen Erhöhung 
der Sensibilität für Grundwerte der Ethik und ist ein unmissverständliches Plädoyer 
für die Unantastbarkeit der Menschenwürde als Prämisse jeglichen (ärztlichen) 
Handeins.              Elisabeth Joris 
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seit 1991 Inlandredaktorin bei der «Wo-
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Psychotherapie, verheiratet, Mutter von drei 
Kindern. 

Kathrin Agosti, 1964, Physiotherapeutin und 
Studentin der Rechtswissenschaften. Sie 
lebt in Zürich, ist Lohngleichstellungs-
klägerin und engagiert sich in der «Aktion 
Gsundi Gsundheitspolitik» (AGGP) gegen 
die Zürcher Spitalliste und die Rationierung 
im Gesundheitswesen. 

Rosmarie Battaglia-Hug, 1953, Apotheken 
helferin, seit 1994 Beraterin bei der Patien 
tenstelle Zürich. Von 1995 bis 98 Mitglied 
des Zentralvorstandes des Dachverbands 
Schweizerischer Patientenstellen (DVSP). 

Monika Faller-Mäller, 1964, schloss ihre 
Ausbildung zur Krankenschwester 1987 in 
Deutschland ab, 1998 beendete sie ihre Aus 
bildung zur Lehrerin im Gesundheitswesen, 
Fachbereich Pflege, und zurzeit arbeitet sie 
an der Pflegeberufsschule Seeland in Biel. 

Monika Häussler, Dr. phil., Soziologin, 
Lehrbeauftragte an der Universität Leipzig, 
Forschungsschwerpunkt Soziologie der Be 
hinderung, Lebenslagen und Geschlechter 
verhältnisse. 

Andrea Holenstein, lic. phil. I (Literaturwis 
senschaft), Zürich. Schwerpunkte: (femini 
stische) Utopien, feministische Literatur 
theorien. Während des Studiums Mitglied 
der Frauenkommission von Uni/ETH. Jour 
nalistin/Redaktorin. Seit 1998 Teilzeit-Stelle 
im Bereich Kommunikation. 

Elisabetli Joris, Historikerin mit Schwer 
punkt Frauen- und Geschlechtergeschichte 
der Schweiz, 19. und 20. Jahrhundert. Zahl 
reiche Veröffentlichungen, Mitbegründerin 
und Redaktorin der Zeitschrift «OLYMPE», 
Zürich. 
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kriegsautorin Ilse Aichinger. Sie arbeitet 
zurzeit an einem Forschungsprojekt zur na 
tionalen Identität in der neueren deutsch 
sprachigen Literatur der Schweiz. 

Talitha Salum Widmer, Brasilianerin, Psy 
chologin, Mitfrau von «Nosotras - Wir Frau 
en» und von CEBRAC (Zentrum für brasi 
lianische Kultur). 

Margrit Schmid, Dr. med., 1951, Studium 
der Medizin auf dem zweiten Bildungsweg. 
Seit 1990 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
der Universität Zürich, daselbst von 1994 bis 
1998 Koordination des Aktionsprogrammes 
«Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt 
HIV-Prävention» im Auftrag des Bundesam 
tes für Gesundheit. 

Beate Schücking, Prof. Dr. med., 1956, 
Ärztin und Psychotherapeutin. Professorin 
für Gesundheitswissenschaften an der 
Universität Osnabrück. 

Rebecca Spirig, 1957, Krankenschwester, 
Studium der Pflegewissenschaft, Doktoran 
din an der School of Nursing, University of 
Washington, Seattle, USA. Dozentin an der 
Fachhochschule Aargau Gesundheit und So 
ziale Arbeit. Schwerpunktthemen: chroni 
sche Krankheiten, HIV und AIDS, Frauen 
mit HIV und AIDS und feministische Pfle 
geforschung und Diskursanalyse. 

Renate Sulser, Malpädagogin mit eigenem 
Malatelier für Ausdrucksmalen mit Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen 
mit einer Behinderung. Betreute bis 1997 
verwirrte und betagte Menschen im geron 
topsychiatrischen Heim Sonnweid in Wetzi 
kon und begleitet sie beim Malen seit 1991. 
Leitet Weiterbildungen zum Thema «Aus 
drucksmaien mit dementen Menschen». Ist 
Mutter einer erwachsenen Tochter. 
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Ingrid Tomkowiak, Dr. phil., Kulturwissen 
schaftlerin, arbeitet über populäre Literatur 
u.a. zu Rechtsextremismus, NS-Ideologie, 
Bioethik und Esoterik. Zurzeit betreut sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin das Fach 
Europäische Volksliteratur an der Univer 
sität Zürich. 

Barbara Wenger, Ausbildung als Kranken 
schwester und Hebamme. Seit vier Jahren 
als frei praktizierende Hebamme im 
Geburtshaus Delphys in Zürich tätig. Mutter 
einer Tochter. 

Susi Wiederkehr, 1948, freischaffende 
zoologische Präparatorin, Mitglied der 
«Aktion Gsundi Gsundheitspolitik» (AGGP), 
Vorstandsmitglied der feministischen Orga 
nisation gegen Gen- und Reproduktions 
technologie (NOGERETE) und «OLYM 
PE»-Redaktorin, Uster. 

Annette Will, 1961, Diplom-Biologin. Arbei 
tete mehrere Jahre für die BUKO-Pharma 
Kampagne in Bielefeld als Redaktorin, 
Koordinatorin und wissenschaftliche Mitar 
beiterin. Mitbegründerin der internationa 
len Kampagne gegen einen «Anti-Schwan 
gerschafts-Impfstoff». Arbeitet zurzeit für 
das Women's Global Network for Reproduc 
tive Rights (WGNRR) in Amsterdam. 

Was will OLYMPE? 

Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutio 
närin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der 
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herr 
schaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem 
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das 
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der 
politischen Praxis der Männer grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der Name 
OLYMPE zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp 
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen 
Position wie und wann wir wollen. 
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar 
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern), 
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen 
vor allem gegeneinander ausgespielt - hier die Braven, dort die Emanzen - aber im 
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen, 
auch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unter 
schiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begonne 
nen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige 
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt. OLYMPE 
erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen 
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministi 
sches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer Politik 
Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbe 
sprechungen ergänzt wird. 
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte 
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil 
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige 
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrspra 
chigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte 
im Original belassen. 
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der 
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche 
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir 
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen oder 
Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle 
Mitarbeit sind uns immer willkommen.  

Die Redaktion 
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