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–  Wie viele Diäten hast du schon ausprobiert? 
 Der Frauen- und Mädchenanteil an Magersucht und Bulimie wird 
 auf 90 – 95% geschätzt! 
–  Aus Liebe oder Neugier?
 Das Durchschnittsalter für das „Erste Mal“ ist bei Mädchen auf 15,0 Jahre gesunken. 
–  Hormone gegen Hitzewallungen?
 Die erheblichen Risiken der Hormontherapie wurden lange unterschätzt.
–  Die moderne Frau altert nicht und hat für jede Lebenslage ein „Mittelchen“! 
 70% der 1,5 Millionen Medikamentenabhängigen sind Frauen!

Lebensentwürfe und Bedürfnisse von Frauen und Männern sind unterschiedlich. 
Und auch Gesundheit hat ein Geschlecht. Nicht nur in ihrer Lebenserwartung und 
Sterblichkeit, sondern auch in ihrem gesundheitsbezogenen Verhalten und ihren 
Krankheitsprofilen unterscheiden sich Frauen und Männer. 
So gibt es biologisch bedingte Unterschiede, denen bislang zu wenig Rechnung 
getragen wurde, z.B. beim Herzinfarkt, der sich bei Frauen und Männern häufig 
unterschiedlich ankündigt. Die Symptomatik ist an Männern erforscht, was dazu 
führt, dass Ärztinnen und Ärzte – und die Frauen selbst – die (anderen) Symptome 
der Frauen im Vorfeld nicht richtig deuten. An den Folgen eines Herzinfarkts sterben 
13% mehr Frauen als Männer, ohne in ein Krankenhaus gekommen zu sein.
Es gibt aber auch psychosoziale und gesellschaftliche Faktoren, die die Gesundheit 
beeinflussen und die erst langsam ins Blickfeld genommen werden. 
Wie notwendig das ist, macht beispielsweise der erste geschlechterdifferenzierte 
Gesundheitsbericht für NRW deutlich.
Beispielhaft sei genannt:
–  Arzneimittel, die Männern verordnet werden, sind 40% teurer.
–  Die Beiträge der Privaten Krankenkassen der Frauen sind höher.
–  In der Entwicklungsphase werden Arzneimittel fast ausschließlich an Männern  
 erprobt. Frauen werden deshalb häufig „überdosiert“.
–  2/3 der häuslichen Pflege leisten Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter.
–  Die Zahl der von Ess-Erkrankungen betroffenen Frauen steigt, ihr Alter sinkt,  
 auch in Köln.
Vor diesem Hintergrund fand auf Initiative des Arbeitskreises „Frau und Gesund-
heit“ unter der Federführung des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Män-
nern der 2. Kölner Frauengesundheitstag statt, der von 450 Bürgerinnen besucht 
wurde. Die Motive und Beweggründe dieser zahlreichen Kölnerinnen zur Teilnahme 
waren unterschiedlich:
–  aus eigener Betroffenheit,
–  aus einer Verantwortung ihren Töchtern, Müttern, Schülerinnen gegenüber,
–  aus beruflichem Interesse ,
–  aus frauenpolitischem Tatendrang.
Das große Engagement am Kölner Frauengesundheitstag macht deutlich, wie hoch 

Vorwort
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der Bedarf ist, geschlechtsspezifische Belange zu formulieren. Hier wurden gemein-
sam von Bürgerinnen und Fachfrauen Ideen und Vorschläge für eine bedarfsgerech-
tere Gesundheitsversorgung entwickelt.

Im Ergebnis wurden wertvolle und konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Politik erarbeitet. Hieraus wurden sechs themenübergreifende Kernforderungen 
erstellt. Diese Handlungsempfehlungen und Kernforderungen gilt es aufzugreifen, 
um hier in Köln Voraussetzungen für eine Optimierung der Frauengesundheit zu 
schaffen. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen der städtischen Dienst-
stellen und der autonomen Frauenprojekten, Beratungsstellen und engagierten 
Kölner Bürgerinnen machte diesen 2. Kölner Frauengesundheitstag möglich und 
führten ihn zum Erfolg.
An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an alle Mitwirkenden. 

„Tu etwas für deinen Leib, 
damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“

Teresa von Ávila

Christine Kronenberg  Carola Lehmann 
Gleichstellungsbeauftragte FeministisichesFrauen
    GesundheitsZentrum
    Hagazussa e.V.
    für die Frauenprojekte und
    Beratungsstellen

Köln, Dezember 2005
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Mit dieser Dokumentation wollen wir die Inhalte des 
vielschichtigen 2. Frauengesundheitstages allen zur Ver-
fügung stellen, die sich mit der gesundheitlichen Situati-
on von Mädchen und Frauen in verschiedenen Lebenssi-
tuationen befassen. Die Beiträge der Praktikerinnen aus 
den unterschiedlichen Bereichen vermitteln einen tiefen 
Einblick in die Situation z. B. esssüchtiger Mädchen oder 
von Gewalt betroffener Frauen und geben eine Viel-
zahl von zukunftsweisenden Handlungsansätzen, auch 
angesichts unserer „älter werdenden“ Gesellschaft.

Die Dokumentation ist themenbezogen aufgebaut. Zu 
den fünf Kernthemen 
– Mädchen, 
– Gesundheit und Krankheit, 
– Gewalt, 
– Migrantinnen und 
– Altern 
– erfolgt zunächst ein Überblick nach Kernaspekten, 
Relevanz für Köln, Ergebnisse der Workshops und Hand-
lungsempfehlungen. Es folgen jeweils die spannenden 
inhaltlichen Vorträge und Workshopreferate. 

Unsere Erwartungen und die der beteiligten Bürgerin-
nen sind es, dass diese Dokumentation zur inhaltlichen 
Auseinandersetzung beiträgt und möglichst viele der 
zukunftsweisenden Handlungsempfehlungen umge-
setzt werden.

Viel Spaß beim Lesen wünschen 

Karin Böttcher
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Marita Schwarzer-Görtz
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Carola Lehmann
FeministischesFrauenGesundheitsZentrum 
Hagazussa e.V.

Zur Dokumentation
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Der 2. Kölner Frauengesundheitstag: Von der Idee 
zum politischen Erfolg ...

Die Idee
Das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Ge-
sundheit des Landes NRW hatte 2001 alle Gleichstel-
lungsbeauftragten zur Beteiligung am Aktionstag „Frau 
und Gesundheit“ aufgefordert. Diese Kampagne sollte 
die kommunale Gesundheitspolitik und das Gesund-
heitswesen dafür sensibilisieren, Krankheit und Gesund-
heit stärker unter geschlechtsspezifischen Aspekten zu 
betrachten. Das Amt für Gleichstellung von Frauen und 
Männern und das Gesundheitsamt veranstalteten am 
26.11.2001 gemeinsam den „1. Kölner Frauengesund-
heitstag“. 

Die Auswertung dieser Veranstaltung mit ca. 80 Bürge-
rinnen ergab, dass das Thema „Frauengesundheit“ auf-
grund des großen Interesses fortgesetzt werden muss. 
Dies gab den Impuls zur Gründung des Arbeitskreises 
mit dem Ziel, mit einer weiteren Veranstaltung die Köl-
ner Frauengesundheit nachhaltig zu verbessern.

Die Vorbereitung
Im Sinne der Zieldefinition sollte die Veranstaltung 
einen wichtigen Beitrag zu einer frauengerechteren 
Betrachtung von Gesundheit und Krankheit für Köln 
leisten! Der Arbeitskreis Frau und Gesundheit hat die 
Veranstaltung seit 2002 in ca. 30 Sitzungen im Amt für 
Gleichstellung von Frauen und Männern und mit hohem 
ehrenamtlichem Engagement der Frauenprojekte vor-
bereitet. Die inhaltliche Vorbereitung der Workshops 
erfolgte ebenfalls in zahlreichen Sitzungen der Frauen-
projekte. Die Mitglieder des vorbereitenden Arbeitskrei-
ses waren:

Karin Böttcher, Hanna Dirk, Hildegard Erber, Andrea 
Frewer, Evelyn Fuchsberger-Meyer, Maria Grote, Susanne 
Kirchner, Gudrun Kleinpaß-Börschel, Christine Kronen-
berg, Carola Lehmann, Frauke Mahr, Erika Meißner, 
Anna-Elisabeth Poll, Waltrud Röhrig, Margret Schnetgö-
ke, Ida Schrage, Dorothee Schuld 
zeitweise beteiligt waren:
Claudia Braeckeler, Barbara Bröder, Elisa Brökling, Katja 
Brudereck, Dr. Eva Büchner, Ursula Gärtner (MdR), Gab-
riele Klärs, Dr. Christine Lohmann-Mattonet, Claudia 
Mohr, Birgitte Priebe, Dr. Ingeborg Reifferscheidt, Hilde-
gard Schmitz-Krahm, Marita Schwarzer-Görtz

Der Verlauf
Am 31.01.2004 um 12.00 Uhr öffneten sich für die 
Besucherinnen die Türen des Historischen Rathauses. 
Vor der Veranstaltung bot sich zunächst im Lichthof die 
Gelegenheit, sich bei den unterschiedlichsten Infostän-
den beraten und informieren zu lassen: von der Natur-
kosmetikfirma bis zur Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung. 

Einleitung

Konstruktiv, kreativ, kritisch, kompetent … Sitzungstermin des Arbeitskrei-
ses „Frau und Gesundheit“.

20 Infostände informierten rund um das Thema Frauengesundheit.
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Auftakt in der Piazzetta
Um 13.00 Uhr begrüßte die Bürgermeisterin Renate 
Canisius mit herzlichen Worten.

Ursula Gärtner, Mitglied des Rates – Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses,
Dr. Ursula Christiansen – Dezernentin für Gesundheit, 
Umwelt und Feuerschutz,
Christine Kronenberg – Gleichstellungsbeauftragte und 
Leiterin des Amtes für Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie 
Elfi Scho-Antwerpes – Schirmfrau 
richteten ebenfalls Grußworte an die nahezu 450 Besu-
cherinnen und beleuchteten das Thema Frauengesund-
heit aus unterschiedlichen Perspektiven (Begrüßungsre-
den s. Anlage 1) bevor von der Moderatorin Helga Lan-

celle-Tullius die Inhalte der anschließenden Workshops 
vorgestellt wurden.

Die Workshops
Die Bandbreite der Workshops stellte sich auf sehr 
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse von Frauen 
ein. Die Kölner Frauenprojekte hatten mit ihrer Fach-
kompetenz die Workshops gestaltet und namhafte 
Referentinnen zu Fachvorträgen engagiert. 
Es zeigte sich, dass der Arbeitskreis „Frau und Gesund-
heit“ bei der Themenauswahl der angebotenen Work-
shops „ins Schwarze getroffen“ hatte. Als „Renner“ 
erwies sich der Workshop „Kultur des Alterns“. Über 80 
Teilnehmerinnen waren mit großem Interesse und Enga-
gement bei der Sache. Aber auch alle anderen Work-
shops fanden großen Anklang. 

Die Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, 
– sich über Frauengesundheit zu informieren,
– mit namhaften Referentinnen zu diskutieren,
– ihre Ideen und Vorstellungen im Bereich Frauen und 

Gesundheit in Workshops zu entwickeln,
– einen Impuls zur Verbesserung der gesundheitlichen 

Situation, insbesondere von Mädchen, Migrantinnen, 
jungen und alten Frauen, zu geben.

Es gab einen intensiven und lebhaften Austausch zwi-
schen Referentinnen, Expertinnen und Bürgerinnen. Der 
Vergleich zwischen Bedürfnis und Realität, zwischen 
Nachfrage und (Beratungs-) Angebot führte bei den Teil-
nehmerinnen zu großer Überraschung und Bestürzung 
darüber, wie viel fehlt – „Es fehlt an allen Ecken und 
Enden“ war die wesentlichste Aussage.

Handlungsempfehlungen für die Kölner Gesundheits-
politik
Konstruktiv entwickelten die Teilnehmerinnen und Refe-
rentinnen gemeinsam mehr als 80 konkrete Forderun-
gen an die Kölner Gesundheitspolitik.

Themenübergreifend wurden nachfolgende Kernforde-
rungen erarbeitet:
– Absicherung der bestehenden Anlauf- und Beratungs-

stellen für Mädchen, Frauen, alte Frauen, Migrantin-
nen 
– Förderung von mehrsprachigem Informations-
  material
– Förderung von Vernetzungsstrukturen

– Geschlechterdifferenzierte Aufnahme und Aus-
wertung aller personenbezogenen Daten für Köln 
(Gesundheitsdaten, Daten zur Situation von Kindern, 

450 Kölnerinnen! Alle Erwartungen wurden übertroffen …

Zieht alle Strippen, Moderatorin Helga Lancelle-Tullius.
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Jugendlichen, alten Menschen, Migrantinnen und Mig-
ranten)

– Aufnahme des Arbeitskreises „Frau und Gesundheit“ 
in die Kommunale Gesundheitskonferenz 

– Aufnahme aller frauen-/mädchenspezifischen, 
gesundheitsrelevanten Beratungsstellen auf die Inter-
netseite der Stadt Köln 

– Förderung eines lebensweltbezogenen Gesundheits-
verständnisses von Frauen und Männern und Förde-
rung naturheilkundlicher Ansätze 

– Gender Budgeting aller Haushaltsansätze
Den städtischen Haushalt daraufhin überprüfen, ob 
Finanzmittel Frauen/Mädchen und Männern/Jungen in 
allen gesundheitsrelevanten Bereichen – Gesundheit, 
Jugend, Soziales – in gleichem Maße zugute kommen. 
Dies schließt gezielte geschlechtsspezifische Förde-
rungen ein.

Frauenpolitik braucht Öffentlichkeit
Die (lokalen) Medien waren in den Prozess des 2. Frau-
engesundheitstages begleitend und in einer abschlie-
ßenden Pressekonferenz eingebunden. Die positive 
Berichterstattung über die Veranstaltung erreichte 
somit auch die „Daheimgebliebenen“.

Wie aus Frauenbedürfnissen kommunale Aufgaben 
werden
Die Kernforderungen wurden von der Schirmfrau Elfi 
Scho-Antwerpes an die Vorsitzenden des Gesundheits-
ausschusses Ursula Gärtner, des Jugendhilfeausschusses 
Birgitta Radermacher und des Ausschusses für Soziales 
und Senioren Dörte Gerstenberg übergeben mit dem 
Ziel, die Umsetzung dieser Forderungen zu unterstützen.
Es folgte eine gemeinsame Sondersitzung.

Der politische Erfolg
Mit der Beschlussvorlage „Maßnahmen zur Verbesser-
ung der Frauengesundheit in Köln“ wurden die Hand-
lungsempfehlungen  auf den politischen Weg gebracht. 
Am 13.07.2004 wurden in einer gemeinsamen Sonder-
sitzung der Fachausschüsse – Gesundheit, Jugendhilfe 
sowie Soziales und Senioren – die Handlungsempfehlun-
gen vorgestellt und der einstimmige Beschluss gefasst, 
dass diese auf politischer Ebene ausgewertet, diskutiert 
und umgesetzt werden sollen.

Geschafft: Zum Abschluss einer erfolgreichen Ver-
anstaltung gab es Blumen für die Initiatorinnen, 
Organisatorinnen, Referentinnen, Moderatorinnen 
und die Schirmfrau.

Wie Frauenpolitik verbindet: Kernforderungen in die Hände von Politike-
rinnen (v. l. Birgitta Radermacher (MdR), Dörte Gerstenberg (MdR), Ursula 
Gärtner (MdR), Schirmfrau Elfi Scho-Antwerpes.
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Anlässlich des 2. Frauengesundheitstages wurden zu 
den folgenden fünf zentralen Themen: 

– Mädchen heute – lustvoll, schlank und selbstbe-
stimmt?

– Was macht mich gesund? – Was macht mich krank?
– Gewalt an Frauen macht krank
– Gesund leben in Köln – auch für Migrantinnen!
– Kultur des Alterns – Selbstbewusst Altsein

zwölf Workshops gebildet, welche die Wiedergabe der 
unterschiedlichen Teilaspekte nach folgender Systema-
tik beinhalten und zusammenfassen:

– Problembeschreibung,
– Warum ist das Thema relevant für Köln (z. B. weil ein 

hoher Beratungs- bzw. Behandlungsbedarf besteht)?,
– „Schlaglichter“ aus den Workshops,
– Handlungsempfehlungen, 
– Vorträge der Referentinnen,
– Literaturhinweise (Aktueller Hinweis: Inzwischen ist 

der Bericht der Enquete-Kommission des Landtags 
NRW „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsver-
sorgung in NRW“ erschienen, VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, ISBN-Nr. 3-8100-14414-6).

1. Vorträge und Workshops 

2. Kölner Frauengesundheitstag Seite 11
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1.1 „Mädchen heute – lustvoll, schlank und selbstbe-       
   stimmt?“

Verantwortlich für die thematische Gestaltung
Hanna Dirk, LOBBY FÜR MÄDCHEN – 
Mädchenhaus Köln e.V.
hanna-dirk@maedchenhauskoeln.de

1.1.1 Ess-Störungen – ein Modethema?

Zusammenfassung

Vortrag
Andrea Frewer „Ess-Störung – ein Modethema?“, 
LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e.V.

1.1.2 Sexuelle Gewalterfahrung – Gesundheitliche  
Folgen und Unterstützungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Vortrag
Claudia Schedlich „Sexuelle Gewalterfahrung – 
Gesundheitliche Folgen und Unterstützungsmög-
lichkeiten“, 
Deutsches Institut für Psychotraumatologie und 
Hanna Dirk, 
LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e.V.

1.1.3 Lust statt Frust – Sexualpädagogische 
Mädchenarbeit 

Zusammenfassung

Vortrag
Katja Budereck, Monika Lichtenfeld „Lust statt 
Frust – Sexualpädagogische Mädchenarbeit“, 
Gesundheitsamt Köln 
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1.1.1 Ess-Störungen – ein Modethema? 

Problembeschreibung
– 90 - 95% der von Ess-Störungen Betroffenen sind Mäd-

chen und Frauen.
– Die Datenlage ist leider zum Teil widersprüchlich:

– NRW: 100.000 von Magersucht Betroffene, 300.000 
Bulimie (Landesprogramm gegen die Sucht, Teil II),

– 1% der Frauen zwischen 15 - 35 Jahren sind an 
Magersucht erkrankt,

– 2 - 4% der Mädchen leiden an Bulimie.
– Vorformen der Ess-Störungen nehmen bei Mädchen 

zu (Studie Jena):
– jede 3. Schülerin bundesweit (56% alte Bundeslän-

der),
– bei 14% besteht ein hohes Risiko zu erkranken,
– 17% machen eine Diät, davon sind 8% untergewichtig.
– Folgeerkrankungen der Ess-Störungen belasten 

Betroffene und das Gesundheitssystem, 5 -10% 
Sterblichkeit bei Anorexie! 

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Es besteht ein hoher Beratungs- bzw. Behandlungs-

bedarf, z. B. gab es in der Mädchenberatungsstelle in 
2003 198 Anfragen zur Thematik (ca. 37%).

– Das Potenzial der niedergelassenen Psychothera-
peuten und Psychotherapeutinnen scheint nahezu 
erschöpft, es entstehen lange Wartezeiten für die 
Betroffenen.

– Es gibt keine spezifische Beratungsstelle in Köln!
– Es fehlen Angebote des „Betreuten Wohnens“ bzw. 

Wohngruppen speziell für essgestörte Mädchen und 
junge Frauen.

Schlaglichter aus dem Workshop
– Insgesamt große Betroffenheit bezüglich der Schwere 

der Erkrankungen bzw. der Vorformen, z. T. eigene 
Betroffenheit der Teilnehmerinnen bzw. ihrer Töchter,

– Erfahrungen von mangelnden Qualifikationen der 
Fachkräfte,

– Erfahrungen von mangelnder Transparenz der Hilfe-
systeme und Vernetzung für die Betroffenen,

– Erfahrungen von mangelhafter Unterstützung der 
Familien: Angst vor Schuldzuweisungen.

Handlungsempfehlungen
– Sicherung und Ausbau der vorhandenen Beratungs-

stellen,
– Finanzierung eines Beratungsangebotes „Ess-Störun-

gen für Mädchen und junge Frauen“ angegliedert an 

einen Träger, der bereits langjährige Erfahrungen im 
Bereich Ess-Störungen hat,

– Einrichtung/Finanzierung einer spezialisierten Wohn-
gruppe für Mädchen/junge Frauen mit Ess-Störungen,

– Initiierung von Angeboten zur Prävention und Hilfe, 
Qualifikation von Fachkräften sowie Vernetzung und 
Transparenz für Betroffene,

– Sicherung familienunterstützender Maßnahmen.
Fragen?
LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e. V.

Vortrag
Andrea Frewer: Ess-Störungen – ein Modethema?

Wir verstehen Ess-Störungen als psychosomatische 
Erkrankung mit Suchtcharakter. Der Begriff „Ess-Stö-
rungen“ umfasst die drei Hauptgruppen: Magersucht 
= Anorexie, Ess-Brech-Sucht = Bulimie und Ess-Sucht = 
Adipositas bzw. auch eine „Unterform“ Binge-eating. 
Daneben gibt es natürlich noch eine Vielzahl individu-
eller Ausprägungen und Unterformen. Zunächst einmal 
möchte ich die entsprechenden Formen kurz definieren: 

Magersucht: Anorexia nervosa 
Der Begriff der Magersucht wird als eine meist in der 
Pubertät oder Adoleszenz (Jugendalter) beginnende 
primäre psychogene (seelisch bedingte) Ess-Störung mit 
einer extremen Gewichtsabnahme auf einen BMI (Body 
Mass Index = Gewicht in kg ÷ Größe x Größe in m) unter 
17,5 definiert. Die Betroffenen werden ständig von der 
Angst geplagt, dick zu sein. Sie reduzieren ihr Gewicht 
durch absichtliche Nahrungsreduktion und/oder extre-
me körperliche Betätigung. Trotz offensichtlichem 
Untergewicht bleibt das Gefühl, dick zu sein, welches 
mit einer extremen Körperwahrnehmungsstörung ein-
hergeht. Selbstkontrolle und Disziplin sind ihre höchsten 
Ideale. Häufig fehlt die Krankheitseinsicht, oder die 
Krankheit wird verleugnet: Ihnen fehlt ja nichts, außer 
dass sie zu dick sind. Körperliche Folgeerscheinungen 
des Hungerns sind u. a.: Hormonmangel, häufig ver-
bunden mit dem Ausbleiben der Menstruation, sinken-
der Puls, sinken der Körpertemperatur, Müdigkeit und 
Konzentrationsschwächen, flaumige Körperbehaarung 
(Lanugobehaarung), Veränderung der inneren Organe. 
Die körperlichen Folgeerscheinungen können lebensbe-
drohlich werden und führen bei ca. 10% der Betroffenen 
zum Tode. Seelische Folgeerscheinungen können u. a. 
ein tief verwurzelter Selbsthass, Depression und Verlust 
der Kontaktfähigkeit sein. 
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Ess-Brech-Sucht: Bulimia nervosa
Frauen und Mädchen, die an Bulimie leiden, fallen nach 
außen zunächst nicht so stark auf. Sie haben meist ein 
Normalgewicht oder häufige Gewichtsschwankungen, 
wobei sie sich extrem mit dem Schlanksein und dem 
Essen beschäftigen. Sie leiden unter wiederholt auftre-
tenden Ess-Attacken, in denen sie meist in kurzer Zeit 
große Nahrungsmengen in sich aufnehmen und dies als 
Kontrollverlust erleben. Um die mit der hohen Kalorien-
zufuhr verbundene Gewichtszunahme zu verhindern, 
werden im Anschluss gegensteuernde Maßnahmen 
ergriffen, wie selbstinduziertes Erbrechen und/oder 
Missbrauch von Abführ- und Entwässerungsmitteln. 
Nicht selten erfolgt danach eine weitere Ess-Attacke, der 
Kreislauf setzt sich fort. Körperliche Folgeerscheinungen 
können u. a. Schwellungen der Speicheldrüse, Schädi-
gung des Zahnschmelzes, Entgleisung des Elektrolyt-
haushaltes und Störungen des Hormonhaushaltes sein. 
Das Erleben von Kontrollverlust im Ess-Anfall und das 
Erbrechen sind für die Betroffenen häufig mit starken 
Schuld- und Schamgefühlen und Selbstekel verbunden. 
Nicht selten erleben sie Depression, Isolation und Selbst-
mordgedanken.

Ess-Sucht: Adipositas, Binge-eating
Die Adipositas bezeichnet eine Störung, bei der die 
Betroffenen unter deutlichem Übergewicht (BMI > 30) 
und erhöhtem Körperfettanteil (Frauen > 30%) leiden. Im 
Gegensatz zur Bulimie und Anorexie sind von der Adipo-
sitas in etwa gleich viele Männer wie Frauen betroffen, 
wenngleich übergewichtige Frauen schneller von gesell-
schaftlicher Diskriminierung betroffen sind und unter 
den damit verbundenen Selbstabwertungen leiden. Die 
Ursachen des Übergewichts sind vielfältig. Wichtiges 
Kriterium für die Diagnose einer Ess-Sucht ist die große 
Bedeutung des Essens für die Betroffenen. Essen dient 
hier nicht selten als Ersatz für nicht gelebte Gefühle, oft 
fehlt die Differenzierungsmöglichkeit zwischen emoti-
onalem und körperlichem Hunger. Bedeutsam ist eine 
große Angst zu verhungern. Der Körperumfang dient als 
Schutz, nicht selten gegen sexuelle Übergriffe. Neben der 
Adipositas wurde erst in jüngster Geschichte das Krank-
heitsbild des „Binge-eating“ als Phänomen differenziert 
wahrgenommen. Hier werden Heißhungerattacken als 
symptomatisch beschrieben. Die betroffenen Frauen 
leiden unter ähnlichen Symptomen wie die der Bulimie. 
Das heißt, sie nehmen in kurzer Zeit große Nahrungs-
mengen zu sich und erleben dies als Kontrollverlust. Sie 
essen ohne Hungergefühl, häufig aus Scham allein, sehr 
viel schneller als normal, bis zu einem unangenehmen 

Völlegefühl. Gegensteuernde Maßnahmen unterbleiben, 
so dass ein Übergewicht entsteht. 

„Ess-Störungen, ein Modethema?“, so lautet der Titel 
meines kurzen Referates und ich möchte mit dieser Fra-
ge auch einsteigen, sind „Ess-Störungen“ ein Modethe-
ma und wenn ja, was heißt das? Ist das Thema gerade 
„in“ oder ist es ein Thema der „Mode“? Dies könnten wir 
vermuten, wird uns doch allseits von magersüchtigen 
Models berichtet. Und gerade in der Boulevard-Presse 
nehmen wir immer „gerne“ oder eben auch erschreckt 
Berichte von abgemagerten jungen Mädchen wahr, 
neuerdings auch jungen Männern. Solche Berichte spie-
len mit der Besorgnis, aber auch dem Voyeurismus der 
Zuschauenden, eine ernsthafte Auseinandersetzung 
wird nur selten angeregt. Diese wäre aber dringend 
notwendig, denn Ess-Störungen sind ein „Modethema“, 
wenn wir Mode im Sinne des „aktuellen Zeitgesche-
hens“ verstehen, und sie betreffen eben nicht nur die 
Welt der Mode, sondern sind bitterer Bestandteil vieler 
realer Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen 
in unserer Gesellschaft. Leider sind die aktuellen Zahlen 
zum Aufkommen von Ess-Störungen sehr ungenau, häu-
fig Schätzungen, häufig widersprüchlich. So sind auch 
meine Angaben unter Vorbehalt zu verstehen: Nach wie 
vor sind überwiegend Frauen und Mädchen von Mager-
sucht und Bulimie betroffen, der Frauenanteil wird 
zwischen 90 - 95% geschätzt, auch wenn zunehmend 
Männer betroffen sind. Es wird geschätzt, dass 1% der 
Frauen zwischen 15 - 35 Jahren an Magersucht erkrankt 
ist (Hetherington 2000), 2 - 4% der Mädchen an Bulimie 
(Westenhöfer, Matzen 1997), 0,7 - 4% der Bevölkerung 
leiden unter Adipositas/Binge eating (BZgA 2000). In 
Zahlen heißt das: In NRW sind ca. 100.000 von Mager-
sucht, 300.000 von Bulimie betroffen (Landesprogramm 
gegen Sucht, Teil II, Hg.: Ministerium Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit des Landes NRW, Nov. 2001). 
Aber noch etwas fällt auf: Die von Magersucht Betroffe-
nen machen die kleinste Gruppe aus. Warum also diese 
Hysterie? Ich vermute dazu folgendes: Die Magersucht 
ist eine ernsthafte Erkrankung und diejenige der Ess-Stö-
rungen, die am ehesten zum Tode führen kann und die 
jungen Mädchen faszinieren uns mit ihrer Konsequenz, 
aber auch ihrem Leid. Und das ist ein weiterer Aspekt, 
im Blick auf diese Extremität wenden wir unseren Blick 
von uns selbst ab: dem Ernährungs- und Diätverhalten 
vieler Mädchen und Frauen. Verstehen Sie mich nicht 
falsch, ich bin weit davon entfernt, allen Frauen eine Ess-
Störung zu unterstellen, aber das Thema geht alle an. 
Ich möchte im Folgenden ein paar Fragen in den Raum 
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werfen, die ich in einer Art Spiel häufig in Präventions-
veranstaltungen stelle. Ich möchte Sie bitten einfach 
zuzuhören, sie auf sich wirken zu lassen, die eine oder 
andere im Geist zu beantworten oder sich zu fragen, wie 
ein Mädchen heute sie beantworten würde:
– Wie viel wiegst du? Wie groß bist du? Bei welcher Fra-

ge fällt dir die Antwort schwerer, wieso?
– Dünne Mädchen sind ... - Dicke Mädchen sind ...
– Hast du schon mal gehungert, damit du in eine Hose 

passt?
– Es ist wichtig wie ein Mädchen aussieht, damit ...
– Ich mag meinen Körper, weil ...
– Wie viele Diäten hast du bereits ausprobiert?
– Bewegung bedeutet für mich ...
– Meine Waage ...
– Wenn ich in den Spiegel schaue ...
– Dein bester Freund/deine beste Freundin hat 10 Pfund 

abgenommen, welche Gefühle löst das bei dir aus?
– Kennst du das Essen aus Frust?

Ihnen ist sicherlich aufgefallen, welche Nähe dieses 
Thema für viele hat. Und dies zeigt sich auch in Studien: 
Studien aus Jena (2002) besagen, dass jede 3. Schülerin 
an Frühformen von Ess-Störungen leidet, in den alten 
Bundesländern sind es sogar 56%. Sie machen Diäten, 
beschäftigen sich ständig mit ihrem Gewicht, leiden 
phasenweise unter Heißhungerattacken, erbrechen 
auch schon mal. 42% der Befragten fühlen sich zu dick, 
obwohl sie Normalgewicht haben, bzw. nur 8% waren 
übergewichtig. 33% waren untergewichtig, nur 6% 
sahen dies auch. 17% machen eine Diät, davon sind 
8% untergewichtig. Ähnliches bestätigt sich in unseren 
Präventionsveranstaltungen. Nicht selten haben in einer 
Gruppe von 15 Mädchen im Alter von 11 - 13 Jahren 12 
Mädchen schon diverse Diäterfahrungen. Man könnte 
jetzt sagen: „Na ja was soll‘s, schadet ja nicht.“ Eben 
doch! Weil bei 14% ein erhöhtes Risiko besteht, wirklich 
zu erkranken.

Mädchen heute: Lustvoll, schlank und selbstbestimmt? 
Ja und nein! Und in jedem Falle zahlen sie einen hohen 
Preis. Denn sie befinden sich im Spannungsfeld zwi-
schen dem, was sie sein wollen, zu sein haben und tat-
sächlich sein können. In diesem Sinne möchte ich Ihnen 
ein Gedicht einer jungen Frau mit Bulimie vorlesen: 

Mach – aber pass auf dich auf. 
Iss – aber nicht zuviel. 
Spring – aber verweile auf der Klippe.
Tanze durchs Leben – aber mit Verstand und Maß

... aber verlier‘ nicht die Balance

... und wenn doch, dann darfst du nur nicht schreien.

Wir gehen davon aus, dass den Ess-Störungen eine 
tiefe Selbstwertkrise zugrunde liegt. Die Fragen: „Was 
bin ich?“, „Wer bin ich?“, werden vor dem Hintergrund 
unserer gesellschaftlichen Realität, die Frauen immer 
noch über den Körper definiert, über den Körper ausge-
tragen. Und es ist ein Versuch, diesen innerlichen Span-
nungen entgegen zu wirken. Ess-Störungen sind ein 
Lösungsversuch, der wiederum zum Problem wird. Bar-
bara Krebs, die langjährige Leiterin des Frankfurter Zen-
trums für Ess-Störungen, hat sie als das „Frauengefäng-
nis der Neuzeit“ bezeichnet und ich finde das Bild passt 
sehr gut, denn diese Mädchen und Frauen sind gefangen 
in ihrem eigenen Gefängnis und halten ihre Potentiale 
zurück. Potentiale, die mir bei allen Betroffenen immer 
wieder begegnen. Und das in einer Zeit, in der Frauen 
scheinbar alle Möglichkeiten offen stehen, aber eben nur 
scheinbar. Misslingen erscheint dann als persönliches 
Versagen. Unsere These ist hier: Die häufig widersprüch-
lichen Erwartungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse von 
innen und außen bringen die Mädchen und jungen Frau-
en in Konflikte, die sie versuchen über die Ess-Störung 
zu lösen; in der Magersucht durch extreme Kontrolle 
und ein ad absurdum Führen der Schönheitsideale, in 
der Bulimie durch scheinbare Anpassung und doch so 
deutlicher Ambivalenz, die perfekte Fassade und die 
heimliche Verzweifelung über den Kontrollverlust und 
in der Adipositas durch dichtmachen, sich eine Schutz-
schicht zulegen.
Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben in die-
sem Zusammenhang die Schönheitsideale unseres Kul-
turkreises und die Rollenerwartungen, die die Medien 
transportieren. Es wäre zu einseitig, diese allein für die 
Zunahme der Ess-Störungen verantwortlich zu machen, 
aber sie tragen eine Mitverantwortung. Sie liefern Richt-
größen, an denen sich junge und alte Frauen und natür-
lich auch Jungs und Männer zunehmend orientieren.
Hatten Models in den 50er-Jahren noch einen Body-
maßindex BMI von 20/21 (Normalgewicht: 20 - 25), so 
liegt er heute bei 18,5, ein Wert, den manche schon als 
Untergewicht bezeichnen. Dies hat Auswirkungen auf 
das Körpererleben junger Frauen. 
Aber was macht eine junge Frau, die aussteigen will 
aus diesem Teufelskreis? Die angebotenen Hilfesys-
teme reichen bei weitem nicht aus. So ist die LOBBY 
FÜR MÄDCHEN, das Kölner Mädchenhaus die einzige 
Beratungsstelle in Köln, die Angebote für die jungen 
Betroffenen macht. Eine spezifische Beratungsstelle 
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für Ess-Störungen angegliedert an einen freien Träger, 
der Erfahrungen auf diesem Gebiet hat, wäre dringend 
notwendig. Auch scheint das Potenzial der niederge-
lassenen Therapeuten und Therapeutinnen erschöpft, 
viele Hilfesuchenden müssen mit langen Wartezeiten 
rechnen. Und es liegt ein langer Weg vor ihnen. Für viele 
wäre die Lösung, auch nach einem Klinikaufenthalt wei-
terhin in einem geschützten Rahmen zu leben. Dieser 
fehlt aber in Köln. Bundesweit existieren gerade mal 
5 - 6 auf Ess-Störungen spezialisierte Wohngruppen. 
Dies klingt nahezu alarmierend, aber ich möchte den 
Betroffenen und Angehörigen nicht den Mut nehmen, 
sich auf diesen Weg zu begeben. So ist es auch Ziel die-
ser Veranstaltung, entsprechende Empfehlungen an die 
Kommune zu formulieren, die helfen, die Situation zu 
verbessern. 

Workshop
Moderatorinnen: Andrea Frewer, Beratungsstelle LOBBY 
FÜR MÄDCHEN, Mädchenhaus Köln e. V.
Brigitte Priebe, Schulärztlicher Dienst im Gesundheits-
amt der Stadt Köln
Hildegard Schmitz-Krahm, Ernährungsmedizinische 
Beratung im Gesundheitsamt der Stadt Köln

Am Workshop nahmen Teilnehmerinnen mit unter-
schiedlicher Motivation teil: sowohl persönliches Inte-
resse und Betroffenheit, als auch die professionelle 
Perspektive und ein allgemein-politisches Engagement 
wurden benannt.
Über den Vortrag eines Märchens „Spieglein, Spieg-
lein,...“, welches die Grundzüge essgestörten Verhaltens 
in der Lebensgeschichte exemplarisch darstellte, wur-
de der Versorgungsbedarf erläutert. In Kleingruppen 
befassten sich die Teilnehmerinnen mit der Frage, was 
im Märchen gefehlt hat und welche Hilfsmöglichkeiten 
notwendig gewesen wären. Die Ergebnisse wurden mit 
Hilfe von Moderationskarten zusammengetragen und 
diskutiert. Hieraus entwickelten sich Forderungen für 
die Kommune.  

Literatur
–  Bonnetti, Monica; Francke, Astrid; Levsen, Marthe: 

„dünn und dann?“. Ein Arbeitshandbuch rund um 
Essen und Schönheit für Mädchen ab 10. Hg. Koordi-
nationsbüro: Zentralstelle für Suchtvorbeugung in der 
LSSH. Koordinationsstelle Schulische Suchtvorbeugung

–  BZgA (Hg.): „Gut drauf“. Die heimliche Sucht Ess-Stö-
rungen. Projekt der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung

–  Figura, Elvira: „Essstörungen im Spiegel weiblicher 
Identitätsbildung“. Dokumentation des Mädchen-

 haus Köln e. V.. Köln 1997
–  Frankfurter Zentrum für Essstörungen e. V.: „Essstö-

rungen“. AOK-Bibliothek. Falken. Niedernhausen/Ts. 
1993/1994

–  Frauenleben Köln e. V. (Hg.): Dokumentation zur 
frauenspezifischen Fachtagung zum Thema „Essstö-
rungen“. „Die unerträgliche Schwere des weiblichen 
Seins“. 22. – 23.2.1991, Köln 1991

–  Fromm, Anne; Proissl, Eva: „laut-stark und hoch-hin-
aus“. Ideenbuch zur mädchenspezifischen Suchtprä-
vention. Hg. Aktion Jugendschutz. Landesarbeitsstelle 
Bayern e. V. 2. Auflage 1998

–  Hasselmann, Margit; Hildebrandt, Antje; Osterloh, 
Stefan; Reinarz, Sina; Rose, Lotte; Vogelbach-Woerner, 
Verena; Wachs, Michael; Westendorf-Bröring, Elisa-
beth: Anregungen zur Suchtprävention. „Mal dick mal 
dünn“. Hg. Landesstelle Jugendschutz Niedersachen 

–  Friedrich-Verlag: „let’s talk about ... essen, hungern, 
fressen“, das magazin für jugendliche.

–  Minuchin, Salvadore u. a.: „Psychosomatische Krank-
heiten in der Familie“. 2. Auflage. Klett Cotta. Stutt-
gart 1984

–  Palazolli, Mara Selvini: „Magersucht: Von der Behand-
lung Einzelner zur Familientherapie“. 2. Auflage. Klett 
Cotta. Stuttgart 1984

–  Petzold, Hilarion: „Die neuen Kreativitätstherapien“.  
Handbuch der Kunsttherapie. Band I und II. 2. Auflage. 
Junfermann. Paderborn 1991

–  Petzold, Hilarion: „Integrative Therapie (3 Band)“. Jun-
fermann. Paderborn 1993/1994

–  Preiß, Dagmar; Wilser, Anja: „Nichts leichter als 
Essen?!“ Ess-Störungen im Jugendalter. Eine Handrei-
chung für Schule und Jugendarbeit. Hg. Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. 
Stuttgart 2000

–  Rahm, Dorothea; Otte, Hilka; Bosse, Susanne; Ruhe-
Hollenbach, Hannelore: „Einführung in die integrative 
Therapie“ – Grundlagen und Praxis, 3. Auflage, Junfer-
mann, Paderborn 1995

–  Rithenthaler-Schütze, Christa; Schindel, Doris; Schwal-
bach, Ruth: „Modellprojekt Mädchen und Ess-Stö-
rungen“; Erprobung von prophylaktischer Arbeit mit 
Mädchen und jungen Frauen, die Essprobleme/Ess-
Störungen haben. Abschlussbericht, Hg. Anna-Conda 
– Fach– und Beratungsstelle Frauen und Ess-Störun-

gen, Aachen 2001
–  Schlevogt, Vanessa: „Jugend mit Biss“, Präventionspro-

jekt; Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleit-

Innenseiten.indd   16 25.08.2006   12:31:27 Uhr



2. Kölner Frauengesundheitstag Seite 17

forschung des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik, Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen GmbH 

–  Vorpahl, Dr. Bernd-W.; Dietz-Müller-Veeh, Frauke; 
Seifried, Klaus; Veihelmann, Christiane: „Essgewohn-
heiten“. Materialien für 5.-10. Klassen. Hg. BZgA. 
Klettverlag 1. Auflage 1994

–  Wieland, Dagmar; Loncarovich, Gaby: „Mit Kopf, Herz 
und Hans“. Ein ganzheitliches Projekt zur Suchtprä-
vention in Schulen. Aktuelle Beiträge aus Hessen: 
Koordinationsstelle für Suchtprävention in Hessen

1.1.2 Sexuelle Gewalterfahrung – Gesundheitliche 
Folgen und Unterstützungsmöglichkeiten

Problembeschreibung
– Zur sexuellen Gewalt an Mädchen und jungen Frauen 

liegen aufgrund der extrem hohen Dunkelziffer keine 
gesicherten Zahlen vor. Studien in der BRD gehen 
davon aus, dass 8 - 20% der Mädchen und 3 - 8% der 
Jungen sexuell missbraucht werden.

– Je früher ein Missbrauch stattfindet, je schwerer und/
oder lang andauernder er ist, je näher der Täter dem 
Kind stand und je geringer die Schutzfaktoren sind, 
desto gravierender und umfassender ist die spätere 
Folgesymptomatik.

– Die Bandbreite der langfristigen Folgen von sexua-
lisierter Gewalt ist vielfältig und reicht von weniger 
auffälligen Beeinträchtigungen, die jedoch die Lebens-
qualität der Opfer stark mindern, bis hin zu klinisch 
bedeutsamen psychiatrischen und psychosomatischen 
Störungsbildern.

– Ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen belasten-
den emotionalen Erfahrungen in der Kindheit (sexuel-
ler, physischer und emotionaler Missbrauch, familiäre 
Dysfunktion) und der seelischen und körperlichen 
Ge-sundheit als Erwachsene ist wissenschaftlich belegt. 
Neben dem erwiesenen Zusammenhang zwischen 

Missbrauch und seelischen Folgestörungen gibt es auch 
eindeutige Zusammenhänge zu einer Vielzahl körperli-
cher Erkrankungen (z. B. Herz- und Lungenerkrankun-
gen, Krebs) und eine erhöhte Sterblichkeitsrate.

– Neben dem individuellen Leidensdruck Betroffener 
sind auch die wirtschaftlichen und sozial-politischen 
Folgen weit reichend.

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Die mädchen- und frauenspezifischen Angebote für 

von sexueller Gewalt betroffene Mädchen und junge 
Frauen sind nicht ausreichend. Es fehlen die finanziel-
len und personellen Ressourcen, um betroffenen Mäd-
chen und jungen Frauen adäquate Beratung, Therapie 
bzw. Unterstützung geben zu können (beispielsweise 
waren in der Beratungsstelle der LOBBY FÜR MÄD-
CHEN – Mädchenhaus Köln e. V. im Jahr 2003 von ins-
gesamt 529 Klientinnen 148 Klientinnen (30%) wegen 
sexueller Gewalterfahrungen).

– Es gibt zu wenige Kinder- und Jugend-Psychothera-
peuten und -therapeutinnen, an die weiter vermittelt 
werden kann.

– Es gibt zu wenige Präventionsangebote gegen sexu-
elle Gewalt (in Kindergärten, Schulen, Jugendeinrich-
tungen, Beratungsstellen).

Handlungsempfehlungen
– Der Rat der Stadt Köln möge sich mit dem Thema 

„Sexuelle Gewalt“ auseinandersetzen. Er soll im laufen-
den Haushaltsjahr eine Studie über den Präventions- 
und Versorgungsbedarf in Köln in Auftrag geben unter 
besonderer Berücksichtigung der Geschlechtsspezifik 
und unterschiedlicher Migrationshintergründe.

– Sekundär- und Tertiärprävention:
–  Bestehende Beratungsstellen müssen finanziell 

abgesichert bzw. entsprechend dem Bedarf ausge-
weitet werden.

– Die Jugendhilfe soll einen Pool von multiprofessio-
nellen Fachkräften mit  traumaspezifischer Quali-
fikation vorhalten, um im Einzelfall eine adäquate 
Betreuung, Begleitung, Behandlung und/oder The-
rapie zu gewährleisten.

– Es müssen ausreichende und adäquate Schutzräu-
me geschaffen werden für Mädchen im Kindes– und 
Jugendalter sowie für junge Frauen, die von sexueller 
Gewalt betroffen sind:

  z. B. soll die Stadt für Mädchen und junge Frauen 
Zufluchtsstätten mit anonymer Adresse sowie aus-
reichendem und adäquatem Fachpersonal initiieren 
(u. a. für Mädchen und junge Frauen, die aus orga-

Das Thema „Ess-Störungen – ein Modethema?“ stimmt nachdenklich.

Innenseiten.indd   17 25.08.2006   12:31:29 Uhr



2. Kölner Frauengesundheitstag Seite 18

nisierter Prostitution/kriminellem Milieu aussteigen 
wollen oder auf Grund von sexueller Gewalt vor 
Tätern geschützt werden müssen).

– Primärprävention:
– Die Stadt soll für Tageseinrichtungen für Kinder, 

Schulen und Jugendeinrichtungen Präventions-Pro-
gramme gegen sexuelle Gewalt finanzieren (Bsp.: 
Geschlechter- und sexualpädagogische Schulunter-
richtsreihen, Konflikttraining, Berücksichtigung von 
Internet-Gefahren).

– Die Stadt soll traumaspezifische Fortbildungen für 
Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen, 
Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen finanzieren.

Vortrag
Claudia Schedlich, Hanna Dirk: Sexuelle Gewalterfah-
rung – gesundheitliche Folgen und Unterstützungs-
möglichkeiten

Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, 
vor allem von Mädchen, ist – initiiert durch die Frauen-
bewegung in den 80er Jahren – in den letzten 20 Jahren 
erfreulicherweise zunehmend enttabuisiert und als gra-
vierende, traumatische Erfahrung mit weit reichenden 
Folgen verstanden worden. Trotz dieser begrüßenswer-
ten Entwicklung ist in der öffentlichen Diskussion, der 
klinischen Praxis, d. h. bei Ärzten und in Kliniken, oder 
den verantwortlichen politischen Instanzen immer noch 
zu beanstanden, dass das Ausmaß sexueller Gewalt 
gegen Mädchen, die langfristigen Folgen für die Opfer 
und damit auch für das sozioökonomische Gesamtsys-
tem nicht in ihrer vollen Tragweite realisiert (wahrge-
nommen) oder auch weiterhin bagatellisiert werden.
Deshalb sollen in diesem Beitrag nach der Darstellung 
der Häufigkeit sexueller Gewalt gegen Mädchen, der 
Definition und der Situationsdynamik insbesondere die 
langfristigen psychischen, somatischen und sozialen Fol-
gen hervorgehoben werden.

Epidemiologie
Zur Häufigkeit sexuellen Missbrauchs liegen keine gesi-
cherten Zahlen vor. Ein Vergleich epidemiologischer 
Studien gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Defi-
nitionsansätze problematisch (Bange, 1992). In der BRD 
werden jährlich ca. 16.000 Fälle von sexuellem Miss-
brauch an Kindern unter 14 Jahren polizeilich erfasst. Für 
Nordrhein-Westfalen waren es im Jahr 2002 3.929 poli-
zeilich registrierte Fälle. 3/4 der betroffenen Kinder sind 
Mädchen. Nehmen wir die polizeilich erfassten Fälle von 

Vergewaltigung, „sexueller Nötigung“ und „sonstiger 
sexueller Nötigung“ an jugendlichen Mädchen zwischen 
14 und 18 Jahren hinzu, erhöht sich die Zahl sexueller 
Gewaltdelikte noch einmal um ca. 4.150 Fälle für die 
BRD (BKA, 2002). Dieser hohen Zahl erfasster Fälle steht 
jedoch nur eine geringe Anzahl von Verurteilungen 
gegenüber  (Kriminal- und Strafverfolgungsstatistik des 
BKA, 2002).
Besonders bei sexuellem Missbrauch an Kindern kann 
von einer extrem hohen Dunkelziffer ausgegangen wer-
den – Experten schätzen, dass das Dunkelfeld mindes-
tens um das 5- bis 7-fache höher liegt als das Hellfeld. 
Studien in der BRD gehen davon aus, dass 8 - 20% der 
Mädchen und 3 - 8% der Jungen sexuell missbraucht 
werden (z. B. Bange, 1992). Die unterschiedlichen 
Ergebnisse dieser Studien resultieren aus der mehr 
oder weniger weit gefassten Definition des sexuellen 
Missbrauchs. So zählen z. B. Studien mit einer höheren 
Auftretenshäufigkeit exhibitionistische Handlungen 
dazu, in anderen Studien sind diese ausgenommen. 
Selbst wenn wir die geringste Dunkelzifferschätzung 
(ca. 60.000 Mädchen unter 14 Jahren in der BRD, knapp 
15.000 davon in NRW) und die geringste Auftretenshäu-
figkeit von 8% der Mädchen annehmen, wird anhand der 
vorliegenden Ergebnisse ersichtlich, wie weit reichend 
und ernst zu nehmend sexuelle Gewalt an Mädchen ist, 
vor allem in Anbetracht der gravierenden psychischen, 
somatischen und sozialen Folgen für die Betroffenen.  

Definition
Es gibt eine Vielzahl von mehr oder weniger weit gefass-
ten Definitionsansätzen zu sexuellem Missbrauch, die 
z. T. unterschiedliche Aspekte betonen, wie den Macht-
missbrauch, das Abhängigkeitsverhältnis, den unter-
schiedlichen Entwicklungsstand, die implizite Gewalt 
oder die sexuelle Handlung als solche. Eine allgemein 
anerkannte wissenschaftliche Definition gibt es nicht, 
sondern die unterschiedlichen Ansätze sind geprägt 
durch gesellschaftliche, ideologische oder auch juristi-
sche Vorgaben. Juristisch wird jegliche sexuelle Handlung 
mit Kindern unter 14 Jahren als sexueller Missbrauch und 
damit als Straftatbestand definiert (§ 176 StGB). Sexuelle 
Handlungen umfassen dabei den Vollzug sexueller Hand-
lungen mit einem Kind, die Bestimmung des Kindes, 
solche Handlungen an sich oder anderen auszuführen 
sowie die Vorführung pornographischer Darstellungen. 
Die Einstufung als Missbrauch ist dabei unabhängig 
vom „Willen“ des Kindes. Kinder sind aufgrund ihres 
Entwicklungsstandes nicht in der Lage, einer für sie nicht 
einzuschätzenden Situation zuzustimmen. Zu betonen 
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ist, dass sexuelle Handlungen an Kindern in jedem Fall als 
Gewalteinwirkung zu verstehen sind, auch wenn keine 
sonstige physische Gewalt angewendet wurde.
Sexuelle Gewalt bei jugendlichen Mädchen zwischen 
14 und 18 Jahren wird unter dem Straftatbestand „Ver-
gewaltigung oder sexuelle Nötigung“ (§ 177 StGB) 
gefasst, wenn gegen den Willen der Jugendlichen unter 
physischem oder psychischem Druck sexuelle Handlun-
gen stattfinden. Weitere sexuelle Gewaltdelikte, unter 
denen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erfasst 
werden, sind u. a. der sexuelle Missbrauch von Schutz-
befohlenen, sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger 
Personen, sexueller Missbrauch von Jugendlichen oder 
exhibitionistische Handlungen.

Was bedeutet „sexueller Missbrauch“ für die Entwick-
lung von Mädchen? – Die Psychodynamik der Situation
Ein wesentlicher Aspekt in der Entwicklung des Kindes ist 
die Entwicklung von Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität 
und die narzisstisch-libidinöse Besetzung des eigenen 
Körpers. Das Kind wünscht seinem Entwicklungsniveau 
entsprechende körperliche Formen von Zärtlichkeit 
und Zuwendung, aber auch die Respektierung seiner 
(körperlichen) Abgrenzungsbedürfnisse. Werden diese 
Bedürfnisse inadäquat räsoniert (wird unpassend auf sie 
eingegangen), missachtet und die Kinder sexuell ausge-
beutet, ist für das Kind eine traumatische Situation gege-
ben (vgl. Fischer & Riedesser, 2003; Finkelhor, 1984). Der 
Missbrauch umfasst dabei nicht nur den sexuell-körper-
lichen Bereich, sondern missbraucht werden u. a. auch 
die Bedürfnisse des Kindes nach liebevoller Zuwendung, 
nach sicherer und vertrauensvoller Bindung, die Bereit-
schaft zum Gehorsam und der Glaube an die Aussagen 
Erwachsener. Kinder werden mit verwirrenden und ängs-
tigenden Eindrücken und Gefühlen überflutet, die sie 
weder kognitiv, noch emotional zuordnen können. Durch 
das implizite oder auch explizit geforderte Sprechverbot 
geraten die Kinder in eine Beziehungsfalle, der sie aus-
wegslos ausgeliefert sind, und sie erleben ein oft gravie-
rendes und nachhaltiges Beziehungstrauma.

Zum Verständnis der Dynamik der traumatischen Situ-
ation schlagen Finkelhor und Mitarbeiter (1984; 1985) 
sowie Fischer & Riedesser (2003) fünf traumatogene  
Dynamiken vor, die eine besonders pathogene Wirkung 
entfalten und zum Verständnis der Komplexität des 
sexuellen Missbrauchs hilfreich sind:
– Traumatische Sexualisierung: das Kind wird unan-

gemessen und überflutend sexualisiert. Sexuelles 
Verhalten wird mit Zuwendung belohnt und das Kind 

verinnerlicht falsche Annahmen über Zuneigung und 
Sexualität.

– Stigmatisierung: Das Kind wird gezwungen, die Hand-
lungen geheim zu halten, oft vom Täter erniedrigt 
und beschimpft oder bei Offenlegung verantwortlich 
gemacht. Es erfährt, dass das, was passiert, etwas ist, 
wofür es sich schämen muss, woran es die Schuld trägt.

– Verrat: Die Abhängigkeit, das Vertrauen des Kindes 
werden ausgenutzt und sein Anspruch auf Schutz und 
Fürsorge verletzt und missachtet.

– Ohnmacht: Kinder sind nicht in der Lage, sich zu 
schützen oder den Missbrauch zu stoppen. 

– „Parentifizierung“ und verzerrte soziale Rollenzuwei-
sung (bei innerfamiliärem Missbrauch): Das Kind wird 
in die Erwachsenen- oder die Elternrolle gedrängt, 
erhält oft eine Vorrangstellung gegenüber Geschwis-
tern, was neben der Isolation den vorzeitigen Verlust 
der eigenen Kindheit und Kindlichkeit bedeutet.

Um den Schweregrad der traumapathogenen und 
für die kindliche Entwicklung zerstörerischen Einwir-
kung sexueller Missbrauchshandlungen einschätzen 
zu können, lassen sich folgende Bewertungskriterien 
heranziehen: die Art der Missbrauchshandlungen, die 
Verbindung mit körperlicher Gewalt und Misshand-
lung, die Häufigkeit bzw. Chronizität (anhaltend über 
einen längeren Zeitraum), das Alter des Kindes, der 
Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsgrad des Täters 
und der Lebenskontext des Kindes (Barnett et al., 1993 
in Fischer, 2003; Herman, 1993). Regelhaft kann fest-
gehalten werden: je früher der Missbrauch stattfand, je 
schwerer und/oder lang andauernder er war, je näher 
der Täter dem Kind stand und je geringer die Schutz-
faktoren waren (Egle, 1997), desto gravierender und 
umfassender ist die spätere Folgesymptomatik.

Langzeitfolgen bei sexuellem Missbrauch und sexuel-
ler Gewalt im Jugendalter
„Die Zeit heilt alle Wunden“ ist eine Prämisse, die in 
Bezug auf die Folgen kindlicher Traumatisierung durch 
sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalterfahrungen 
im Jugendalter unzutreffend ist. Im Gegenteil ist die 
traumatische Einwirkung nur langfristig zu verstehen 
und auch noch nach Jahrzehnten können die psychi-
schen und körperlichen Folgen gravierend sein. Die 
Bandbreite der möglichen langfristigen Folgen von 
sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt ist viel-
fältig und reicht von weniger auffälligen Beeinträch-
tigungen, die jedoch die Lebensqualität der Opfer 
mindern, bis hin zu manifesten klinisch bedeutsamen 
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psychiatrischen und psychosomatischen Störungsbil-
dern. Spezifische Folgen des sexuellen Missbrauchs 
sind besonders in den Bereichen des Selbstkonzeptes, 
der Beziehungen und der Sexualität vorzufinden. Das 
Selbstbild der Betroffenen kann geprägt sein von tief 
sitzenden Schuld- und Schamgefühlen, vermindertem 
Selbstwertgefühl bis hin zu Selbstekel, Ablehnung des 
eigenen Körpers und negativem Körperbild, Entfrem-
dungsgefühlen, ungenügender Selbstwirksamkeit 
und generalisiertem Ohnmachtserleben. Beziehungen 
und Partnerschaften können beeinträchtigt sein durch 
starkes Misstrauen, das Nichteinschätzenkönnen der 
Vertrauenswürdigkeit anderer Menschen – vor allem 
von Männern -, eine mangelnde Fähigkeit zum Selbst-
schutz, Unterscheidungsschwierigkeiten zwischen lie-
bevoller Zuwendung und Ausbeutung oder auch Rück-
zugsbedürfnisse und Feindseligkeit als Ausdruck von 
Rachewünschen. Die psychischen Folgen in Bezug auf 
Sexualität können von Vermeidung und Ekel vor Sexua-
lität, zwanghaft sexuellem Verhalten und Promiskuität, 
der Sexualisierung von Beziehungen bis hin zu sexuellen 
Funktionsstörungen reichen.

In einer Vielzahl von empirischen Studien wurde neben 
den Diagnosen der „Posttraumatischen Belastungsstö-
rung“ (ICD-10, 1994) und der „komplexen Posttrau-
matischen Belastungsstörung“ (Hermann, 1993) der 
ätiologische (ursächliche) und pathogenetische (krank-
heitsverursachende) Zusammenhang zwischen sexu-
ellem Missbrauch und sexueller Gewalt und weiteren 
psychischen und psychosomatischen Folgestörungen 
belegt (vgl. Fischer & Riedesser, 2003; Herman, 1993; 
Wilson & Raphael, 1993; Finkelhor, 1984). Empirisch 
belegt wurden als Folgen sexuellen Missbrauchs u. a. 
erhöhte Raten von:
– depressiven Syndromen,
– Angststörungen,
– Somatisierungsstörungen,
– dissoziativen Störungen,
– Borderline-Persönlichkeitsstörungen ,
– Selbstverletzungen und Suizidalität,
– Alkohol- und Drogenabhängigkeit,
– Ess-Störungen,
– sexuellen Funktionsstörungen.
In einer groß angelegten Studie in den USA konnten 
Felitti et al. (1998; 2002) an einer Stichprobe von über 
17.000 weiblichen und männlichen Amerikanern der 
Mittelschicht im mittleren Erwachsenenalter eindrück-
lich die ausgeprägte Beziehung zwischen belastenden 
emotionalen Erfahrungen in der Kindheit (sexueller, 

physischer und emotionaler Missbrauch, familiäre Dys-
funktion) und der seelischen und körperlichen Gesund-
heit als Erwachsene belegen. Neben dem empirisch 
erwiesenen Zusammenhang zwischen Missbrauch und 
seelischen Folgestörungen imponiert in dieser Studie 
insbesondere auch die Eindeutigkeit des Zusammen-
hanges zu einer Vielzahl körperlicher Erkrankungen (z.B. 
Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebs) und 
eine erhöhte Mortalitätsrate (Sterblichkeit).

Neben dem individuellen Leidensdruck Betroffener bele-
gen diese Ergebnisse, wie weitreichend und langfristig 
die Folgen sexueller Traumatisierung von Mädchen 
– und Jungen – auch wirtschaftlich und sozialpolitisch zu 
begreifen sind. 

Therapie
In der Beratung und Therapie Betroffener muss unter-
schieden werden zwischen der Behandlung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Bei Kindern ist zunächst 
der Opferschutz vorrangig, d. h. den Missbrauch zu 
stoppen. Dies gestaltet sich insbesondere bei innerfa-
miliärem Missbrauch auf Grund der Geheimhaltungsbe-
strebungen und der spezifischen Familiendynamik oft 
schwierig. Gelingt es, den Missbrauch zu beenden, kön-
nen in entsprechenden Therapien der Missbrauch bear-
beitet und die Folgen dadurch eingedämmt werden. 
Sowohl in der Kindertherapie als auch in der Therapie 
erwachsener Opfer von sexuellem Missbrauch ist eine 
fundierte Kenntnis traumatherapeutischer Vorgehens-
weisen und der spezifischen Dynamik sexueller Miss-
brauchserfahrungen notwendig, um den Betroffenen 
wirklich gerecht werden zu können (vgl. u.a. Fischer, 
2000; Reddemann, 2003). 

Fazit
Die Ergebnisse der Forschung belegen eindrücklich das 
mögliche Ausmaß individueller Beeinträchtigung für die 
Opfer, aber auch die medizinischen, sozialpolitischen und 
wirtschaftlichen Folgen von sexuellem Missbrauch als 
einer Form der Traumatisierung im Kindes- und Jugend-
alter. Will man diesen Erkenntnissen Rechnung tragen, 
ist es unabdingbar, entsprechende Möglichkeiten der pri-
mären und sekundären Prävention weiterzuentwickeln 
und vor allem zur Verfügung zu stellen. Dies umfasst 
neben der Entwicklung entsprechender Curricula für Ärz-
te, Psychotherapeuten, Berater, Pädagogen und anderen 
Berufsgruppen auch die Bereitstellung institutioneller 
Kapazitäten, wie z. B. Beratungsstellen, Opferambulan-
zen sowie stationäre und ambulante Therapieplätze.  
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1.1.3 Lust statt Frust – Sexualpädagogische 
Mädchenarbeit

Problembeschreibung
Mädchen und junge Frauen haben heutzutage einen 
leichten Zugang zu Informationen über Sexualität. Häu-
fig fehlen jedoch Vertrauenspersonen, die ihnen helfen, 
dieses überwiegend theoretisch erworbene Wissen in 
ihr eigenes Leben zu integrieren.

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Trotz der Notwendigkeit prozesshaften Lernens wer-

den Wiederholungs- und Auffrischungsveranstaltun-
gen von den Institutionen nur selten angefragt.

 Aktuell werden die Sexualpädagoginnen im Wesentli-
chen auf Anfrage tätig. Die Kapazität auch aller Träger 
reicht nicht aus, flächendeckend in allen Kölner Schu-
len und Jugendeinrichtungen sexualpädagogische 
Angebote zu machen.

– Unzureichend werden vor allem sozial benachteiligte 
Mädchen und junge Frauen erreicht, die aus dem all-
gemeinen sozialen System (Schule, Berufsausbildung, 
Berufsvorbereitung etc.) herausfallen. Dies betrifft  
z. B. berufsbildende Maßnahmen, Heime, Wohnein-
richtungen, Haft, soziale Brennpunkte.

– Etwa 40% der Kölner Jugendlichen haben einen Mig-
rationshintergrund. Neben sprachlichen und sozialen 
Barrieren ist auch die kulturelle und religiöse Hetero-
genität vieler Gruppen eine erhebliche Herausforde-
rung für die Präventionsarbeit, der nach wie vor nicht 
adäquat begegnet werden kann.

Schlaglichter aus dem Workshop
– Der einfache Wechsel des Blickwinkels von der Krank-

heit auf die Gesundheit, von den Risiken auf die 
Ressourcen (ressourcenorientierter Gesundheitsförde-
rungsansatz).

– Ökosoziale und personale Ressourcen können nicht 
voneinander getrennt betrachtet werden.

– „... kann kein positives Verhältnis zum eigenen Kör-
per entwickelt werden, so steigt die Gefahr riskanten 
Sexualverhaltens hinsichtlich unerwünschter Schwan-
gerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten“.

Handlungsempfehlungen
– Initiierung einer Fachstelle für ein kompetentes und 

interdisziplinäres Netzwerk der betreffenden Ein-
richtungen mit dem Ziel: Bedarfsdeckung, kritische 
Reflexion und Weiterentwicklung der vorhandenen 
Konzeptionen.

Innenseiten.indd   21 25.08.2006   12:31:37 Uhr



2. Kölner Frauengesundheitstag Seite 22

– Durchführung von Multiplikatorinnenschulungen und 
Fortbildungsseminaren zur Qualifizierung von Mäd-
chenarbeiterinnen für die sexualpädagogische Arbeit.

– Sexualpädagogische Arbeit bedarf der Begleitung,  
d. h. die Präventionsarbeit sollte lern- und prozessori-
entiert stattfinden. Die aktuelle kommunale Stellensi-
tuation kann den Bedarf nicht abdecken. Wünschens-
wert: mehr Fachkräfte bei der Stadt und den freien 
Trägern.

– Das kommunale Gesundheitssystem muss entspre-
chende Ressourcen bereitstellen, leicht zugängliche, 
niedrigschwellige und kompetente Angebote (z. B. 
Jugend-/Schulsprechstunden) zur Beratung, Diagnos-
tik und Therapie schaffen (Sekundär- und Tertiärprä-
vention).

– Entwicklung spezifischer Konzepte, Materialien und 
Medien für spezifische Zielgruppen (z. B. Mädchen mit 
Beeinträchtigung oder minderjährige Mütter).

– Entwicklung interkultureller Kompetenzen für alle in 
der Sexualpädagogik tätigen Fachkräfte.

– Entwicklung eines Peer-Education-Projekts für spezifi-
sche Mädchengruppen mit dem Ziel, dieses Konzept  
z. B. in Einrichtungen der freien Jugendhilfe einzuset-
zen.

– Gesundheitsförderliche Lebenswelten und Schutzräu-
me wie z. B. Jugendeinrichtungen ausbauen und nicht 
schließen.

Vortrag
Katja Budereck, Monika Lichtenfeld: Lust statt Frust – 
Sexualpädagogische Mädchenarbeit

Die Neubewertung des Begriffs der sexuellen Gesund-
heit (im internationalen Sprachgebrauch: „Sexual 
Health“ oder „Reproductive Health“) ist wesentlicher 
Bestandteil moderner Gesundheitsförderung.  
Folgende Aspekte lassen sich der sexuellen Gesundheit 
zuordnen:
– Familienplanung,
– Sexualaufklärung, insbesondere Jugendlicher,
– Maßnahmen zur Begrenzung sexuell übertragbarer 

Infektionen,
– Frauengesundheit mit dem Schwerpunkt „sichere 

Schwanger- und Mutterschaft“ („safe Motherhood“, 
„Mother und Child Health“),

– Förderung selbstbestimmter risikoarmer Sexualität,
– Stärkung der Frauen (Empowerment of Women),
– Zugang zum Schwangerschaftsabbruch unter medizi-

nisch optimalen Bedingungen.

Maßnahmen der sexuellen Gesundheit sind sexualitäts-
bejahend und sollen Lebensbedingungen und Verhal-
tensweisen fördern, die ein selbstbestimmtes und risiko-
armes Leben in der sexuell aktiven Phase ermöglichen.
Die Idee, die gesunden Anteile von Männern und Frauen 
zu stärken, zeugt von einer komplett veränderten Sicht-
weise (vgl. die Abwendung von der Kunst der Kriegsfüh-
rung hin zu friedensstützenden Maßnahmen). Sexuelle 
Gesundheit bedeutet einen Wechsel des Blickwinkels 
von der Krankheit auf die Gesundheit, eine Hinwen-
dung zu den gesundheitlichen Ressourcen, denen im 
Verhältnis zu den gesundheitlichen Risiken ein größeres 
Gewicht beigemessen wird.
Ging man vor Jahren schwerpunktmäßig von den Gefah-
ren der HIV-Infektion aus, steht heute die ressourcenori-
entierte Gesundheitsförderung im Mittelpunkt der Über-
legungen. Anders ausgedrückt: vom Denken „Schütze 
dich vor der gefährlichen HIV-Infektion“ zum „Wer sich 
wertschätzt, passt auf sich auf“.
Das Wort Ressourcen lässt sich am besten mit Schutz-
faktoren bzw. Hilfs- oder Kraftquellen übersetzen. Im 
individuellen Sinn sind persönliche Stärken, im ökoso-
zialen Sinn, stützende Hilfsquellen gemeint. Fachleute 
unterteilen persönliche Ressourcen in Handlungskapa-
zität und Persönlichkeitsmerkmale und fassen darunter 
folgende Faktoren:

Personale Ressourcen
–  Körperliche Fähigkeiten,
–  Aufmerksamkeitsorientierung,
–  Selbstwertschätzung,
–  Liebesfähigkeit,
–  Zuversicht,
–  Selbstvertrauen,
–  Optimismus,
–  Kontrollüberzeugung,
–  Kognitive Fähigkeiten und geistige Kräfte,
–  Sinn im Leben sehen.

Ökosoziale Ressourcen 
und soziale Netzwerke und deren protektive Bedeutung 
wurden ebenfalls untersucht und lassen sich unter fol-
genden Themen zusammenfassen:
–  Netzwerke sozialer Unterstützung,
–  Bildung,
–  Wohnung,
–  Arbeit,
–  Gesunde Umwelt.
Ökosoziale und personale Ressourcen können nicht von-
einander getrennt betrachtet werden. Die Frage, was 
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wichtige Quellen der Gesundheit von Menschen sind, 
beschäftigt die Wissenschaft erst seit etwa 25 Jahren wie-
der. Modelle, die von Krankheit ausgehen, wurden dage-
gen insbesondere in den letzten 150 Jahren erforscht. 
Aus diesem Grund ist das Wissen über Ressourcen bedeu-
tend geringer als das über Risiken.
Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht ist eine positive 
Formulierung von Schutzfaktoren erforderlich.
Stellt man die Frage nach einer gesunden oder gesund-
erhaltenden Sexualität und nicht nach einer krankma-
chenden, hat man wieder den Bogen zur Gesundheits-
pflege gespannt oder modern ausgedrückt zur Gesund-
heitsförderung.

Pubertät
Die Phase der Pubertät ist eine krisenhafte und zugleich 
chancenreiche Lebensphase. Ihre Hauptaufgabe liegt 
vor allem in der Identitätsfindung.
Mädchen haben in unserer Gesellschaft größere Schwie-
rigkeiten eine autonome Identität zu entwickeln als Jun-
gen (Stichwörter: moralische Bewertung der Eltern und 
der Gesellschaft, Schönheitsstandards, der Wunsch für 
Jungen attraktiv zu sein).
Der Prozess des Sammeln von Erfahrungen gleicht 
einem Balanceakt zwischen Erfolg und Gefährdung. 
Bei diesem Balanceakt benötigen junge Frauen Unter-
stützung, um Fähigkeiten zu entwickeln, die die Stabi-
lisierung ihrer Identität fördern und sie zu autonomem 
Handeln befähigen.

Hintergrundinformationen („Das erste Mal“, Verhü-
tung, Schutzverhalten, sexuelle Gewalt, Schwanger-
schaft und Schwangerschaftsabbruch)
– Das Durchschnittsalter für das „erste Mal“ ist auf 15,0 

Jahre gesunken (Tendenz weiter sinkend).
– Mädchen erleben das „erste Mal“ deutlich seltener 

befriedigend als Jungen – häufiger als Jungen emp-
finden sie es als unangenehm, sind enttäuscht oder 
bedauern, „es getan zu haben“.

– Mädchen bewerten sexuelle Erfahrungen vor allem 
dann negativ, wenn sie das Gefühl haben, den Zeit-
punkt nicht selbst bestimmen zu können und für 
Jungen „Mittel zum Zweck“ zu sein (weil diese sie zur 
Aufwertung ihres Selbstwertgefühls instrumentali-
sieren), also keine Möglichkeit zu haben, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen.

– Mädchen masturbieren seltener als Jungen, haben 
weniger Erfahrungen mit dem eigenen Körper und 
den eigenen sexuellen Bedürfnissen.

– Mädchen sind beim Austausch der ersten Zärtlichkei-

ten, beim Petting und beim Koitus jünger als Jungen.
– Junge Mädchen haben häufig ältere Partner.
– Mädchen haben andere Motive als Jungen für „das 

erste Mal.“(♀ = „Liebe und Zuneigung“, ♂ = „große 
Neugier“).

– Eine hohe Zahl der Mädchen hatte den ersten Koitus 
nicht freiwillig (für verschiedene Länder werden Raten 
von 7 bis 40% angegeben). Dies könnte ein weiterer 
Grund für die eher negative Bewertung des ersten 
Geschlechtsverkehrs sein. Je jünger, desto wahrschein-
licher wurde der sexuelle Kontakt erzwungen.

– Es wird geschätzt, dass 23 bis 29% aller Frauen im Laufe 
ihres Lebens sexuell missbraucht werden (Peschers U, 
M et al.: Gynäkologische Erkrankungen, Schwanger-
schaft und Geburt nach sexuellem Missbrauch. Der 
Gynäkologe 36, 2003,  Hilgefort, G.: HIV-Prävention für 
Mädchen und Frauen. Handbuch DAH 2000).

– Ökonomisch und sozial benachteiligte Mädchen und 
Frauen sind häufiger als andere psychischen und phy-
sischen Gewalterfahrungen ausgesetzt.

– Die Zahl der Sexualpartner ist bei Mädchen und Frau-
en kleiner als bei Jungen und Männern, ebenso die 
Zahl der parallelen Sexualpartnerschaften.

– Die Frau hat aus biologischen Gründen in der Regel ein 
höheres Ansteckungsrisiko für sexuell übertragbare 
Erkrankungen (STD‘s).

– Je geringer das Alter beim ersten Koitus, desto häu-
figer fühlen sich Jugendliche „völlig überrascht“ und 
verwenden überhaupt keine Verhütungsmittel (18% 
aller 14-Jährigen erleben „das erste Mal“ völlig unge-
schützt, bei 17-jährigen Mädchen ist es nur 1%).

– Bei Zufallsbekanntschaften verhüten 33% der Mäd-
chen nicht. In festen Partnerschaften sinkt der Anteil 
der nicht verhütenden Mädchen auf 6%.

– Mit zunehmender Erfahrung verliert das Kondom an 
Bedeutung, die Pille wird zum bevorzugten Verhü-
tungsmittel.

– Für 66,5% der 20- bis 24-Jährigen bleibt die Pille das 
einzige Verhütungsmittel, 8,5% wenden die Pille in 
Kombination mit dem Kondom an.

– 10% der Frauen zwischen 20 und 44 Jahren vertrauen 
allein auf Kondome.

– Nicht- oder Fehlbenennen weiblicher Genitalien schon 
in der Kindheit erschwert die positive und selbstbe-
wusste Aneignung des eigenen Körpers in der Pubertät.

– Der bis heute nachwirkende Mythos der Unreinheit 
(ekelig und peinlich) verhindert häufig, dass die Erfah-
rung der Menstruation in ein positives weibliches Kör-
perbild integriert wird.

– Mädchen betrachten sich kritischer als Jungen und 
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sind abhängiger von äußerlicher Bewertung – sie 
unterwerfen sich überwiegend männlich geprägten 
Schönheitsidealen.

– Die Vorstellung, Liebe und Sexualität seien nicht von 
einander zu trennen, ist unter Frauen weiter verbreitet 
als unter Männern.

– Es ist häufig erwartete Norm, dass der Mann in der 
sexuellen Beziehung die Initiative ergreift und die Frau 
sich passiv abwartend verhält. Die Kondomanwendung 
erfordert aber aktive und eindeutige Kommunikation.

– Nach einer Studie (Bültmann, G.: sexualpädagogische 
Mädchenarbeit. Forschung und Praxis der Sexual-
aufklärung und Familienplanung, Band 5, Köln BZgA 
1996) haben 70% der befragten Mädchen mit sexuel-
len Erfahrungen schon einmal befürchtet, schwanger 
zu sein, obwohl sie verhüteten. Die Möglichkeit einer 
Schwangerschaft wird wahrscheinlich deshalb als 
so bedrohlich erlebt, weil die Entscheidung für oder 
gegen das Kind die meisten Mädchen in erhebliche 
Konflikte stürzen würde.

– Auch in Deutschland lässt sich bei den neu festge-
stellten HIV-Infektionen ein Trend in Richtung „Unter-
schicht“ feststellen (heute infizieren sich zunehmend 
Menschen mit HIV, die in sozial und ökonomisch 
benachteiligten Verhältnissen leben).

– Haupt- und Berufsschülerinnen machen früher sexu-
elle Erfahrungen als andere Mädchen und sie gehen 
dabei eher Risiken ein.

– Im Vergleich zu Gymnasiastinnen und Realschülerin-
nen stehen Hauptschülerinnen unter sehr viel grö-
ßerem Druck, bestimmte sexuelle Erfahrungen zu 
bestimmten Zeitpunkten zu machen. Sie halten sich 
früher an öffentlichen Orten wie Kneipen, Discos u. ä. 
auf, was sie der Möglichkeit von Übergriffen aussetzt. 
Jungen in ihrem Umfeld haben oft niedrigere Hemm-
schwellen für sexuelle Übergriffe.

– Mädchen in ungünstigen sozialen Verhältnissen sind 
eher bereit, ungünstige Beziehungen einzugehen, um 
überhaupt eine Beziehung zu haben (richten sich nach 
den Wünschen des Partners, weil sie Verlustängste 
haben und selbst bestimmtes Handeln nicht gelernt 
haben).

– Mädchen, die sexuelle Gewalt, Drogen oder Prostitu-
tion kennen, haben in der Regel wenig sexuelle Hand-
lungsautonomie.

Mädchen aus traditionell religiösen Migrantenfamilien 
werden oft Wert- oder Moralvorstellungen vermittelt, 
die sich von den Zielen „westlich“ geprägter sexualpäda-
gogischer Konzepte zum Teil stark unterscheiden (Stich-
wort: patriarchalische Familienmodelle, Jungfräulichkeit 
und Familienehre im Gegensatz zu Autonomie und Indi-
vidualität, etc.).
In einer Untersuchung (Friedrich, M.: Mädchen und Aids: 
Endbericht (Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Band 22), Baden-Baden. Nomos 1993) von 
260 Mädchen konnten drei Verhaltensmuster – im Hin-
blick auf Schutzverhalten und HIV-Infektion – aufgezeigt 
werden. 

Autonomie

54%
Mädchen kennen und bejahen ihre 
sexuellen Bedürfnisse und können 
sie Jungen gegenüber formulieren.
Das Verhältnis zu ihrem Körper 
ist positiv. Dies beinhaltet einen 
sicheren Umgang mit Empfäng-
nis- und Infektionsschutz. Die 
Mädchen haben eine Vorstellung 
über die eigene Zukunft und 
behaupten ihre persönliche Eigen-
ständigkeit.
Sie sorgen auch für die Verwen-
dung von Kondomen.

Risiko

5%
Mädchen haben ein verdrängend-
offensives Sexualverhalten, das 
zum eigenen Körper negativ und 
fatalistisch (ohnmächtig ausgelie-
fert) ist.
Aus Angst vor dem Verlust des 
Freundes wird in sexuelle Aktivi-
täten eingewilligt. Es bestehen 
Hemmungen, eigene Wünsche zu 
äußern.
Sie haben das höchste Risiko, sich 
mit STD‘s zu infizieren oder unge-
plant schwanger zu werden.

Rückzug

26%
Mädchen haben ein von Jun-
gen abhängiges Selbstbild. Sie 
versuchen, dem normativen 
gesellschaftlichen Frauenbild zu 
entsprechen.
Mädchen nehmen in der Bezie-
hung zum anderen Geschlecht 
eine untergeordnete Rolle ein.
Sie reagieren auf das Risiko einer 
Infektion mit der Vermeidung 
sexueller Kontakte.
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Aus dieser Untersuchung wird deutlich, dass ein res-
sourcenorientierter Gesundheitsförderungsansatz loh-
nend ist.
Mädchen mit einem Repertoire an personalen Ressour-
cen wie Selbstwertschätzung, Kontrollüberzeugung, 
Zuversicht und Optimismus sind zu einem eigenverant-
wortlichen Sexualverhalten in der Lage.
Kann hingegen kein positives Verhältnis zum eigenen 
Körper entwickelt werden, so steigt die Gefahr riskanten 
Sexualverhaltens hinsichtlich unerwünschter Schwan-
gerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten.  

Schwerpunkte in der sexualpädagogischen Arbeit
Benachteiligte Mädchen – Mädchen in ungünstigen 
sozialen Verhältnissen
Mädchen in ungünstigen sozialen Verhältnissen tragen 
ein deutliches Risiko, sich mit einer STD anzustecken 
und/oder ungewollt schwanger zu werden. Sie werden 
aktuell von der Präventionsarbeit jedoch kaum oder gar 
nicht erreicht. Sie sind insbesondere in berufsbildenden 
Maßnahmen, Wohnheimen und Wohngruppen, offenen 
Treffs, Jugendclubs und Gemeindezentren anzutreffen.

Ziele der sexualpädagogischen Arbeit Geschlechterrol-
len, Werte, Normen und Partnerschaftskonzepte
– Hinterfragen des Beziehungskonzepts und Förderung 

einer Partnerschaftsvorstellung, in der das Mädchen 
autonom, selbstbewusst und gleichberechtigt ist,

– Reflexion des Frauenbildes und des Rollenverständ-
nisses,

– Erarbeitung und Reflexion der eigenen Zukunftspers-
pektive.

Stärkung der Mädchen
– Stärkung des Selbstbewusstseins und der Abwehr-

möglichkeiten gegen Übergriffe,
– Stärkung des Widerstandpotentials gegen abgelehnte 

Verhaltensweisen des Partners,
– Stärkung des Selbstwertgefühls: Wahrnehmen und 

Wichtignehmen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse, 
auch und gerade in der Sexualität,

– Förderung eines positiven Verhältnisses zum eigenen 
Körper,

– Übernahme von Verantwortung für das eigene Wohl-
befinden und die eigene Gesundheit.

Wissensvermittlung
– Eigene Wünsche und Bedürfnisse formulieren,
– Entwicklung und Erprobung von Verhaltensweisen 

zum Durchsetzen eigener Vorstellungen,

– NEIN-Sagen lernen,
– Erprobung des Umgangs mit möglichen Problemen in 

der Partnerschaft,
– Handhabung von Kondomen,
– Stärkung der Kompetenzen zur Durchsetzung von 

Schutzverhalten, dazu auch Förderung einer positiven 
Einstellung zu Kondomen.

Ziele
– Vermittlung von Verhandlungs- und Kommunikations-

fähigkeit,
– Praktische Übungen und Maßnahmen, die zu einer 

besseren Einschätzung des persönlichen Risikos bei-
tragen und das Selbstbewusstsein fördern,

– Bereitstellung relevanter Informationen,
– Aufklärung über Gesundheitsdienste und geeignete 

Verhütungsmittel sowie den Zugang zu ihnen.

Die sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen 
sollten in der Regel kontinuierlich und prozessorientiert 
angeboten werden. Als Grundlage dient ein sogenann-
tes Bausteinsystem, welches immer in Abstimmung mit 
den Erfordernissen der jeweiligen Handlungsfelder und 
mit den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen geschieht.
Etwa 40% der Kölner Jugendlichen kommen aus Familien 
mit Migrationshintergrund (laut Jugendforschung wird 
es in 20 Jahren in deutschen Großstädten jedes 2. Kind 
sein!). Dies erfordert einen Perspektivwechsel in der 
Sexualpädagogik, der von multinational, multiethnisch 
und multireligiös zusammengesetzten Gruppen ausgeht 
und diese Vielfalt methodisch nutzbar macht.

Quellen bei den Autorinnen, Kontakt über Hanna Dirk.
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1.2  „Was macht mich gesund? – Was macht mich 
krank?“

Verantwortlich für die thematische Gestaltung
Carola Lehmann, Feministisches FrauenGesundheitsZen-
trum FFGZ Hagazussa e.V., hagazussa@freenet.de

1.2.1 Verschriebene Sucht?

Vortrag
Frauke Schwarting „Verschriebene Sucht – Frauen 
und psychotrope Medikamente“, 
Mitarbeiterin der Landesfachstelle Frauen und 
Sucht, Essen

Vortrag
Gaby Zehnpfennig „Feministische Psychotherapie“, 
Dipl.-Sozialarbeiterin in eigener psychotherapeuti-
scher Praxis mit Schwerpunkt Sucht, Düsseldorf

1.2.2 Hormone für die Gesundheit?

Vortrag
Ulrike Hauffe „Hormone für die Gesundheit?“, 
Landesfrauenbeauftragte Bremen, Vizepräsidentin 
der dt. Gesellschaft für Psychosomatische Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe

Vortrag
Beate Ruttkowski „Was fördert ein gesundes 
Leben?“, 
Bildungsreferentin, Heilpraktikerin in eigener Praxis
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1.2.1 Verschriebene Sucht?

Problembeschreibung
– 2/3 der Medikamentenabhängigen sind Frauen.
– Frauen werden 40% mehr Medikamente verschrieben 

als Männern.  
Spitzenreiter: Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmit-
tel, Psychopharmaka, Abführmittel.

 Schleichender Einstieg: Frauen merken nicht oder sehr 
spät, wenn sie davon abhängig geworden sind und 
haben selten ein Problembewusstsein, da die Medika-
mente verschrieben wurden oder frei verkäuflich sind 
(wie Schmerz- und Abführmittel).

– Frauen konsumieren Drogen heimlicher als Männer; 
Medikamente sind eine unauffällige Droge. Langzeit-
folgen: schwere Magen-, Darm- und Nierenschäden, 
psychische Abhängigkeit, körperliche Abhängigkeit.

– 20% der Alkoholikerinnen sind auch medikamentenab-
hängig.

– Therapiekonzepte für Suchtkranke sind auf Männer 
ausgerichtet.

– Medikamentenabhängige Frauen wenden sich nicht 
an Beratungsstellen, die für Alkohol- oder Drogenab-
hängige sind.

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Es fehlen frauenspezifische Angebote für suchtkranke 

Frauen in Köln (Frauengesundheitszentrum, Frauen-
beratungsstellen, Drogenberatung etc. können die 
anfragenden Frauen nicht in spezifische Angebote ver-
mitteln).

– Es fehlen Anlaufstellen mit Informations- und Bera-
tungsangebot. Folge: Die Betroffenen bleiben mit 
dem Problem alleine und die Problematik verfestigt 
sich. Es entstehen u. a. hohe Folgekosten.

Schlaglichter aus dem Workshop
– Große Hilflosigkeit angesichts des fehlenden Angebo-

tes für Frauen bei Professionellen und Betroffenen.
 Erfahrungen:

– In Anlaufstellen, die sich überwiegend an (drogen-
abhängige) Männer wenden, werden (gut gemeinte 
und speziell eingerichtete) frauenspezifische Ange-
bote nicht angenommen! 

– Frauen werden medikamentenabhängig, weil sie 
funktionieren wollen (Doppel- und Mehrfachbelas-
tung).

– Frauen offenbaren ihre Sucht häufig sehr spät, aus 
Furcht, ihnen könnten die Kinder weggenommen 
werden.

– Therapieansätze in Kliniken sind auf Problemlagen 
von Männern zugeschnitten.

– Prävention ist auf Männer und deren Alltag zuge-
schnitten.

–  Will man medikamentenabhängige Frauen anspre-
chen, muss man ihre Probleme und Symptome 
ansprechen (z. B. unscharf sehen, sich wacklig füh-
len), da sie ihre Sucht häufig nicht wahrnehmen.

–  Psychopharmaka/Alkohol bei alten Frauen: Psy-
chotherapien werden ab dem 65. Lebensjahr in der 
Regel nicht mehr finanziert (Kriegstraumata: Verge-
waltigungen, Gewalt, Vertreibung tauchen bei heu-
te 70-Jährigen auf). Folge: Sucht.

–  In Altenheimen sind zwischen 16 und 65% der Frau-
en überdosiert. Das ist teuer und führt zu Unfällen 
(s. Ergebnisse der Enquetekommission zur Verbesse-
rung der gesundheitlichen Lage von Frauen).

Handlungsempfehlungen
– Stärkung der Konsumentinnen/Patientinnen im kriti-

schen Umgang mit Verschreibungen durch pharma-
unabhängige (und von Behandlung und Verkauf unab-
hängige) Aufklärung, Information und Beratung.

– Förderung einer Anlaufstelle für Frauen mit Informati-
onen zu Themen wie Sucht, Medikamenten.

– Frauenspezifische Angebote, therapeutische Angebo-
te, Therapeutinnen, andere Beratungsstellen.

– Die bestehenden Stellen wie das Feministische Frau-
engesundheitszentrum FFGZ Hagazussa e. V., Frauen-
Beratungsstellen etc. als wichtige Anlaufstellen für 
Frauen sichern.

– Unterstützung von mädchen- und frauenspezifischen 
Angeboten.

– Förderung ambulanter Angebote für suchtkranke 
Frauen und Förderung frauenspezifischer Konzepte in 
Suchtkliniken (Frauenstationen).

– Frauen als Zielgruppe bei Suchtprävention gezielt 
ansprechen und Medikamente als Suchtstoff bei der 
Suchtprävention einbeziehen.

– Modellprojekte in anderen Städten sichten (z. B. Ham-
burger Modell) und ggf. nachahmen.

– Modellprojekt in Köln: Information und Fortbildung 
von Hausärzten und -ärztinnen, Apothekern und Apo-
thekerinnen, Pflegepersonal in Altenpflege und ambu-
lanter Pflege, in den Bereichen: 
– Beratung/Führen ausführlicher diagnostischer 

Gespräche vor Verschreibung (Gibt es Alternativen 
zum Medikament?).

– Intervention bei Anschein auf missbräuchlichen 
Konsum. Z. B. zu Themen „Wie erkenne ich Sucht / 
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Suchtgefahr?" „Wie spreche ich Patientinnen darauf 
an?“ „Wohin kann ich sie verweisen?“

– Modellprojekt zu Prävention: Kampagne mit Plakaten, 
die auf Anzeichen von Medikamentensucht hinweisen 
und Anlaufstellen angeben, wo man sich genauer 
informieren kann.

– Geschlechterdifferenzierende Datenerhebung und 
Auswertung.

– Aufnahme des AK Frau und Gesundheit in die kommu-
nale Gesundheitskonferenz.

– Einflussnahme auf Wirksamkeitsprüfungen bei der 
Zulassung von psychopharmakologischen Medika-
menten (jüngere und ältere/ alte Frauen in Forschung 
einbeziehen).

Fragen?      
FFGZ Hagazussa e. V. 
Landesstelle Frauen & Sucht „Bella Donna“, 
www.belladonna-essen.de

Vortrag
Frauke Schwarting: Verschriebene Sucht – Frauen und 
psychotrope Medikamente

„Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sind wichtige 
Themen im Leben von Frauen. Auch wollen/sollen sie 
möglichst schlank, jung und fit sein und bleiben und 
sich selbst bei Mehrfachbelastung nichts anmerken las-
sen. Der gesellschaftliche Druck ist groß – die „moderne 
Frau“ altert nicht wirklich, bleibt gesund und hat für jede 
Lebenslage ein „Mittelchen“. Doch was, wenn das nicht 
mehr funktioniert?“ So lautet der Text der Veranstalte-
rinnen zu diesem Workshop. Und in der Tat: Für viele 
Frauen gehen die aktuellen Veränderungen in Lebens-
formen und Arbeitswelt und vor allem die gesellschaftli-
chen Individualisierungsprozesse auch mit hohen Belas-
tungen einher. Aktuelle Frauenbilder und einige Aspekte 
von Frauenleben haben sich modernisiert. Nicht moder-
nisiert haben sich aber die strukturellen Widersprüche 
zwischen der privaten Versorgung von Menschen und 
Berufsarbeit, und nur zäh ändern sich die geschlechtsbe-
zogenen unterschiedlichen normativen und moralischen 
Maßstäbe davon, wie viel man schaffen muss und was 
man für sich selbst wollen darf. 

Eine solche ungleichzeitige Entwicklung findet sich 
auch im Hinblick auf den Konsum psychotroper Sub-
stanzen: Der Konsum von psychoaktiven Substanzen 
scheint bei Frauen inzwischen akzeptiert – und damit 

„modernisiert“ – zu sein. Werbung für Alkohol, Medika-
mente und Zigaretten haben sie schon lange massiv als 
Zielgruppe entdeckt. In einem Werbespot ist beispiels-
weise eine junge Frau im Blazer in einem Büro zu sehen, 
die schmerzhaft das Gesicht verzieht, von einem Kolle-
gen eine Kopfschmerztablette zugeworfen bekommt 
und dynamisch mit Aktentäschchen zum nächsten Auf-
trag eilt. In einem anderen Spot kommt eine Frau nach 
Hause, findet eine Mail mit einer Abendeinladung vor, 
wirft eine Schmerztablette in ein Glas Wasser und sagt 
charmant zu.
Doch eine Abhängigkeit von solchen Hilfsmitteln scheint 
auch in moderneren Bildern von Frauen ein Tabu zu sein. 
Noch immer trinken abhängige Frauen heimlich, neh-
men eher die in ihrer Wirkung nicht so sichtbaren Medi-
kamente, versuchen, nicht aufzufallen. Noch immer 
werden sie im öffentlichen Ansehen stärker stigmatisiert 
und noch immer nehmen sie Hilfsangebote der Sucht-
krankenhilfe nur zögernd an. 

Spezifika von Medikamentenkonsum
Der Anteil von Frauen an den Medikamentenabhängi-
gen wird auf rund 66% der 1,5 Millionen Abhängigen 
geschätzt (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2003. 
Als Überblick zum Thema vgl. Bundesministerium für 
Familie, 2002). Dabei geht es, obgleich eine Vielzahl von 
Substanzen ein Abhängigkeitspotential besitzen (vgl. 
Glaeske, 2002), vor allem um die Abhängigkeit von zwei 
Substanzgruppen: zum einen von den leichteren der 
Schmerzmittel (Kombinationspräparate z.B. mit Koffein, 
Codein), die von Frauen meist rezeptfrei erworben wer-
den und zum anderen von starken Beruhigungsmitteln 
(Benzodiazepine). Obwohl das oft angenommen wird, 
ist hier der psychiatrische Bereich gar nicht zentral: Die 
Auswertung von Verschreibungsstatistiken zeigt viel-
mehr, dass Benzodiazepine zu 65% von Allgemeinärzten 
und -ärztinnen und zu 23% von Internisten und Internis-
tinnen verschrieben werden und nur zu 10% von Nerven-
ärzten und -ärztinnen (Glaeske, 1999). 

Im Suchthilfesystem taucht jedoch nur ein winziger 
Anteil der Betroffenen auf: Im Jahr 2002 machte Medika-
mentenabhängigkeit noch nicht einmal 1% der Hauptdi-
agnosen in den ambulanten und stationären Angeboten 
der Suchtkrankenhilfe aus (Strobl u.a., 2003; Welsch, 
2003). Gerade bei Frauen ist zudem ein häufiger Beikon-
sum von Medikamenten neben der Hauptdiagnose Alko-
hol oder Opiaten, oder aber eine Mehrfachabhängigkeit 
zu finden (vgl. z.B. die Studie zu Drogenpatienten in 
stationärer Entzugsbehandlung von Erbas u. a., 2003, 
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S. 190). In einer neuen Studie (Zenker, Bammann, Jahn, 
2002, S. 35) werden darum sinnvollerweise neben den 
üblichen Hauptdiagnosen zwei zusätzliche Abhängig-
keitsgruppen vorgeschlagen: “Alkohol plus” (die Frauen 
sind von Alkohol und z. B. Medikamenten abhängig) und 
“Polysucht” (die Frauen haben in ihrem Leben mehrere 
Hauptdiagnosen nacheinander).

Doch wie kommt das zustande, dass die Sucht mit dem 
höchsten Frauenanteil (ca. 1 Million von 1,5 Millionen 
Abhängigen) im Hilfesystem am wenigsten repräsentiert 
ist? Das erklärt sich aus einigen Besonderheiten: psycho-
trope Medikamente werden nicht als Droge, sondern als 
– oft von Ärztinnen und Ärzten verordnete – Heilmittel 
betrachtet; die betroffenen Frauen fallen weder sozial 
noch durch starke Suchtsymptome auf, und schließlich 
überblicken sowohl die Akteurinnen und Akteure im 
Gesundheitswesen als auch die Frauen selbst oft nicht, 
was ihnen eigentlich fehlt, was sie quält und dass ihr 
Konsum schon längst zur Abhängigkeit geworden ist. 

Während Alkohol und illegale Drogen eher zur Regu-
lierung von Gefühlen und zur Verringerung von Span-
nungen konsumiert werden, erhoffen Frauen sich von 
Medikamenten vor allem die (Wieder-) Herstellung der 
eigenen Funktionsfähigkeit (vgl. Franke, 2001). 

Als Hintergründe für den Konsum und die Suchtent-
wicklung bei jüngeren Frauen wird in der Literatur (vgl. 
Brunnett, 2004) eine hohe Beanspruchung bei gleichzei-
tig wenig Gestaltungsmacht der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen genannt, wie dies z. B. bei Alleinerziehenden, 
Frauen aus sozial benachteiligten Lagen und in anstren-
genden Berufsfeldern mit wenig Einfluss (Krankenpflege, 
Schichtdienste usw.) häufig anzutreffen ist. Auch private 
Belastungen, etwa durch eine starke Helferinnenrolle, 
Pflege von Angehörigen, bei Gewalt in Beziehungen, bei 
unverarbeiteten Erfahrungen von sexuellem Missbrauch 
in der Vergangenheit oder bei Alkoholismus des Part-
ners, spielen hier oft eine Rolle. 

Neben den jungen sind es die älteren Frauen, die unter 
belastenden Lebensbedingungen leiden: Einsamkeit, 
Mangel an Kommunikation, Zuwendung und Anregung 
führen oft zu diffusen Symptomen, in der Folge zu Ben-
zodiazepin-Verordnungen und dadurch oftmals auch zu 
Abhängigkeitsentwicklungen. Studien zu den Verschrei-
bungsquoten in unterschiedlichen Heimen zeigen, dass 
es hier große Unterschiede und große Handlungsspiel-
räume im Umgang mit Medikamentenverordnungen 

gibt (vgl. Krock, 2002; Weyerer, Zimber, 1997). Es ist 
notwendig, Qualitätsstandards zu entwickeln, um von 
folgenschweren Über- oder Fehlversorgungen zu einer 
fachlich angemessenen Verordnung zu kommen.  

Ein zentraler Aspekt der Suchtentwicklung liegt darin, 
dass Überforderungen, Isolation oder nicht erlaubte 
Gefühle und Bedürfnisse somatisiert werden, sich also 
körperlich als diffuse Beschwerden wie Unruhe, Konzen-
trations- oder Schlafstörungen äußern. So kommt es 
auch zu den sog. „Verlegenheitsmedikationen“: zum Teil 
als Lösung ratloser Ärztinnen und Ärzte, zum Teil aber 
auch auf heftiges Drängen betroffener Frauen, die sich 
von Arztbesuchen und Medikamentenverordnungen 
Aufmerksamkeit und Sicherheit versprechen. 
Eine Medikalisierung wird oft dadurch unterstützt, dass 
Ärzte und Ärztinnen durch die gängige Ausbildungspra-
xis zu wenig Kompetenzen in Kommunikation und Bera-
tung haben (vgl. Kiewel, 2002).
Die Betroffenen landen schließlich in einem fatalen 
Zirkel: Die – zum Teil sehr gefährlichen – Entzugserschei-
nungen gleichen oft den Gründen des Konsums (Unru-
he, Angst, Kopfschmerzen usw.), so dass der Missbrauch 
fortgesetzt wird. Der Preis sind die Chronifizierung der 
Ursachen (gesundheitliche Probleme bzw. psychosoziale 
Belastungen) und gesundheitliche Folgeschäden. Bei 
Schmerzmittelmissbrauch sind hier irreparable Nieren-
schäden bis hin zur Dialyse und Dauerkopfschmerzen 
zu nennen, bei Benzodiazepine-Missbrauch werden bei 
älteren Frauen Verwirrungen und motorische Störungen 
(mit daraus folgenden Stürzen) beobachtet.

Handlungsmöglichkeiten
Wie die eingangs vorgestellten Zahlen zeigen, stehen 
wir hier vor einem blinden Fleck im Angebot der Dro-
gen- und Suchtkrankenhilfe. Studien und Erfahrungen im 
Zusammenhang mit Medikamentenabhängigkeit zeigen, 
dass viele Abhängige auf bestehende Angebote kaum 
reagieren, weil diese das Suchtproblem in den Vorder-
grund stellen, während die Betroffenen ihre Probleme 
eher in diffusen körperlichen oder seelischen Unbehagen 
oder Schmerzen, in Depressionen oder Angstgefühlen 
sehen. Hier sind Modelle und Formen der Zusammenar-
beit von Medizin, Psychotherapie und Suchthilfe gefragt, 
die an den stark somatisch erlebten Problemen der Frau-
en ansetzen und darüber hinaus Informationsangebote 
an Akteurinnen und Akteuren aus Gesundheit, Pflege 
und Prävention entwickeln (vgl. Latta, 1995). 
Aus diesen Überlegungen lassen sich eine Reihe von 
dringenden Empfehlungen ableiten:
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– Bestehendes Wissen über Medikamentenkonsum, 
Abhängigkeitsentwicklungen und Hintergründe soll-
te mehr aufgegriffen werden, denn es gibt eine Fülle 
detaillierter Studien und Erfahrungsberichte. Die Lan-
desfachstelle Frauen & Sucht NRW hat zu diesem Zweck 
eine aktuelle Bibliographie erstellt (Brunnett, 2003).

– Gerade bei Erhebungen zu Medikamentenkonsum 
und -abhängigkeit sollte darauf geachtet werden, 
auch ältere und alte Menschen zu befragen, um eine 
Datenverzerrung durch ein zu junges Befragungsalter 
zu vermeiden (Die Gefährdung einer Medikamenten-
abhängigkeit steigt mit dem Alter.).

– Da die Betroffenen ihre Probleme nicht vorrangig als 
Suchtproblem empfinden und da es gerade in diesem 
Feld viele Multiplikatoren und Multiplikatorinnen gibt, 
wären Angebote hilfreich, die sich sehr gezielt auf die-
ses Klientel einstellen oder, die von vornherein Infor-
mation, Beratung und Fortbildung in einer Einrichtung 
kombinieren. Sehr positive Erfahrungen wurden damit 
bereits vor einiger Zeit in Berlin (vgl. Latta 1995, Jeuck, 
2003) und Hamburg (vgl. Nette, 1989, und Ellinger-
Weber, 1990) gemacht.

– Eine wichtige Aufgabe liegt in der Fortbildung von 
Hausärzten und -ärztinnen, den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen aus Pflegeberufen, aus Altenein-
richtungen bzw. Betreuungsdiensten. Das könnte in 
Kooperationen verschiedener Hilfesysteme organisiert 
werden. Auch Apotheker und Apothekerinnen, die auf 
Grund ihrer gesetzlich verankerten Beratungspflicht 
bei vermutetem Medikamentenmissbrauch zum Han-
deln aufgefordert wären, könnten mit Informationen 
und Vorschlägen angesprochen werden.

– Und nicht zuletzt sollte immer wieder darauf hinge-
wiesen werden, dass Medikamentenkonsum ein wich-
tiges Thema von Primär- und Sekundärprävention 
sein sollte; insbesondere dann, wenn sie dem 
Anspruch gerecht werden will, zielgruppenorientiert 
und damit geschlechtssensibel zu arbeiten.
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Vortrag
Gaby Zehnpfennig: Feministische Psychotherapie 

Hilfsangebote – wie sehen sie aus und was 
„passiert“ da
Wir haben uns entschieden, im Folgenden das Thema 
der Veranstaltung „Verschriebene Sucht?“ weiter zu fas-
sen und nicht nur auf Medikamentenabhängigkeit, son-
dern auch Alkoholismus einzubeziehen und jeweils kurz 
die Unterschiede in der Therapie hervorzuheben.
Beratung: Es besteht die Möglichkeit, erstmal einen 
Termin für ein Beratungsgespräch zu machen, um sich 

unverbindlich zu erkundigen, um Fragen zu stellen, 
um zu erfragen, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt, um 
sich Informationen zum Thema Sucht zu holen. Z. B. 
überhaupt erfragen, was bedeutet „Sucht“ – ab wann 
ein ganz normaler Gebrauch von Medikamenten oder 
Genuss von Alkohol zu einer Sucht wird.

Suchttherapie
Der unten beschriebene therapeutische Ablauf betrifft 
im Wesentlichen alle stofflichen Süchte, wobei ich mich 
hier schwerpunktmäßig auf Alkoholismus beziehe, weil 
ich in dem Bereich als Therapeutin die meiste Erfahrung 
habe. Es handelt sich hierbei nicht um einen stringenten 
(streng immer so ablaufenden) Prozess und er kann sich 
über viele Monate und unter Umständen (u. U.) auch 
Jahre hinziehen. Das ist abhängig vom Tempo der einzel-
nen Frau.
 
– Motivationsphase – Es geht in dieser Zeit für die Frau 

darum, sich überhaupt erstmal beraten zu lassen und 
mit der Zeit für sich herauszufinden, ob ihr Trinken 
oder ihre Einnahme von Medikamenten problematisch 
ist, ob es sich noch um ein missbräuchliches Verhalten 
handelt oder schon um eine Sucht, in dem Sinne, dass 
sie ihren Konsum des Suchtmittels nicht mehr kontrol-
lieren kann und das Suchtmittel sie kontrolliert. Aus 
dem bisher Gesagten ergeben sich unterschiedliche 
Konsequenzen. Sollte die Frau die Kontrolle über das 
Suchtmittel verloren haben, steht es in der Regel an, 
eine Abstinenzentscheidung zu treffen; der Weg bis 
dahin kann Wochen bis Monate und u. U. Jahre dau-
ern. Die Dauer des Prozesses ist auch abhängig davon, 
zu welchem Zeitpunkt die Frau kommt, wo sie steht 
auf ihrem Weg, wie hoch ihr Leidensdruck und ihre 
Motivation sind. Die Entscheidung fällt den meisten 
Frauen sehr schwer und der Weg bis dahin ist in der 
Regel ein schwerer.

– Entgiftungsphase (bei Alkoholismus) – hierbei han-
delt es sich um den körperlichen Entzug, der ab 
einem bestimmten Punkt des Alkoholismus stationär 
gemacht werden muss, weil Lebensgefahr besteht 
(Delirium Tremens/ alkoholbedingte epileptische 
Anfälle im Entzug); sinnvollerweise auf einer dafür 
eingerichteten Entgiftungsstation, da hier auch schon 
therapeutische Arbeit stattfindet; Dauer ca. 14 Tage. 
Ein Medikamentenentzug kann je nach Medikament 
(das muss im Einzelfall genau festgestellt werden) sehr 
viel länger dauern und sollte ebenfalls auf jeden Fall 
unter ärztlicher Aufsicht stattfinden und braucht auch 
eine beratende/therapeutische Begleitung.
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– Entwöhnungsbehandlung – kann sowohl ambulant als 
auch stationär erfolgen; in der Regel je nach Stadium. 
Eine stationäre Therapie kann eine Kurzzeitbehand-
lung von 6 – 8 Wochen oder eine Langzeitbehandlung 
von ca. 4 Monaten sein. Die stationäre Behandlung hat 
den Vorteil, dass die Betroffene aus ihrem gewohnten 
Umfeld rauskommt und sich auf sich selbst konzent-
rieren kann. Sie hat den Nachteil, dass sie sich hinter-
her, nachdem sie sich selbst u. U. sehr verändert hat, 
wieder in den Alltag einfinden muss. Hier kann es zu 
erheblichen Schwierigkeiten kommen, z. B. weil sie 
einen Freundeskreis hat, in dem die meisten trinken 
und sie nicht in ihrer Nüchternheit unterstützen; z. B. 
weil sie zuvor mit dem Alkohol alles runtergeschluckt 
hat und auf eine Art auch bequemer für ihre Familie 
war, sie sich jetzt, um nüchtern bleiben zu können, 
abgrenzt und abgrenzen muss, und dadurch für die 
Menschen in ihrer Umgebung unbequem gewor-
den ist. Bei einer ambulanten Behandlung ist sie die 
ganze Zeit mit ihrem Alltag konfrontiert und muss 
von Anfang an lernen, Schutz selbst aufzubauen. 
Was jeweils gut und angebracht ist, richtet sich nach 
der Persönlichkeit der jeweils betroffenen Frau, dem 
Trinkstadium und ihren Lebensumständen. Inhalt 
einer Therapie bei Alkoholismus/Medikamentenab-
hängigkeit sollte (in groben Zügen) sein: Festigung 
der Entscheidung, nicht mehr zu trinken/Medikamen-
te zu nehmen, verstehen lernen, wozu sie den Alko-
hol/die Medikamente (zu Besonderheiten in Bezug 
auf Medikamente siehe auch unten) eingesetzt hat 
und Erlernen anderer und gesünderer Lebensbewälti-
gungsmechanismen; Bearbeitung der eigenen Lebens-
geschichte – hinter einer Suchtgeschichte verbirgt 
sich z. B. häufig eine Geschichte von Gewalterfahrun-
gen; ebenso die Übernahme der Verantwortung dafür, 
dass und wo sie anderen durch das Trinken/sonstigen 
Konsum Schaden zugefügt hat. 

– Nachsorgephase – Besuch einer Selbsthilfegruppe 
und u. U. weitere ambulante Therapie. Die meisten 
Alkoholikerinnen haben selbst eine sehr schwierige 
Geschichte. Sie kommen z. T. selbst aus Alkoholiker-
familien, sind misshandelt und/oder vernachlässigt 
worden und Frauen haben sehr häufig eine Geschichte 
von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Die Verar-
beitung dessen dauert in der Regel länger als z. B. die 
vier Monate einer stationären Therapie, und das ist für 
eine dauerhafte und auch zufriedene Abstinenz mei-
ner Meinung nach notwendig – im  Sinne von nicht 
nur einfach nicht mehr trinken, sondern ein zufriede-
nes, glückliches und erfülltes Leben zu leben.

Besonderheiten der Medikamentenabhängigkeit
Die traditionelle Suchtberatung und -therapie erreicht 
die Frauen, die medikamentenabhängig sind, in der 
Regel selten. Dies wird auch durch neuere Untersuchun-
gen bestätigt und ich kann das aus der Arbeit in meiner 
Praxis bestätigen.

Die meisten dieser Frauen (eher Frauen als Männer) sind 
wahrscheinlich auf Grund psychosomatischer Beschwer-
den in den Arztpraxen zu finden und werden dort wegen 
dieser körperlichen Beschwerden behandelt, zum Teil 
ohne dass ein psychischer Zusammenhang hergestellt 
wird oder wenn dieser hergestellt wird, werden sie leider 
immer noch häufig ausschließlich mit Psychopharmaka 
behandelt. 

Hierbei spielt ebenfalls eine Rolle, dass wahrscheinlich 
in der Regel kein Bewusstsein über eine Abhängigkeit 
besteht – wenn der Arzt doch das Medikament ver-
schrieben hat – und auch oft zu wenig Wissen um die 
Gefahr einer Medikamentenabhängigkeit vorhanden ist. 

Es handelt sich um eine stille Sucht, die nicht auffällt, 
und von daher eher zur Frauenrolle passt als Alkohol. 
Sie bewegt sich eher in dem Frauen bekannten alten 
Abhängigkeitsmuster. Frauen erhalten traditionell nicht 
die Erlaubnis, gut für sich selbst zu sorgen. Sie sollen 
für andere da sein und es wird auch heute noch bei 
allen – scheinbaren? – Veränderungen (die alte Struk-
tur der Rollenzuweisungen liegt nach wie vor unter der 
scheinbar gleichberechtigten Oberfläche) von ihnen 
erwartet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten an 
stellen. Die Folge können unter anderem psychosoma-
tische Beschwerden sein, die dann ihrerseits oft nicht 
als Hilferuf verstanden werden, sondern mit Hilfe von 
Medikamenten wegtherapiert werden sollen, damit die 
Frauen funktionstüchtig bleiben und sie weiter für ande-
re da sind, statt zu lernen, auf sich und ihren Körper zu 
hören und gut für sich zu sorgen. Es geht darum, dass 
die Frauen lernen, krankmachende Lebensumstände zu 
erkennen und sie zu verändern.

In der Therapie mit medikamentenabhängigen Frauen 
hat es sich als hilfreich erwiesen, eher stützend als kon-
frontativ zu arbeiten, ausführliche Informationen zu den 
jeweiligen Medikamenten und den dazu gehörenden 
Entzugserscheinungen sowie Informationen zu den 
unterschiedlichen Formen der Medikamentenabhän-
gigkeit zu geben (Kontrollverlust/low dose dependency 
= Abhängig von geringen Mengen über einen langen 
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Zeitraum). Des Weiteren wird die Klientin über psycho-
somatische Zusammenhänge informiert, um mit ihr 
den persönlichen Zusammenhang von körperlichen 
Beschwerden und deren psychischen Hintergründen zu 
erkunden. Auch das Erarbeiten von anderen (als medi-
kamentösen) Behandlungsmöglichkeiten gehört dazu. 
(„Medikamentenabhängigkeit“, Thommener Therapie 
Texte, Fachklinik Thommener Höhe). 

Meiner Einschätzung nach, ist diese Verfahrensweise 
sinnvoll, weil die Frauen durch sie ernst genommen wer-
den, sie und ihre Probleme im Vordergrund stehen, nach 
für sie hilfreichen Alternativen gesucht wird und somit 
die alte oben beschriebene Struktur verlassen wird.

Hier ist es wichtig anzusehen, was wirklich medikamen-
tös behandelt werden muss (z. B. Diabetes) und welche 
medikamentösen oder anderen Alternativen (z. B. Aku-
punktur) es geben kann, um die bestehenden Beschwer-
den zu lindern. Zentrale Bedeutung kommt der Frage 
zu, was „unter den Beschwerden“ liegt.

Der körperliche Entzug von z. B. Benzodiazepinen kann 
sehr langwierig, schwierig und belastend sein – die 
Frauen erleben, wenn sie das Medikament absetzen, 
die Schwierigkeiten, wegen derer sie das Mittel zum Teil 
über viele Jahre ursprünglich genommen haben, und 
sind sich nicht darüber bewusst, dass es sich um Ent-
zugserscheinungen des Medikaments handelt – Stich-
wort low dose dependancy.

Für einen wichtigen Faktor halte ich es, dass die Klientin 
unterstützt wird, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, damit 
sie z. B. lernt, Medikamente, die ihr schaden, auch dann 
nicht zu nehmen, wenn ein Arzt oder eine Ärztin sie ver-
schrieben hat, sondern darauf zu bestehen, dass mit ihr 
nach Alternativen gesucht wird bzw. sie den Arzt oder 
die Ärztin  wechselt. 

Und es geht darum, dass die Frau lernt, selbst die Ver-
antwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und 
kritisch zu hinterfragen, ob das jeweils verschriebene 
Medikament für sie verträglich ist, wie es wirkt etc..
Letzteres gilt auch bei Alkoholismus: Es ist sinnvoll, sich 
nicht darauf zu verlassen, dass ein verschriebenes Medi-
kament keinen Alkohol enthält, sondern besser noch 
mal nachzufragen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde ebenfalls das Pro-
blem diskutiert, dass alte Menschen aufgrund ihres ver-

langsamten Stoffwechsels eine entsprechend angepass-
te Dosierung von Medikamenten brauchen. Findet dies 
nicht statt, besteht die Gefahr einer Überdosierung. 

1.2.2 Hormone für die Gesundheit?

Problembeschreibung
– Von Mitte der 80er- bis Mitte der 90er-Jahre sind die 

Tagesdosen an verordneten Hormonen von weniger als 
200 Millionen auf mehr als 1 Milliarden angestiegen. 

– Frauen nahmen/nehmen häufig über viele Jahre Hormo-
ne ein, um Osteoporose und Herzinfarkt vorzubeugen.

– 2002: Abbruch der Women’s Health Initiative (WHI-
Studie), da die Zahl der durch Hormone verursachten 
Thrombosen, Schlaganfälle, Herzinfarkte und Brust-
krebs eine Fortsetzung der Studie nicht zuließ.

– August 2002: Verein demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte spricht öffentlich vom „Hormonskandal“ und 
fordert Paradigmenwechsel.

– 2003: Million Women Study: Alle Arten der Hormon-
therapie erhöhen das Risiko, an Brustkrebs zu erkran-
ken und zu sterben.

– Sommer 2003: 68% der Homepages niedergelassener 
Gynäkologen und Gynäkologinnen äußern sich befür-
wortend zur Hormontherapie, nur 9% ausgewogen, 
0% ablehnend (Studie des Zentrums für Public Health 
Bremen, 2003).

– Die Verunsicherung bei Frauen ist groß. Wo gibt es 
ausgewogene, unabhängige Informationen? Was tun 
bei mäßigen Wechseljahrsbeschwerden?

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Auch in Köln haben zahlreiche Frauen über viele Jahre 

Hormone geschluckt, um möglichen Beschwerden im 
Alter, wie Osteoporose, vorzubeugen. Viele von ihnen 
haben damit ihrer Gesundheit geschadet.

Diplom-Psychologin Ulrike Hauffe referiert zu „Hormone für die Gesund-
heit?“
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– Auch Kölnerinnen suchen nach (von Behandlung) 
unabhängigen Informationen.

– Köln ist in der glücklichen Lage, eins von 18 Frauenge-
sundheitszentren in Deutschland zu haben. Allerdings: 
Der Beratungsbedarf übersteigt die Kapazitäten, und 
die Existenz ist jährlich gefährdet.

– „Frauengesundheit“ braucht kommunale Unterstüt-
zung. 

Schlaglichter aus dem Workshop
– Große Betroffenheit angesichts der skandalösen Stu-

dienergebnisse.
– Was bewegt so viele Frauen dazu, Hormone zu neh-

men?
– Abwertung älter werdender und alter Frauen (Ideal 

der ewigen Jugend), 
– Leistungsdruck und zu wenig gelernt zu haben, auf 

die eigenen Grenzen zu achten,
– Frauen müssen/wollen häufig Erschöpfung kompen-

sieren (Doppel- und Mehrfachbelastung),
– Präventiv, um nicht zum Pflegefall zu werden (Angst 

vor Osteoporose),
– Der Arzt bzw. die  Ärztin rät zur Einnahme.

– In Einzelfällen können bei massiven Beschwerden Hor-
mone über kurze Dauer sinnvoll sein.

– Was brauchen Frauen in dieser Lebensphase tatsäch-
lich:
– Gelegenheit und Unterstützung, um herauszufinden, 

was tatsächlich individuell sinnvoll ist und gut tut,
– Ein positiveres Bild vom Älterwerden: den Blick auf 

die Potentiale richten und auf das, was sie erreicht 
haben und „ernten“ können,

– Einen weniger medizinischen Blick auf die Wechsel-
jahre,

– Naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten,
– Eine Kultur des Alterns.

Handlungsempfehlungen
– Anlaufstellen für Frauen mit unabhängigen Informati-

onen und Beratung stärken und deren Erhalt sichern 
(wie das bestehende Frauengesundheitszentrum FFGZ 
Hagazussa),

– Die Förderung von „Frauengesundheit“ ins Leitbild der 
Stadt Köln aufnehmen,

– Modellprojekte initiieren mit folgenden Zielen:
– Stärkung der Konsumentinnen/Patientinnen im kri-

tischen Umgang mit Verschreibungen durch unab-
hängige Aufklärung, Information und Beratung,

– Unterstützung von frauenspezifischen Angeboten,
– Unterstützung sanfterer Heilmethoden (Naturheil-

kunde) und der Selbsthilfe,
– Aufwertung der ärztlichen Beratung im Punktesys-

tem (Abrechnung mit Kassen),
– einen „Ort für Frauengesundheit“ schaffen/fördern.

Fragen?
FFGZ Hagazussa e. V.
iris – Raum für Frauengesundheit

Vortrag
Ulrike Hauffe: Hormone für die Gesundheit? 

Hormontherapien in den Wechseljahren werden aus 
verschiedener Sicht – dem medizinisch-naturwissen-
schaftlichen, soziokulturellen und dem Blickwinkel von 
Frauen – sehr kontrovers dargestellt und diskutiert. Die 
Argumente bewegen sich im Spektrum von:
– Übertreibungen (Hormone als Mittel zu – fast – ewi-

ger Jugend und Gesundheit),
– Angstmache (Vermeidung z. B. späterer Knochenbrü-

che),
– Verleugnung, Bagatellisierung individuell auftretender 

Beschwerden,
– Ermutigung zu veränderter Lebensweise und sog. 

Alternativmedizin.

Als Nicht-Ärztin ist es nicht meine Aufgabe, Hormonthe-
rapien im Einzelfall zu beurteilen. Allerdings hinterfrage 
ich grundsätzlich und aus der Sicht von Frauen den mit 
medizinischen Maßstäben dominierten gesellschaftli-
chen Umgang mit dem Lebenszeitraum Wechseljahre, 
dem Altern von Frauen.

Vom heutigen medizinisch-biologischen Standpunkt aus 
sind die Wechseljahre ein unnatürlicher, pathologischer 
Zustand mit hohem Gefährdungspotential für Gesund-
heit und Wohlbefinden. Als Mangelzustand mit Krank-
heitswert definiert, gebietet die Fürsorge zum Wohle 
der Frau – als logische Konsequenz – eine dauerhafte 
Hormonersatztherapie, auch prophylaktisch.

In psychologisch und soziokulturell geprägten Gesund-
heitsvorstellungen werden die Wechseljahre als Lebens-
phase zwischen biologischem Umbruch und Chance 
zu neuer Lebensgestaltung verstanden. Diese Position 
lehnt die medizinisch-biologisch begründete Betrach-
tung der Wechseljahre als pathologisierend ab und 
kritisiert die Risiken von grundsätzlich empfohlenen 
Hormontherapien als unnötig und sogar gefährdend.
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Biologisch gesehen sind die Wechseljahre das Ende der 
Fortpflanzungsfähigkeit, das Pendant zur Pubertät, dem 
Beginn der Menstruationszyklen und damit der weibli-
chen Fortpflanzungsfähigkeit.
Im Verlauf eines Frauenlebens ändert sich das hormo-
nelle Zusammenspiel im Körper der Frau je nach Lebens-
alter: In den Wechseljahren sinken – im Unterschied zu 
den fortpflanzungsfähigen Jahren – die Östrogene und 
Gestagene, die Gonadotropine steigen aber an. Die 
Beurteilung gesund oder gesundheitsgefährdet wird, 
von Ärztinnen und Ärzten, aber weitgehend an der 
reproduktionsfähigen Phase eines Frauenlebens festge-
macht: Der hormonelle „Überschuss“ einer begrenzten 
Lebensphase wird als Norm - und damit als gesund defi-
niert. Die Hormonverhältnisse der begrenzten repro-
duktiven Jahre einer Frau gelten als Normalwert für die 
Beurteilung der Hormonverhältnisse nach dieser Zeit. 
Weiblichkeit wird in dieser biologistischen Argumentati-
on auf ihren Hormonstatus reduziert, der durch medika-
mentöse Einflussnahme reguliert und gesteuert werden 
soll (siehe Literatur Punkt 1).

Andersherum könnte man aus der Perspektive vorpu-
bertärer und postmenopausaler Östrogenwerte von 
Frauen auch behaupten, der Östrogenstatus der frucht-
baren Zeit sei ein „Zuviel“ und deshalb „krankhafter 
Sonderstatus“.
So werden die Wechseljahre willkürlich als krank und 
behandlungsbedürftig erklärt, und aus dem Blickwinkel 
dieses behaupteten Mangelzustandes werden von Frau-
en in den Wechseljahren geäußerte Beschwerden dem 
sog. klimakterischen Syndrom zugeordnet.

In diesem Bereich wird auch geforscht, gesucht und 
gefunden.
Kritiker bemängeln, dass die untersuchte Gruppe vor 
allem die Frauen sind, die als Patientinnen in ärztlichen 
Praxen erscheinen. Beschwerdefreie Frauen blieben bei 
wissenschaftlichen Studien zum klimakterischen Syn-
drom weitgehend unberücksichtigt. Logischerweise 
bestätigen dann solche Studien die Annahme, die Wech-
seljahre seien der Beginn einer besonders riskanten 
Lebenszeit mit behandlungswürdigen Krankheitssymp-
tomen (siehe Literatur Punkte 2 und 3).

Die am häufigsten im Zusammenhang mit dem sog. kli-
makterischen Syndrom genannten Symptome sind:
– Störungen im vegetativen Bereich, wie Hitzewallun-

gen, Nachtschweiß, Schlafstörungen,
– verschiedene Probleme im psychischen Bereich: 

Depressionen, Stimmungsschwankungen,
– unspezifische Altersbeschwerden: Gelenk- und Mus-

kelbeschwerden, Leistungs- und Konzentrationsmin-
derung,

– Harnwegsprobleme, vaginale Trockenheit.

Hormonumstellungen in den Wechseljahren treten bei 
allen Frauen ein, aber nicht alle Frauen leiden darunter:
– 1/3 aller Frauen haben keine Beschwerden in den 

Wechseljahren,
– 1/3 aller Frauen äußern mäßige Beschwerden,
– 1/3 aller Frauen leiden unter starken Beschwerden.
Eine kürzlich in England vorgestellte Studie schreibt, 
dass sogar 75% aller Frauen in England keine unange-
nehmen Symptome haben (siehe Literatur Punkt 4).

Welche kulturellen Vorstellungen und Lebensbedin-
gungen zu diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen 
von Frauen in der Zeit hormoneller Umstellung führen, 
ist eine hoch interessante, aber noch nicht eindeutig 
geklärte Frage.
Sozio-kulturelle Untersuchungen weisen nach, dass psy-
chologische, soziale und kulturelle Rahmenbedingungen 
Einfluss darauf haben, wann etwas als Symptom wahr-
genommen wird oder wann etwas als Krankheit gefühlt 
wird. Zum Beispiel werden Hitzewallungen vor allem bei 
Europäerinnen und US-Amerikanerinnen als unangeneh-
mes Symptom genannt. Japanerinnen leiden mehr unter 
steifen Schultern, Kopfschmerz und Schwindel.

Nordamerikanische Wissenschaftlerinnen fanden kürz-
lich heraus, dass sich Knochendichte und Hormonspie-
gel mexikanisch-indianischer und nordamerikanischer 
Frauen gleichen, die indianischen Frauen trotzdem kaum 
an Wechseljahrsbeschwerden und nicht an Knochenbrü-
chen leiden. Das legt den Schluss nahe, dass weniger die 
fehlenden Hormone für die Befindlichkeit verantwort-
lich sind, als vielmehr eine körperlich aktive Lebensart, 
gekoppelt mit zunehmender gesellschaftlicher Wert-
schätzung. Mexikanisch-indianische Frauen werden nach 
ihrer reproduktiven Phase gesellschaftlich aufgewertet 
und erhalten definierten Kompetenz- und Machtzu-
wachs (siehe Literatur Punkte 5 und 6).

In unserer Kultur gelten Jugend und Gesundheit als 
Maß. Die Erfahrungen gelebten Lebens, die Chance zur 
Umorientierung für ein weiteres Drittel eines Lebens 
werden nicht hoch gewertet. Wenn jugendliche Akti-
vität und Fortpflanzungsfähigkeit höchste Ideale sind, 
sind älter werdende Frauen (und Männer) weniger wert. 
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Das ist keine Voraussetzung für Stolz, geistiges Wohlbe-
finden und körperliche Gesundheit, sondern provoziert 
Schwächung.
Auch für diesen Ausdruck gesellschaftlichen Zeitgeistes 
und individueller Befindlichkeit gibt es Angebote und 
Nachfragen, die ineinander greifen: Gesellschaftliche 
Erwartungen an eine unerschöpfliche körperliche, psy-
chische und geistige Beweglichkeit werden von älter 
gewordenen Frauen (und Männern) auch individuell als 
Leistungsnorm verinnerlicht und – bei Nichterfüllung 
– u. a. über Hormon-Verschreibungen zurückverlangt.
Um bei Frauen, die mit Beschwerden in den Wechseljah-
ren einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, medizinisch 
intervenieren zu können, muss vorab eine Krank-heitszu-
schreibung hergestellt werden. Hier helfen dem Arzt oder 
der Ärztin die Begriffszuordnungen, wie „Östrogen-Man-
gel“, mit den entsprechenden „Therapie-Angeboten“.

Hormonersatztherapie kann für eine begrenzte Zeit die 
richtige Behandlung für individuelle Beschwerden sein. 
Falsch ist es allerdings, eine Zeit hormoneller Umstel-
lungen per se als pathologisch und therapiebedürftig zu 
definieren.
Auch die wissenschaftliche Beweislage des besonders 
beeindruckenden Arguments: Hormonsubstitution als 
„Vorsorge“ gegen mögliche Erkrankungen, die im Alter 
häufiger vorkommen, wie Osteoporose und Herz-Kreis-
lauferkrankungen und – neuerdings – auch Alzheimer, 
ist widersprüchlich (siehe Literatur Punkt 7). 

Hormone oder keine in den Wechseljahren? Diese Frage 
beunruhigt immer mehr Frauen und konfrontiert ver-
schreibende Ärzte und Ärztinnen mit der wachsenden 
Skepsis ihrer Patientinnen. Dies ganz besonders vor dem 
Hintergrund des Abbruchs der „Women‘s Health Initiati-
ve“-Studie in 2002/03, einer der größten US Studien über 
Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren. In der 
Zwischenzeit ist auch die in Großbritannien stattfindende 
Studie aus denselben Gründen abgebrochen worden.

Darauf musste auch das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) reagieren und hat endlich 
Stellung genommen und neue Empfehlungen heraus-
gegeben. Das BfArM schließt nicht aus, dass bereits 
im ersten Anwendungsjahr einer Hormoneinnahme 
schwerwiegende Risiken für Frauen bestehen können. 
Das Bundesinstitut hält das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei 
der Hormonersatztherapie für ungünstig, Hormone soll-
ten nur so lange eingenommen werden, wie der Nutzen 
die Risiken überwiegt.

Bei östrogen- und östrogen-gestagenhaltigen Arznei-
mitteln muss deshalb in der „Fachinformation“, d. h. 
dem Beipackzettel zu Dosierung, Art und Dauer der 
Anwendung stehen, dass die Hormoneinnahme in den 
Wechseljahren so kurz und so niedrig dosiert wie mög-
lich sein soll.

Diese Empfehlungen begrüße ich ausdrücklich. Endlich 
haben die kritischen Stimmen aus der Frauengesund-
heitsbewegung erreicht, dass von offizieller Stelle ein 
Umdenken und verändertes Verschreibungsverhalten 
bei Hormonersatzmitteln gefordert wird.

Wechseljahre
– Wechseljahre sind eine Lebensphase und keine Krank-

heit, die medizinisch behandelt werden muss.
– Ein rein biologisches Verständnis wird den psychosozi-

alen und kulturellen Anteilen dieser Lebensphase nicht 
gerecht.

– Für eine generelle Hormonbehandlung fehlen abgesi-
cherte Studien, die nachweisen, dass die Vorteile die 
Nachteile überwiegen.

– Beschwerden des sog. „Klimakterischen Syndroms“ 
sind kaum von allgemeinen, unspezifischen Altersbe-
schwerden zu unterscheiden. Gelenk- und Muskelbe-
schwerden, Leistungs- und Konzentrationsminderung 
treten bei Frauen und Männern im zunehmenden Alter 
auf. Nur Hitzewallungen gelten als das Symptom von 
Frauen in den Wechseljahren.

– Eine gute Prophylaxe ohne Risiken und Nebenwir-
kungen gegen alle Alterungsprozesse – auch gegen 
Knochenbrüchigkeit – ist ein aktiver Lebensstil, der die 
Lebensfreude, das Körpergefühl und die Beweglichkeit 
erhält und alle Sinne stärkt.

Die Medikalisierung der Wechseljahre ist die Patholo-
gisierung einer Umbruchphase des Lebens, des Alters. 
Dass in den USA und auch hierzulande inzwischen Hor-
monersatztherapien mit Testosteron für Männer ins 
Gespräch gekommen sind, mindert meine Kritik – auch 
unter dem Aspekt der Gleichstellung von Mann und 
Frau! – nicht. Menschen werden heutzutage älter als 
in früheren Zeiten – aber das ist nicht unnatürlich oder 
krankhaft. Die Abwertung des Alters – mit biologistisch-
medizinischer Begründung – ist Ausdruck gesellschaft-
licher Wertsetzung, die Abwertung des Alters und die 
Idealisierung von Jugendlichkeit.

Hormoneinnahme als Prophylaxe gegen erwartete 
Erkrankungen oder zur Behandlung geringfügiger kör-
perlicher und psychischer Beschwerden, können auch – 
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als weitere negative Folge – die neugierige Bereitschaft 
für Neues und Anderes im Verlauf des Älterwerdens 
dämpfen. So können sich auch Kräfte für ein veränder-
tes Selbstbewusstsein blockieren, das Selbstwertgefühl 
und den Mut zum Ausprobieren und kreativen Gestal-
tung dieser Lebensphase vermindern.
Dr. Ingrid Olbricht, eine erfahrene Gynäkologin, sagte: 
„Wechseljahre sind keine Krankheit. Frauen sollen sie 
nicht passiv erleiden, sie müssen sie auch nicht genie-
ßen, sie sollen sie LEBEN“ (siehe Literatur Punkt 8). 

Literatur
– Panke-Kochinke, B.. Die Wechseljahre der Frau. Aktuali-

tät und Geschichte, Opladen: Leske und Budrich. 1998.
– Lademann, J.. Medikalisierung. Manuskript. 1999.
– Love, S.. Das Hormonbuch. Was Frauen wissen sollten. 

Frankfurt a. M.: Krüger. 1997.
– Barrett-Connor, E.. Hormone Replacement therapie. 

British Medical Journal (317). 1998.
– Schindele, E.. Pfusch an der Frau, Hamburg, Rasch und 

Röhring. 1993.
– Love, S., ebenda
– Lademann, J., ebenda
– Olbricht, I.. unveröffentlichtes Manuskript vom 

26.05.1995. 1995.

Vortrag
Beate Ruttkowski: Was fördert ein gesundes Leben? 

– Den Fokus bei unklaren Beschwerden ab 40 zunächst 
auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse legen: z. B. 
Regeneration, Weiterentwicklung der individuellen 
Potentiale statt auf die vermeintliche Pathologie von 
„Wechseljahren“.

– Die Ebene von Mangel oder Verlust verlassen, d. h. 
bewusster Verzicht auf chemische oder natürliche 
Substanzen, die einen vermeintlichen Mangel des Kör-
pers ausgleichen sollen.

– Den Fokus verlagern auf „Fülle“, zum Beispiel an Erfah-
rung und Lebensfreude.

Drei Säulen der Heilung bei körperlichen und seelischen 
Schwierigkeiten in den Wechseljahren:

1. Die persönliche Wahrheit anerkennen, statt sich 
Idealen unterzuordnen

Tatsächliche Mangelsituationen, wie chronische Er-
schöpfung oder Schlafstörungen anerkennen statt sie 
zugunsten des Ideals der ewigen Jugend und Leistungs-

fähigkeit zu übergehen oder mit Kosmetik, Hormonen, 
Alkohol, etc. zu kompensieren.

Psychische Verstimmungen können durch starke Hor-
monschwankungen aktiviert werden, Ängste und 
gesteigerte Reizbarkeit nicht mit Hormonen oder Psy-
chopharmaka „überspielen“, sondern als Anlass zur stär-
keren Fürsorge für sich selbst nehmen.

2. Wo fühle ich mich nicht wohl und was kann und will 
ich jetzt für mich tun?

Herausfinden, welches die persönlichen Glücksbedin-
gungen sind und in diesem Sinne sofort aktiv werden.
Sich erinnern, auf welche Weise frau sich am besten 
regeneriert, und sofort damit beginnen.

3. Verbündete suchen
Verbündete suchen aus der Natur: Mineralien, Pflanzen, 
Tiere (Ernährung, Naturheilkunde, Homöopathie).
Menschliche Verbündete suchen: Gemeinsamkeiten tei-
len, voneinander lernen, gegenseitige Fürsorge auch in 
Gruppen („Schwesternschaften“).
Bei Bedarf professionelle Verbündete suchen, dabei auf 
frauenspezifische Qualifikation achten.
Exkurs über Körpersprache und die Potentiale der Frau-
en nach den Wechseljahren, Blutung und körperliche 
Fruchtbarkeit als Erfahrungsweg und „Auftrag“.
Ausdehnung des Fokus von der „fruchtbaren, mütter-
lichen Frau“ auf die Möglichkeiten der „reifen, gesell-
schaftlich verantwortlichen Frau“.
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1.3 „GEWALT an Frauen MACHT krank“

Verantwortlich für die thematische Gestaltung
Margret Schnetgöke, Frauenberatungsstelle FrauenLe-
ben e. V., Köln, mail@frauenleben.org 

Unterschiedliche Formen von Gewalt in ihren Auswir-
kungen auf Frauengesundheit
Einführungsvortrag: Prof. Dr. Sabine Scheffler, Fakultät 
für angewandte Sozialwissenschaften, Institut für 
sozio-kulturelle Geschlechterstudien, FH Köln, 
Psychotherapeutin:

1.3.1 Anforderungen an heilende Interventionen
1.3.2 Institutioneller Umgang im Gesundheitswesen:

Zusammenfassung der Workshops 

Vortrag
Prof. Dr. Sabine Scheffler „Anforderungen an hei-
lende Interventionen“

Vortrag 
Silvia Henke „Institutioneller Umgang im Gesund-
heitswesen“, 
Diplom-Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin des 
1. Frauenhauses, Frauen helfen Frauen e. V.

Innenseiten.indd   38 25.08.2006   12:32:05 Uhr



2. Kölner Frauengesundheitstag Seite 392. Kölner Frauengesundheitstag Seite 392. Kölner Frauengesundheitstag Seite 39

Unterschiedliche Formen von Gewalt in ihren Auswir-
kungen auf Frauengesundheit

Einführungsvortrag
Prof. Dr. Sabine Scheffler

Gliederung des Vortrages:
1.   Überblick über die derzeitige Debatte zu gesund-

heitlichen Folgen von Gewalt
1.1  Definitionen
1.2  Prävalenzraten
2.   Differenzierung: Erkenntnisse zu den Auswirkungen 

von Gewalt
2.1  Prävalenzraten bei Patientinnen in stationärer und 

ambulanter Behandlung 
2.2. Spezielle Auswirkungen
3.   Zusammenfassung – Der gesellschaftliche Kontext 

als Teil des Problems

Ziel
Nach einer halben Stunde Information sollten Sie erklä-
ren können, dass Gewalt
– ein individuelles Problem ist,
– selbst keine Krankheit ist, sondern gesundheitsschädi-

gende Folgen hat (für Frauen und Männer),
– geschlechtsbezogen ist und etwas mit unserem Ver-

ständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun 
hat, und eingelassen ist in die Art und Weise, wie 
unsere Gesellschaft die Beziehungen zwischen Män-
nern und Frauen strukturiert, benutzt und steuert.

1. Überblick über die derzeitige Debatte zu gesund-
heitlichen Folgen von Gewalt

Es ist alles gesagt, es wird vieles gewusst – die Enttabu-
isierungsarbeit zum Skandal der alltäglichen Gewalt ist 
fortgeschritten – und dies hat zu einem Widerspruch 
(Paradox) der Gewaltdebatte in der BRD geführt. Das 
Phänomen wird zwar nicht mehr individualisiert und 
pathologisiert, als Problem von Devianten (von der 
Norm sozialen Verhaltens Abweichenden) und gestörten 
Familien gesehen, sondern Gewalt ist im Geschlechter-
verhältnis angesiedelt und hat mit Dominanzansprüchen 
und Machtverhältnissen einerseits und Abhängigkeiten 
sozialer, ökonomischer, physischer und psychischer Art 
andererseits zu tun. Gewalt aber als mächtiges Symbol 
für Differenzen im Geschlechterverhältnis setzt leicht 
moralische Schuld frei, die mit dem Anspruch und 
Sichtbarwerden männlicher Vorherrschaft verknüpft ist. 
Frauenprojekte haben die Anerkennung ihrer Kompetenz 
im Ansatz durchgesetzt, aber um den Preis, dass Gewalt 

und deren Prävention wie die angemessene Behand-
lung plötzlich auf andere Art zu einem Frauenproblem 
geworden ist. Es gibt wenige Veränderung in der Gewalt-
bereitschaft von Männern. Gewaltfragen werden so an 
die Frauen zur Lösung delegiert, das Thema polarisiert 
immer noch. Und es gibt hohe Kosten, die gesellschaft-
lich zu bewältigen sind: medikamentöse und operative 
Behandlungen, Chronifizierung von Beschwerden, sekun-
däre Erkrankungen, psychosoziale Kosten für die Frauen 
in Form von dauerhaft verminderter Lebensqualität.

1.1 Definitionen 
Gewalt im Geschlechterverhältnis: 
Befriedigung sexueller Wünsche auf Kosten des Opfers, 
wie alle Verletzungen auf Grund einer geschlechtlichen 
Beziehung. Er schlägt sie, weil sie seine Frau ist oder weil 
sie es werden oder bleiben soll. Das Geschlechterver-
hältnis trägt ein Machtgefälle in sich, das ebenso miss-
braucht wird wie die Verknüpfung dieses Gefälles mit 
dem Generationenverhältnis.
Physische Gewalt (häusliche Gewalt): z. B. Schubsen, 
Ohrfeigen, Schläge mit Fäusten oder Gegenständen, 
Fesseln, Würgen
Sexualisierte Gewalt: Nötigung bis zur Zwangsprostituti-
on, Sextourismus, Heiratsmarkt
Psychische Gewalt: Drohungen, Beleidigungen, Demü-
tigungen, Erzeugen von Schuldgefühlen, Einschüchte-
rung, Kontrolle
Ökonomische Gewalt: Arbeitsverbot oder -zwang, Ver-
fügungsmacht über finanzielle Ressourcen, Aufrechter-
haltung ökonomischer Abhängigkeiten, Heiratsmarkt, 
Menschenhandel
Soziale Gewalt: Kontrolle der sozialen Kontakte, Isolation

1.2 Prävalenzraten 
Häufigkeit und Auftreten (Prävalenz) von geschlechts-
bezogenen und gesundheitlich belastenden Gewalter-
lebnissen
– Erstmals 2003 Studie über geschlechtsspezifische 

Gewaltbetroffenheit, repräsentativ (Auswertung noch 
nicht abgeschlossen; U. Müller),

– Statistik (Wetzels 1997; Römkens1997; Lundgren 
2001; die Daten aus dem amerikanischen Raum sind 
schwerer übertragbar),

– Existierende Zahlen geben entweder keine Auskunft 
über Täter-Opfer-Beziehung oder sie beruhen auf 
nicht verallgemeinerbaren Populationen (Fragebogen 
Studentinnen Hamburg),

– Also hochgerechnete Schätzwerte (zitiert nach Hage-
mann-White/Böhme 2003 S. 15).

Innenseiten.indd   39 25.08.2006   12:32:07 Uhr



2. Differenzierung: Erkenntnisse zu den Auswirkungen 
von Gewalt

Gewalt ist keine Krankheit, ist auch nicht nur eine Er-
fahrung, sondern ein Widerfährnis (Reemtsma). Sie ist 
Angriff auf die Integrität der Person, verletzend und 
demütigend. Dabei ist die Wirkung von Gewalt abhän-
gig von der persönlichen Geschichte und den Umstän-
den. Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung, aber 
auch eine gezielte Entwürdigung von Weiblichkeit an 
der individuellen Frau (insofern sind alle Frauen betrof-
fen); Gewalt richtet sich gegen die Geschlechtlichkeit 
von Frauen, gegen Selbstbestimmung, Lust und Genuss-
fähigkeit und ihre reproduktiven Potenzen.

Geschlechtsbezogene Gewalt verletzt die Beziehung 
einer Frau zum eigenen Körper; sie gefährdet die frau-
enspezifische und reproduktive Gesundheit (vergleich-
bar eine Vergewaltigung eines Mannes in Bezug auf 
seine Männlichkeit); Gewalt beginnt zum Teil in der 
Schwangerschaft (7% in Schweden).

Schwierigkeit: Es gibt kein eindeutiges spezifisches 
Gewaltereignis als Ursache, es gibt verhältnismäßig 
große Überschneidungsbereiche der Wirkungen unter-
schiedlicher Gewaltarten. Es gibt Beschwerden, die mit 
Gewalt in Zusammenhang gebracht werden, aber – es ist 
nicht so wie mit der Gelbsucht – es gibt keinen Bereich 
von Gesundheitsproblemen, für den eine Vorgeschichte 
von Gewalt auszuschließen wäre. Gehäufte Gewalterfah-
rungen gibt es jedoch bei schweren psychischen Störun-
gen, Sucht, psychosomatischen Erkrankungen, gynäko-
logischen Erkrankungen und Körperverletzungen.

2.1  Prävalenzraten bei Patientinnen in stationärer und 
ambulanter Behandlung

– Jede zehnte Frau, die in einer festen Beziehung mit 
einem Mann zusammenlebt, ist häuslicher Gewalt 
(mittlerer, wiederholter oder schwerer) ausgesetzt, 
die für die Gesundheit schädlich werden kann, wenn 
ihr eine Trennung oder Beendigung der Gewalt nicht 
gelingt.

– Etwa 10% aller Frauen werden irgendwann in ihrem 
Erwachsenenleben zu sexuellen Handlungen gezwun-
gen, davon die Hälfte durch einen Mann, mit dem sie 
zusammenleben. Bei Frauen zwischen 16 und 25 Jah-
ren ist die Häufigkeit von belastender sexueller Nöti-
gung außerhalb fester Beziehungen höher und könnte 
bei 12 bis 15% liegen.

– Zwischen 18 und 20% der Mädchen erleiden in der 
Kindheit Formen von sexuellem Missbrauch oder Miss-

handlung, die sie emotional und körperlich erheblich 
belasten; bei etwa 9 - 10% aller Frauen ist die spätere 
Gesundheit beeinträchtigt.
(geschätzt: nach Lundgren, 2001; Römkens,1997; Zit. 
nach: Hagemann-White/Böhme 2003, S. 15)

2.2 Spezielle Auswirkungen
Hoher Zusammenhang (ex post facto und methodisch 
eine Frage der Differenzierung der Diagnostik) Psychia-
trie: Wiederholte Gewalt (70 - 80%), häusliche Gewalt, 
Prävalenz (56%), Schmerzklinik (53%). 
Hohe Koinzidenz (Zusammentreffen) bei schweren psy-
chischen Störungen (z.B. Borderline-Störung), Sucht, 
psychosomatischen Erkrankungen, gynäkologischen 
Erkrankungen.
Die Langzeitfolgen werden hier besonders deutlich, den-
noch Warnung vor einer Verallgemeinerung der Trauma-
tisierung, da hierbei die Traumatisierung bagatellisiert 
wird und gleichzeitig die zur Verfügung stehenden 
Bewältigungsformen von alltäglicher Gewalt diskrimi-
niert werden.
Existentielle Bedrohung durch schwerwiegende Gewalt-
erfahrung:
Wenn die persönlichen Ressourcen zur Bewältigung des 
Traumas nicht ausreichen, treten langfristig gesundheit-
liche Störungen ohne ersichtliche organische Ursache 
auf, Beispiel: Borderline Diagnose.

3. Zusammenfassung – Der gesellschaftliche Kontext 
als Teil des Problems

– Schwierigkeiten der Hilfe bei professioneller Gewaltar-
beit,

– Unzureichende Bereitstellung von Ressourcen als Aus-
druck der verweigerten gesellschaftlichen Verantwor-
tung,

– Traumatische Erfahrungsinhalte werden aus der 
gesellschaftlichen Normalität mit einer Delegation an 
die Spezialistinnen ausgegrenzt (Herman, 1993),

– Kollektive Verleugnung in der Entwicklung der Gewalt- 
und Traumaforschung.

Die vorgelegten Gedanken zur geschlechtertheoreti-
schen Analyse von Gewalthandeln im privaten Raum 
verweisen auf die Nähe von Intimität und Konflikt, von 
Fürsorge und Zwang unter den Bedingungen geschlech-
ter- und generationenhierarchischer Abhängigkeitsver-
hältnisse.
Gewalthandeln und dessen Akzeptanz lässt sich als 
Scheitern der doppelten Aufgabe von Partnerschaft 
und Familie, als Ort der Individuierung und als Ort der 
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Bindung und Intimität begreifen. Die Botschaft von 
geschlechtsspezifischer und familialer Gewalt ist, dass 
sich Liebe und Gewalt nicht ausschließen. Schwerwie-
gende Partnergewalt geht einher mit erhöhter elter-
licher Gewalt einschließlich der Erziehungspraktiken 
misshandelter Frauen. Kinder wiederum aus konflikt- 
und gewaltbelasteten Familien tragen ein höheres Risi-
ko, Opfer sexueller Ausbeutung zu werden. Gesellschaft-
liche Machtverhältnisse, abgestuft nach Geschlecht, 
Alter und sozialem Status, schränken den Respekt vor 
der körperlichen Unverletzlichkeit und Integrität ein. 
Aber allein der gesellschaftliche Respekt, symbolisiert 
im Recht auf eine unverletzbare Persönlichkeit und kör-
perliche Unversehrtheit, die gegenseitige Anerkennung 
auf Unversehrtheit im Familien- und sozialen Kontext, 
ist soziales Kapital und bindet die Verletzungsmacht 
gegenüber der Verletzungsoffenheit.
„Nicht gewaltförmige Lösungen von Konflikten im Kon-
text von Intimität sind von gewaltarmen gesellschaft-
lichen Bedingungen abhängig und davon, wie dem 
jeweilig Anderen, ...“ (gleich welcher Hautfarbe, welchen 
Alters und welchen Geschlechts) „... das gleiche Recht 
auf Anerkennung strukturell und kulturell zugestanden 
wird, damit der Andere in der Unterschiedlichkeit zum 
eigenen Selbst sichtbar wird (Brückner, 2000, S.19).“ 

Die Helfenden als Teil des Problems:
Paradox: Sicherheit zu geben, ohne selbst Sicherheit zu 
haben, unzureichende Rahmenbedingungen, psychi-
sche Belastungen, fehlende Anerkennung der Arbeit, 
gesellschaftliches „Schmuddelthema“, macht das 
Gefühl, exklusiv dafür zuständig zu sein.
„Red Flags“ (Alarmzeichen)
– chronische Beschwerden, die keine offensichtlich psy-

chische Ursachen haben,
– Verletzungen, die nicht mit der Erklärung, wie sie ent-

standen sind, übereinstimmen,
– Verschiedene Verletzungen in unterschiedlichen Hei-

lungsstadien,
– Partner, der übermäßig aufmerksam ist, kontrolliert 

und nicht von der Seite der Frau weichen will,
– psychische Verletzungen während der Schwanger-

schaft,
– spätes Beginnen der Schwangerschaftsvorsorge
– häufige Fehlgeburten,
– häufige Suizidversuche und -gedanken,
– Verzögerungen zwischen Zeitpunkt der Verletzung 

und Aufsuchen der Behandlung,
– chronische reizbare Darmstörungen,
– chronische BeckenschmerzenFußnote 1.

ZusammenfassungFußnote2: Bei allen Formen von ge-
schlechtsbezogener Gewalt kommt es anschließend dar-
über häufig zu folgenden Gesundheitsproblemen:
– längerfristige Angst und Schlafstörungen,
– Beziehungs- und Sexualitätsstörungen,
– posttraumatisches Belastungssyndrom,
– Depressionen, Suizidalität,
– Suchtverhalten und Suchtgefährdung,
– chronische Schmerzen.
Bei sexueller Traumatisierung in der Kindheit, die in der 
Regel ein Mehrfachtrauma darstellt, entstehen als län-
gerfristige Gesundheitsschäden insbesondere:
– chronische Unterleibsschmerzen
– Ess-Störungen, insbesondere Bulimie,
– Atemstörungen,
– komplexe posttraumatische Belastungsstörungen,
– dissoziative Störungen, Borderline-Störungen mit 

selbstverletzendem Verhalten.
Nach einer Vergewaltigung sind sehr häufig zu beobach-
ten:
– typische Verletzungen im genitalen Bereich,
– andere typische Körperverletzungen,
– Ängste, die lange anhalten,
– Schwangerschaftskonflikte,
– traumatische und posttraumatische Störungen, insbe-

sondere Intrusionen und Konstriktionen.
Bei Misshandlung durch den Partner sind häufige Folge-
schäden:
– typische Verletzungen, insbesondere Mehrfachver-

letzungen und solche, die in der Notfallsituation zur 
Behandlung kommen,

– gynäkologische Störungen und Erkrankungen,
– chronische reizbare Magen-Darm-Störungen,
– Schwangerschaftsrisiken,
– Depressionen,
– Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen,
– Längerfristiger Gebrauch psychotroper Medikamente.

1  Quelle: Hagemann-White, Carol, Sabine Böhme: Versorgungsbedarf 
und Anforderungen an Professionelle im Gesundheitswesen im Pro-
blembereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen; Expertise für die 
Enquetekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsver-
sorgung in NRW“ Universität Osnabrück S. 33. 2003.

2  Quelle: Hagemann-White, Carol, Sabine Böhme: Versorgungsbedarf 
und Anforderungen an Professionelle im Gesundheitswesen im Pro-
blembereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen; Expertise für die 
Enquetekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsver-
sorgung in NRW“ Universität Osnabrück S. 33. 2003.
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1.3.1 Anforderungen an heilende Interventionen
1.3.2 Institutioneller Umgang im Gesundheitswesen

Problembeschreibung
Begriffsklärung: Was ist alles Gewalt? 
– Gewalt meint nicht nur körperliche Misshandlung, 

sondern umfasst jede Form von Zwangsanwendung 
und Ausübung von Macht und Kontrolle gegenüber 
einer anderen Person.

– Es wird zwischen den folgenden Formen unterschie-
den: körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, psychi-
sche bzw. emotionale Gewalt, ökonomische Gewalt, 
soziale Gewalt.

– Häufig treten verschiedene Formen von Gewalt 
zusammen auf: Hauptschauplatz von Gewalt gegen 
Frauen ist der soziale Nahraum.

Auswirkungen verschiedener Formen geschlechtsbezo-
gener Gewalt:
– 2003 werden erstmals systematische Erhebungen 

zur geschlechtsspezifischen Gewaltbetroffenheit bei 
Erwachsenen in der Bundesrepublik durchgeführt; 
mit Ergebnissen der Datenanalyse ist 2004 zu rechnen 
(www.bmfsfj.de).

– Aus methodisch soliden Repräsentativerhebungen aus 
den Niederlanden und Schweden, in Verbindung mit 
der Datenlage in Deutschland, leitet Carol Hagemann-
White in ihrer Expertise für die Enquetekommission 
„Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversor-
gung in Nordrhein-Westfalen“, die folgenden Schätz-
werte ab:
– Jede 10. Frau, die in einer festen Beziehung mit 

einem Mann zusammenlebt, ist häuslicher Gewalt 
in einer Weise ausgesetzt, die für ihre Gesundheit 
schädlich werden kann, wenn ihr eine Trennung 
oder Beendigung der Gewalt nicht gelingt.

– Ca. 10% aller Frauen wurden irgendwann in ihrem 
Erwachsenenleben zu sexuellen Handlungen 
gezwungen.

– Zwischen 8 und 20% aller Mädchen erleiden in ihrer-
Kindheit Formen von sexuellem Missbrauch oder 
Misshandlung.

– Bei 9 bis 10% aller Frauen ist die spätere Gesundheit 
durch Erlebnisse sexuellen Missbrauchs oder Miss-
handlung in der Kindheit beeinträchtigt.

– Eine Modellrechnung für die Überschneidungsmengen 
ergibt die konservative Schätzung, dass insgesamt 
22% aller Frauen geschlechtsbezogene Gewalt in 
einer Ausprägung erlitten haben, die Folgen für ihre 
Gesundheit hat.
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Medizin
Macht &

Kontrolle

Verletzung der Vertraulichkeit
Sie in Anwesenheit von Familienmit-
gliedern befragen; Kollegen einwei-

hen ohne ihre Zustimmung,
Polizei ohne ihr Einver-

ständnis benach-
richtigen.

Ihre
Selbstbe-

stimmung
missachten

Vorschreiben, was sie zu tun
hat; ihr sagen, dass sie sich

scheiden lassen soll, ins Frauen-
haus, zur Paartherapie oder zur Polizei

gehen müsse; Sedativa verschreiben, sie
dafür bestrafen, wenn sie Weisungen

nicht befolgt.

Opfersituation
normalisieren

Nicht darauf eingehen,
wenn sie Misshandlungen

anspricht; Einschüchterungen
als normales Beziehungsverhalten

akzeptieren, Misshandlung damit
erklären, dass sie sich nicht

ein- und unterordnet.

Ihr Sicherheitsbedürfnis
missachten …
Die Bedrohlichkeit der Lage für sie
nicht wahrnehmen; es versäumen,

sie zu fragen, ob sie zu Hause
sicher ist, ob sie einen Zu-

fluchtsort hat, wenn die
Situation eskaliert.

Misshandlung
als Bagatelle

herunterspielen
Die Gefahr, die sie spürt, nicht

ernst nehmen; annehmen, dass
die Gewalt nicht wirklich schlimm

sei, weil sie es jahrelang ausgehalten
hat oder sie krank ist.

Dem Opfer die Schuld
geben

Sie fragen, wie sie den Gewaltaus-
bruch provoziert hat; sie selbst als

Problem betrachten: Wieso ver-
lassen Sie ihn nicht? Warum

lassen Sie das über sich
ergehen? Warum

lassen Sie sich das
von ihm ge-

fallen?

Gefahr steigt

Verstrickung nimmt zu

Sind wir Teil des Problems?

Parteilichkeit

Vertraulichkeit beachten
Alle Gespräche finden unter vier
Augen statt, ohne Anwesenheit

von Angehörigen: Dies ist
unabdingbar, um Ver-

trauen aufzubauen und
Sicherheit zu

bieten.

Ihr Recht
auf Selbst-

bestimmung
achten …

Respektieren, dass sie ihre
eigenen Entscheidungen trifft,

wann sie es will; sie muss über ihr
eigenes Leben bestimmen.

Zugang zu
Beratung und

Hilfe vermitteln:
Informieren Sie sich über die

erreichbaren Hilfsangebote. Gibt
es einen Notruf oder eine Frauen-
wohnung in der Stadt?

Helfen Sie ihr, für ihre
Sicherheit zu planen
Was hat sie bislang versucht, um sich

zu schützen? Hat es funktioniert?
Hat sie einen Ort, wo sie hin

kann, wenn sie flüchten
muss?

Ihre
Erfahrungen als

glaubhaft
bestätigen

Zuhören und ihr Glauben
schenken, an ihren Gefühlen Anteil

nehmen und ihr sagen, dass sie nicht
allein ist, viele Frauen haben

Ähnliches erlebt.

Unrecht deutlich
benennen

Die Gewalt, die ihr angetan wird, ist
nicht ihre Schuld. Niemand ver-

dient es, misshandelt zu
werden.

Empowerment

Empowerment

Oder sind wir Teil der Lösung?

aus: Hagemann-White, Carol, Sabine Böhme (2003): a.a.O. S. 33 ff.
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– Das bedeutet: Gewalt stellt eines der größten Gesund-
heitsrisiken für Frauen dar.

– Die Zusammenhänge zwischen Gewalterfahrungen 
und gesundheitlichen Problemen finden bisher im 
Gesundheitswesen kaum Beachtung – deshalb kommt 
es zu Fehlbehandlungen und Sekundärschädigungen 
im Gesundheitssystem, die neben den individuellen 
Folgen für die Betroffenen auch enorme Folgekosten 
hervorrufen. 

– Das Gesundheitswesen ist bisher kaum in Kooperati-
onsmodelle zum Thema Gewalt gegen Frauen einge-
bunden.

– Im Gesundheitswesen werden alle Frauen erreicht: 
Deshalb ist es besonders wertvoll für Gewaltpräventi-
on und Gesundheitsförderung von Gewalt betroffener 
Frauen.

– Aufmerksame, kompetente und wirksame Interven-
tion zur Bewältigung und Heilung von Gewaltaus-
wirkungen gehört zu den Aufgaben der Medizin und 
Heilbehandlung.

– Gewalt ist ein wesentlicher Aspekt zur Erkennung von 
Krankheitsursachen.

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– Die aktuellen Zahlen zum Thema „Gewalt gegen Frau-

en“ in Köln in 2003 zeigen einen weiteren Anstieg:  
Häusliche Gewalt: 1.596 Strafanzeigen (1.330 in 
2002), 
Wohnungsverweisungen/Rückkehrverbote: 863 (555 
in 2002), 
Vermittlung an Beratungsstellen: 949 (443 in 2002),  
Erhöhung der Sexualdelikte in 2003 um 1,3% auf 
1.991 – in 62% aller angezeigten Vergewaltigungen 
und sexuellen Nötigungen bestand eine Verwandt-
schaft oder Bekanntschaft zum Täter (Quelle: Statistik 
der Polizei Köln).

– Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser als Anlauf-
stellen für Frauen die Gewalt erfahren, sind immer 
wieder durch Kürzungen der städtischen Mittel in ihrer 
Arbeit bedroht – eine professionelle Intervention ist 
jedoch unbedingt notwendig, um massiven gesund-
heitlichen Folgeschäden und Fehlentwicklungen, vor 
allem psychosomatischen und psychischen Erkrankun-
gen vorzubeugen.

– Einrichtungen des Gesundheitswesens sind auch in 
Köln nicht in die Kooperationsnetzwerke, die sich zum 
Thema Gewalt gegen Frauen zusammengeschlossen 
haben, eingebunden – eine Zusammenarbeit existiert 
nur punktuell und ist dann auf die Initiative einzelner, 
engagierter Ärzte und Ärztinnen, Psychotherapeuten 

und Psychotherapeutinnen, Krankenpfleger und Kran-
kenpflegerinnen etc. zurückzuführen.

Schlaglichter aus dem Einführungsvortrag
– Gewalt ist ein politisches und soziales Problem: Gewalt 

existiert im gesellschaftlichen Zusammenhang einer 
„gewalttoleranten Gesellschaft“, insbesondere als 
Geschlechter- und Generationengewalt.

– Gewalt ist ein Spiegel der Herrschafts- u. Dominanz-
verhältnisse.

– Es gibt eine kollektive Verleugnung des Gewaltthemas 
in unserer Gesellschaft.

– Die unzureichende Bereitstellung von Ressourcen 
zeugt von Nichtübernahme von Verantwortung durch 
die Gesellschaft.

– Das Thema Gewalt polarisiert noch immer.
– Die Gesellschaft hat das Problem „Gewalt gegen 

Frauen“ an die Frauenprojekte delegiert und zu einem 
Frauenthema gemacht – es gibt wenig Veränderung in 
der Gewaltbereitschaft von Männern.

– Frage: Wie können wir das Thema aus der Subkultur 
zurücktragen ins Rathaus und in die Öffentlichkeit?

– Gewalt ist keine Krankheit, ist auch nicht nur eine 
Erfahrung sondern ein „Widerfährnis“ (Reemtsma). 
Sie ist Angriff auf die Integrität der Person, verletzend 
und demütigend. 

– Gewalt hat gesundheitsschädigende Folgen für Frau-
en.

– Bei allen Formen von geschlechtsbezogener Gewalt 
kommt es anschließend überdurchschnittlich häufig 
zu folgenden Gesundheitsproblemen: Angst- u. Schlaf-
störungen, Beziehungs- u. Sexualitätsstörungen, 
posttraumatisches Belastungssyndrom, Depression, 
Suizidalität, Suchtverhalten und Suchtgefährdung, 
chronische Schmerzen.

– Es gibt keinen Bereich von Gesundheitsproblemen, 
für den eine mögliche relevante Vorgeschichte von 
Gewalt auszuschließen wäre.

– Gewalt ist teuer: Eine geschlechtssensible Forschung, 
die z. B. untersucht, wie viele Medikamente zur Lin-
derung der Folgen von Gewalt verschrieben werden, 
fehlt derzeit noch.

Schlaglichter aus den Workshops
– Es gab einen intensiven und lebhaften Austausch zwi-

schen Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Arbeits-
bereichen, die mit Frauen, die Gewalt erfahren haben, 
arbeiten (Beratungsstellen, Frauenhäuser, psychothe-
rapeutische Praxen, Psychiatrie, Rechtsmedizin).

– Ausgangspunkt war die Vision, wie denn die ideale 
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Situation aussähe, wenn von Gewalt betroffene Frauen 
medizinische und psychosoziale Hilfe aufsuchen.

– Der Vergleich mit der Realität führte bei den Teilneh-
merinnen zu großer Überraschung und Bestürzung 
darüber, wie viel fehlt – „Es fehlt an allen Ecken und 
Enden“.

– Intensiv diskutiert wurde die Frage, wie die erarbei-
teten Empfehlungen in die Einrichtungen (Kranken-
häuser, Arztpraxen usw.) gelangen können, damit die 
Vorschläge letztendlich zu einer Verbesserung der Ver-
sorgungssituation für die betroffenen Frauen führen.

Handlungsempfehlungen 
– Verwirklichung einer geschlechtssensiblen Sozial- und 

Gesundheitspolitik.
– Absicherung der bestehenden Frauenhäuser und 

Beratungsstellen für Frauen und Mädchen (mit frau-
en- und mädchenspezifischen, gesundheitsrelevanten 
Angeboten); mehr und langfristige Ressourcen für 
Frauenunterstützungseinrichtungen, die parteilich 
in der Arbeit für Frauen und Mädchen sind und eine 
geschlechtssensible Sozialpädagogik umsetzen.

– Es soll Bestandteil des Leitbildes der Stadt Köln sein, 
dass in Köln eine gute (im oben genannten Sinne) Ver-
sorgung für Frauen, die von Gewalt betroffen sind und 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ existiert. 

– Die Stadt Köln soll die Ächtung von Gewalt durch 
Männer fördern.

– Die Stadt Köln soll eine geschlechterausgewogene 
Stellenbesetzung praktizieren, d. h. mehr Frauen ein-
stellen. 

– Kommunalpolitische Bearbeitung des Themas im Rat, 
im Gesundheitsausschuss und in der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz mit dem Ziel der Sensibilisie-

rung und Schaffung öffentlichen Bewusstseins. 
– Selbstverpflichtung der Kommunalen Gesundheits-

konferenz, sich mit dem Thema „Gewalt macht krank“ 
auseinander zu setzen und Vorgaben zu erarbeiten, 
wie dieses Thema in den unterschiedlichen Instituti-
onen des Gesundheitswesens angegangen werden 
kann.

– Aufnahme des AK “Frau und Gesundheit“ in die 
 Kommunale Gesundheitskonferenz (Möglichkeit lang-

fristiger Einflussnahme auf kommunale Gesundheits-
politik).

– Gesundheitsdaten für Köln geschlechterdifferenziert 
aufnehmen und auswerten.

– Aufnahme aller frauen- und mädchenspezifischen, 
gesundheitsrelevanten Angebote auf der Internetseite 
der Stadt Köln.

– Einrichtung einer übergeordneten Fachstelle, die 
alle frauen- und mädchenspezifischen, gesundheits-
relevanten Angebote für Frauen (jeden Alters und 
kulturellen Hintergrundes) sowie Adressen aller ent-
sprechenden Anlaufstellen und Ansprechpersonen 
bündelt. Weitere wichtige Aufgaben der Fachstelle 
sind die Herstellung von Transparenz über bestehende 
Angebote und ihre Qualität und die Entwicklung von 
Qualitätsstandards. Das Informationsmaterial soll in 
verschiedenen Sprachen vorliegen/übersetzt werden. 
Die Informationen sollen abrufbar sein für:
– alle Frauen,
– Fachleute, 
– Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

 Darüber hinaus soll die Fachstelle die Vernetzung und 
Kooperation der verschiedenen Professionen und Insti-
tutionen im Gesundheitswesen initiieren und fördern, 
z. B. über den Aufbau von Kooperationsnetzwerken 
und „Runden Tischen“, die Einrichtung interdiszipli-
närer Foren, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
verschiedenen Professionen (Ärzte/Ärztinnen, Pflege-
kräfte, Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstellen 
und Frauenhäuser usw.) sich fachlich über Behand-
lungsabläufe etc. austauschen.

– Medienstadt Köln:
 Die Fachstelle soll Kontakt zu den Medien aufnehmen 

und Konzepte für eine gemeinsame Präventionsarbeit 
entwickeln und umsetzen. 

– Gewalt bzw. der Erkenntnisstand zu Gewaltfolgen soll 
in Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Gesundheitsbe-
rufe, aber auch z. B. der Seelsorge thematisiert wer-
den. Hierbei soll auch die Rechtsmedizin mit einbezo-
gen werden (regelhafte Curricula). 

– In allen Regelkrankenhäusern und psychiatrischen 
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Frau Prof. Dr. Sabine Scheffler referiert zu „Unterschiedliche Formen von 
Gewalt in ihren Auswirkungen auf Frauengesundheit“.
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Einrichtungen sollen Frauenstationen eingerichtet 
werden. Außerdem sollen Frauen hier immer die Wahl-
möglichkeit haben, ob sie von einem Mann oder einer 
Frau untersucht, gepflegt, betreut usw. werden.

– Entwicklung und Initiierung von Modellprojekten in 
städtischen Einrichtungen:
– Entwicklung von Modellprojekten in den städtischen 

Krankenhäusern und Universitätskliniken zur Erpro-
bung und Implementierung sinnvoller Interventions-
maßnahmen bei von Gewalt betroffenen Frauen:
– Fachberatung und Schulung von beteiligten Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen zum Erkennen von 
Merkmalen zur Gewalterfahrung und zum spe-
ziellen Umgang mit Gewalt betroffenen kranken 
Frauen.

– Entwicklung von Qualitätsstandards durch ethi-
sche Komitees und daraus folgende interdiszipli-
näre Kooperation.

– Schaffung frauenspezifischer Angebote und Frei-
räume.

– Wahlrecht, ob weibliche oder männliche Behand-
lungsperson usw..

– Entwicklung von Modellprojekten im Bereich der Aus-
bildung:
– Integration des Erkenntnisstandes zu Gewaltfolgen 

in städt. Kranken- und Altenpflegeschulen.
– Schulung für städtische Kranken- und Altenpflegekräf-

te zum Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen.

Fragen?
Frauenberatungsstelle FrauenLeben e. V. Köln

Vortrag 
Prof. Dr. Sabine Scheffler: Anforderungen an „heilen-
de“ Interventionen

Aus dem vorangegangenen Einführungsreferat zu den 
Auswirkungen von Gewalt wurde insbesondere noch-
mals der von Frau Dr. Scheffler verwendete Begriff des 
„Widerfährnis“ hervorgehoben, der die Auswirkung der 
Gewalt auf die einzelne Frau viel eher widerspiegelt als 
wenn von Gewalt“erfahrung“ gesprochen wird.

Die Kompetenzen für den sensiblen Umgang mit 
Gewalt betroffenen Frauen auszubauen, wurde für alle 
Berufsgruppen, die in entsprechenden Einrichtungen 
mittel- oder unmittelbar mit dem Thema „Gewalt gegen 
Frauen“ in Kontakt kommen, als notwendig und sinnvoll 
konstatiert.

Das hierfür entsprechende persönliche Engagement 
zu Weiterbildung und Austausch war bei den für das 
Thema hochmotivierten Teilnehmerinnen in großem 
Maße vorhanden. Viele der anwesenden Frauen sind in 
Arbeitsbereichen tätig, in denen sie häufig Kontakt zu 
Frauen mit Gewalterfahrungen haben. In der Diskus-
sion wurde deutlich, dass diese Kontakte viel Energie 
erfordern, u. a. dadurch, dass die Beraterinnen in ihrer 
Hilfeleistung immer wieder an äußere Grenzen stoßen. 
Gemäß dem dadurch vorhandenen starken Bedürfnis 
nach Veränderung der bestehenden Strukturen im Sinne 
(Gewalt betroffener) Frauen ging es im anschließenden 
Austausch daher auch immer wieder um die Frage nach 
den Rahmenbedingungen, die im übertragenen Sinne 
ebenso heilende Intervention sein, oder andernfalls Hei-
lung erschweren können.

Was ist nötig?
Im Laufe der weiteren Diskussion zu diesem Thema wur-
den folgende Aspekte, Ideen und Forderungen – auch 
im Sinne, was gefördert werden muss – festgehalten:

In der direkten Arbeit mit Frauen:
– Ausbau von Selbstverteidigungskursen für Frauen,
– Stärkung des persönlichen Bewusstseins von Frauen 

und „Nein-Sagen-Könnens“,
– freie Räume und Förderung von Selbsthilfe,
– Anknüpfung an Ressourcen.

Auf der gesellschaftlichen Ebene:
– Schaffung eines breiteren, gesellschaftlichen Bewusst-

seins,
– Sensibilisierung in den verschiedensten Bereichen,
– stärkere Wahrnehmung von psychischer Gewalt,
– Ächtung der Gewalt durch Männer.

Weitere konkrete Forderungen:
– Zusammenarbeit von Ärztinnen, Polizei, Amt für 

Gleichstellung (ehem. Frauenamt),
– Kooperation verschiedener Institutionen, veränderte 

Gesundheitspolitik zur Verhinderung von Retraumati-
sierung,

– Parteilichkeit für Frauen in den Arbeitsbereichen, die 
mit Gewalt betroffenen Frauen in Kontakt kommen; 
eine geschlechtersensible Sozialpädagogik,

– geschlechtersensible Sozialpolitik,
– Forderungen seitens der Mitarbeiterinnen an verbes-

serte Arbeitsbedingungen in den (medizinischen und 
sozialen) Einrichtungen müssen ernst genommen 
werden; die Mitarbeiterinnen sollen entsprechende 
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Forderungen stellen,
– Übernahme von notwendigen Kosten für Sensibilisie-

rungsarbeit,
– eine Sensibilisierung in den Einrichtungen sollte „top-

down“ erfolgen,
– Ausweitung der Angebote für spezifische Zielgruppen 

(z. B. für Flüchtlingsfrauen, Alleinerziehende).

Am Ende entstand die Idee, dass Köln mit dem Ruf als 
Medienstadt, diesen auch im Bereich „Gewalt gegen 
Frauen“ nutzen kann: Kontaktaufnahme durch eine 
aufzubauende Koordinierungsstelle mit den in Köln ver-
tretenen Sendern/Medien. Schwerpunkt sollte dabei der 
präventive Bereich sein.

Vortrag
Silvia Henke: Institutioneller Umgang im Gesundheits-
wesen

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die Entwicklung von Ideen 
zu einer verbesserten (medizinischen) Versorgung von 
Frauen mit Gewalterfahrung, ausgehend von der Praxis 
der einzelnen Teilnehmerinnen.

Veränderungen der Strukturen in den verschiedenen 
Institutionen (Krankenhäuser, Arztpraxen, psychiatri-
schen Kliniken etc.) im Sinne einer optimalen Hilfe für 
von Gewalt betroffene Frauen anzustreben bedeutet:
–  den Status quo und mögliche Mängel zu erkennen und 

zu benennen,
–  in den Blick nehmen, was Frauen mit Gewalterfahrun-

gen bräuchten,
–  eine Vorstellung von optimalen Bedingungen im 

Gesundheitswesen zu entwickeln, um die Verände-
rungsrichtung fest zu schreiben.

Im Einführungsreferat hat Frau Prof. Dr. Scheffler das 
Ausmaß von Gewalt gegen Frauen dargestellt und einen 
Überblick gegeben über die möglichen gesundheitlichen 
Folgen von Gewalt an Frauen. Erwähnt wurde auch der 
gesellschaftliche Kontext als Teil des Problems und die 
unterschiedlichen Auswirkungen von einem parteilichen, 
offenen oder einem abwertenden, abgewandten Verhal-
ten (vgl. auch Hagemann-White, C., Böhme, S., 2003).
Das gesellschaftliche „Nicht-Umgehen“ mit dem Thema 
bzw. ein Umgehen in Unkenntnis zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ mit all ihren Auswirkungen, hat immens 
negative Konsequenzen für die einzelne Frau und deren 
Genesung. Die Folgen der Unkenntnis des Themas 

„Gewalt“ in medizinischen Institutionen sind darüber 
hinaus auch auf der gesellschaftlichen Ebene gravierend.

Es kann andererseits davon ausgegangen werden, dass 
z. B. durch Diagnosen, die Gewalt als Ursache mit ein-
schließen, auch die betroffenen Frauen darin bestärkt 
werden, einen Zusammenhang zwischen einer Erkran-
kung und der erlebten Gewalt herzustellen, was die 
Motivation, die Gewaltbeziehung eher zu verlassen, 
fördern könnte. 
Durch eine konkrete Ansprache auf die Ursache von 
Verletzungen könnten bereits in Krankenhäusern als 
u. U. erster Anlaufstelle nach Misshandlung, konkrete 
Informationen zu Hilfseinrichtungen gegeben werden, 
so dass Frauen zu einem früheren Zeitpunkt Zugang zu 
Fachstellen finden würden, die sie auf praktischer und 
psycho-sozialer Ebene unterstützen können. 
Ein adäquates Behandlungskonzept, welches das The-
ma „Gewalt gegen Frauen“ berücksichtigt, wird sich im 
Gesundheitswesen langfristig als Kosten sparend  
erweisen. 

Dies um nur einige Konsequenzen eines veränderten 
Umgangs zu nennen. Darüber hinaus erweitert jede 
Öffnung und Beschäftigung mit dem Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ das gesamt gesellschaftliche Bewusst-
sein und verbessert das Klima für Frauen. 

Für die einzelne Frau bedeutet eine erhöhte Sensibilität 
in den medizinischen Institutionen, Arztpraxen, Behand-
lungspraxen und medizinisch-pflegerischen Einrichtun-
gen auch (und vielleicht erstmalig): 
–  sich angenommen zu fühlen,
–  sich nicht schämen zu müssen, da das Gegenüber die 

individuelle Situation der Frau in einem gesellschaft-
lichen Kontext begreift und dies auch formulieren 
kann,

–  nicht diskriminiert zu werden für die erlebte Gewalt 
als wäre sie selbst schuldig,

–  Achtung zu erfahren, was z. B. durch eine Gewalt-
beziehung schon lange keine  Selbstverständlichkeit 
mehr ist,

–  auf „glaubende Zeugen und Zeuginnen“ (vgl. die 
Verwendung dieses Begriffs bei Sachsse, U., 1994 u. 
1999) – möglicherweise zum ersten Mal – zu treffen,

–  eine Reaktion zu erfahren, auf die „wortlose Sprache“ 
von Verletzungen, die bislang ungehört geblieben ist,

–  entscheiden zu können über die Behandlungsmetho-
de bzw. mit einbezogen zu werden.

Das bedeutet beteiligt sein am und im Leben. 
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Das, was Frauen bisher vorfinden an frauengerechter 
bzw. nicht-frauengerechter Versorgung, ist ausführlich 
in der Expertise von Carol Hagemann-White (2003) 
dargestellt; ebenso die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen und die entsprechenden Empfehlungen an die 
Politik und die Institutionen (inzwischen erschienen: 
Landtag NRW Hg., 2004: Zukunft einer frauengerechten 
Gesundheitsversorgung in NRW, Bericht der Enquête-
Kommission).

Nun der Bogen zum Thema „Institutioneller Umgang im 
Gesundheitswesen“ und zwar hier in Köln und an dieser 
Stelle auf dem Frauengesundheitstag 2004: 

Worum kann es heute dabei gehen?
Auf der einen Seite stehen die Bedürfnisse der (von 
Gewalt betroffenen) Frauen bzw. der Frauen, die stell-
vertretend und parteilich für Veränderungen eintreten. 
Auf der anderen Seite gibt es gewachsene und teilweise 
nur langsam veränderbare Strukturen im medizinischen 
Versorgungsapparat. Und da sind all diejenigen, die in 
diesen Strukturen der Gesundheitsinstitutionen arbeiten 
und unter Einbringung ihres ganzen Einsatzes versuchen 
den Patienten und Patientinnen zu helfen, sie zu pflegen 
und bestmöglichst medizinisch zu versorgen.
 
Für eine Veränderung in Richtung einer optimalen 
Versorgung Gewalt betroffener Frauen in den medizini-
schen Einrichtungen ist es daher erforderlich, danach zu 
fragen, welche Bedürfnisse die in der Medizin Tätigen 
haben, wenn sie durch eine Patientin direkt mit dem 
Thema „Gewalt“ konfrontiert sind, d. h. wenn sie wissen 
oder annehmen müssen, dass die Frau, die sie medizi-
nisch versorgen, aktuell von Gewalt betroffen ist. Was 
also brauchen Mediziner, Medizinerinnen und medi-
zinisches Krankenpflegepersonal, wenn sie Kenntnis 
davon haben, dass ein Großteil aller Patientinnen in ihrer 
Lebensgeschichte (in welcher Form auch immer) Gewal-
terfahrung haben, und sie diese Tatsache zukünftig in 
ihr Behandlungskonzept einbeziehen wollen. 

Die Frage, die sich daraus ableitet, ist also nicht „nur“: 
„Was tue ich dann?“, sondern „Was täte ich am liebsten, 
wenn ich die entsprechenden Möglichkeiten hätte?“
Bemerkenswert sind vielleicht auch noch die Gemein-
samkeiten der Themen Gewalt, Tod und Krankheit: Dies 
sind Themen, die allesamt mit einem gesellschaftlichen 
Tabu belegt sind, die einen „verbotenen“ Reiz in sich 
bergen, die Neugier und Sensationslust ebenso wecken 
wie Abscheu. 

Bei der „Vermarktung“ des Themas „Gewalt gegen Frau-
en und Kinder“ ist es besonders deutlich zu beobachten, 
wenn die scheinbare Aufklärung dazu dient Klischees 
zu transportieren, um die Thematik möglichst weit von 
sich selbst entfernt zu halten. 
Darüber hinaus ist der gesamte Bereich der medizini-
schen Institutionen ja sehr mit Klischees belegt, siehe 
die schönen Vorabendsendungen. Auch diese können 
als Versuch verstanden werden, sich einem Tabuthema 
anzunähern ohne wirklich damit in Kontakt zu kommen. 
Und da es so viele Geschichten rund um Arzt und Kran-
kenhaus gibt, sollen den Abschluss dieses Einstieges 
in das Thema drei kurze Geschichten bilden, die die 
Themen „Gewalt gegen Frauen“ und „institutioneller 
Umgang“ miteinander verbinden.  
Sie sollen als Anregungen zum Weiterspinnen dienen, 
als Anstoß für die Betrachtung der eigenen Arbeitsre-
alität und die möglichst konkreten Wünsche für eine 
bessere Zukunft. 
So gehören auch zwei dieser drei kleinen Szenen dabei 
tendenziell der Zukunft an, eine spielt in der Gegenwart. 
Alle drei Szenarien finden natürlich in Köln statt. Denn 
die Ideen und Forderungen, die sich daraus ergeben 
können, werden hoffentlich über den Frauengesund-
heitstag 2004 die kommunalpolitisch Verantwortlichen 
erreichen, damit sich konkret etwas für Frauen in Köln 
bewegt. 

1. Szenarium:
Eine Frau kommt nachts in die Ambulanz des Kranken-
hauses. Sie wird von ihrer Mutter begleitet. Die Frau 
hat Verletzungen am Kopf und braucht medizinische 
Versorgung. Ihr wird, da sie warten muss, erklärt, wie 
lange die Wartezeit ungefähr dauert. Sie wird herein 
gerufen. Die Krankenschwester erinnert sich sofort, als 
sie die Frau sieht, an das Seminar zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“, an dem sie neulich teilgenommen hat. 
Sie gehört zu einem Arbeitskreis im Krankenhaus, der 
sich speziell mit der Thematik auseinandersetzt und im 
Krankenhaus die Veränderung von Strukturen zuguns-
ten Gewaltbetroffener vorantreibt. Sie fragt die Frau, als 
die Tür zur Wartezone geschlossen ist, ob sie möchte, 
dass ihre Begleitperson mit rein kommt. Die Frau bejaht 
das. Daraufhin wird ihre Mutter mit dazu gerufen. Die 
Krankenschwester erklärt der betroffenen Frau, dass sie 
gleich von dem Dienst habenden Arzt versorgt werden 
wird und bietet an, dass auf Wunsch auch eine Ärztin 
gerufen werden kann. Die Frau ist mit dem Arzt ein-
verstanden. Der Arzt kommt. Das Behandlungsteam 
versorgt die Wunden und erklärt, dass die Verletzungen 
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genau dokumentiert werden, im Falle eines späteren 
Gerichtsverfahrens. Es wird ihr mitgeteilt, dass alles 
vertraulich behandelt wird und sie wird gefragt, ob sie 
sagen möchte, wer ihr die Verletzungen zugefügt hat. 
Die Patientin erhält zudem ein Informationsblatt mit 
Hilfseinrichtungen, die Beratung für Frauen anbieten.
Nachdem ihr die weitere medizinische Versorgung 
erläutert wird, endet das Gespräch mit der Nachfrage, 
ob sie einen sicheren und geschützten Ort für die Nacht 
hat. Ihr wird die Möglichkeit angeboten, vom Kranken-
haus aus das nächst gelegene Frauenhaus anzurufen. 
Das möchte die Frau auch. Daraufhin wird eine Kran-
kenschwester, die Bereitschaft hat, von einer anderen 
Station gerufen. Diese behandelt mit dem Arzt der 
Ambulanz die nächste Patientin. Die Krankenschwester, 
die schon mit der Frau gesprochen hat, zieht sich eine 
Viertel Stunde mit der Frau und ihrer Mutter in einen 
kleinen separaten Besprechungsraum zurück und klärt 
die notwendigen Schritte und den weiteren Weg.  

2. Szenarium:
Es ist kurz vor 17 Uhr. Der Angestellte an der Kranken-
hausrezeption sieht auf die Uhr und ist sich sicher, bis 
17 Uhr, wenn sein Kollege ihn ablösen kommt, wird 
nicht mehr viel geschehen. Doch da tauchen zwei Frau-
en auf. Sie wollen ein wenig hektisch und fordernd wis-
sen, an wen sie sich wenden können wegen einer sofor-
tigen gynäkologischen Untersuchung. Der Mitarbeiter 
fragt, was denn so dringend sei...Frauen eben....machen 
immer gleich einen Aufstand.... Er sagt, er brauche eine 
Versicherungskarte. – Hat die Frau nicht. Braucht sie 
aber. Vorschrift. Dann muss er wenigstens die Adresse, 
die Kasse, etc., alle Angaben haben. Die Frau spricht 
undeutlich, mit starken Akzent.... „Komischer Name“, 
bemerkt er noch. Den muss er sich buchstabieren las-
sen. Die eine Frau ist ungeduldig, fast unfreundlich. So 
kommt die ihm nicht. Wenn das so ist, dauert es eben 
noch ein bisschen länger. Nach der Aufnahmeprozedur 
erfahren die Frauen, in welches Stockwerk sie fahren 
müssen, wo sie warten sollen, man wird sie dann auf-
rufen. 3. Stock – ein halbe Stunde nach Ankunft. Nach 
weiteren 20 Min. klopft eine der Frauen an die Tür des 
Behandlungszimmers. Sie sollen warten bis sie aufgeru-
fen werden, wird ihnen von einer Frau, wahrscheinlich 
der Dienst habenden Ärztin, in genervtem Ton mitge-
teilt. Es ist niemand im Behandlungszimmer, niemand 
außer ihnen ist im Warteraum. Dann erscheint jemand 
an der Tür. Nein, nur die Patientin, um die es geht kann 
rein! Warum geht sie nicht zu ihrem Gynäkologen? Die 
Karte müssen Sie aber sofort nachreichen. Eigentlich 

behandeln wir so nicht. Wie ist ihr Name? Wie? Können 
sie das aufschreiben? Wie Nein? - Und wer sind sie über-
haupt - zur Begleitung. Die Frau wird untersucht. Sie 
erhält Medikamente und einen Termin für den nächsten 
Tag. Die Patientin hat wenig davon verstanden, was die 
Ärztin ihr erklärt hat. Die Begleitperson wird nicht mit 
einbezogen. Dafür ist heute keine Zeit da. Beide Frauen 
gehen erschöpft. Es ist 18 Uhr 30.3

3. Szenarium:
Station für Innere Medizin. Bei einer Patientin wird ver-
mutet, dass ihr Krankheitsbild auf früher erlebte Gewalt 
zurückzuführen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sie 
auch weiterhin in einer gewalttätigen Beziehung lebt. 
Da sich die Krankenschwestern zwar entsprechend 
fortgebildet haben, im Moment aber viele Neuzugänge 
sind, wird ein Besprechungstermin vereinbart, zu dem 
die Gewaltschutzbeauftragte des Krankenhauses hinzu-
gezogen wird. Diese gehört ebenso wie einige der Kran-
kenschwestern einem interdisziplinären Arbeitskreis an, 
der seit einiger Zeit im Krankenhaus zum Thema Gewalt 
gegen Frauen arbeitet. Es besteht eine gute Vernetzung 
mit den örtlichen Beratungsstellen und dem Frauen-
haus. So kann bei Bedarf auch schnell und unbürokra-
tisch auf Hilfen von außen zurückgegriffen werden. 

3  M. ist am Nachmittag mit ihren 3 Kindern vor der massiven Gewalt 
ihres Mannes in ein Kölner Frauenhaus geflohen. Sie ist im 4.Monat 
schwanger und hat Schmerzen im Unterleib und Blutungen. Daher 
begleitet sie eine Frauenhausmitarbeiterin in das nächste liegende 
Krankenhaus. Ihr Mann hat sie geschlagen, ihr gedroht sie umzu-
bringen, sie mit Füßen mehrmals in den Bauch getreten. Die 
Schwangerschaft kann nicht fortgesetzt werden, dass erfährt sie am 
nächsten Tag. M. hat keine Schule besucht und kann nur weniges 
schreiben oder lesen.
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1.4 „Gesund leben in Köln – auch für Migrantinnen!“

Verantwortlich für die thematische Gestaltung
Ida Schrage, agisra Köln e.V. - Arbeitsgemeinschaft 
gegen internationale, sexuelle und rassistische Ausbeu-
tung e.V., agisra@e-migrantinnen.de

Zusammenfassung der Workshops

1.4.1 Gesundheit von Migrantinnen – Facetten eines 
Defizits 

Vortrag
Heidrun Nitschke „Gesundheit von 
Migrantinnen – Facetten eines Defizits“, 
Gesundheitsamt Köln  

1.4.2 Situation der psychischen Gesundheit von 
Migrantinnen 

Vortrag
Jae-Soon Joo-Schauen „Situation der psychischen 
Gesundheit von Migrantinnen“, 
agisra Köln e. V. 

         
1.4.3 Rechtliche Vorgaben und Handlungsspielräume 

auf kommunaler Ebene 

Vortrag
Prof. Dr. Dorothee Frings „Rechtliche Vorgaben 
und Handlungsspielräume auf kommunaler Ebene“, 
FB Sozialwesen, Hochschule Niederrhein
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Gesund leben in Köln – auch für Migrantinnen!

Problembeschreibung
Migrantinnen sind nicht kränker als deutsche Frauen. 
Gründe der Migration beeinflussen das Wohlbefinden 
und haben Auswirkungen auf die Gesundheit:
– Frauen migrieren aus politischen, wirtschaftlichen, 

frauenspezifischen und existenzbedrohlichen Grün-
den, teilweise mit Erlebnissen von Unterdrückung, 
Gewalt, Folter und Verfolgung, auch sexualisierter 
Gewalt vor und während der Flucht; häufige Folge: 
Traumatisierung,

– Fehlende Selbstverständlichkeit und Sensibilisierung 
im Gesundheitswesen für Migrantinnen als Patientin-
nen mit spezifischen Bedürfnissen,

– Aufenthaltsstatus, fehlende Deutschkenntnisse, Dis-
kriminierung (dadurch Entstehung von Selbstzweifeln) 
und Vieles mehr bestimmen Zugangsmöglichkeiten 
zum Gesundheitssystem,

– Gesundheitsprobleme von Migrantinnen sind vor 
allem durch die soziale Situation bedingt:
– Wohnung und Wohnumfeld, Ghettoisierung,
– Ernährung, Ausbildung,
– Arbeit (niedrige Erwerbsquote, Art der Arbeitsplätze).

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– In Köln leben über 1 Million Menschen, der Anteil der 

Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei 17,8%.
– Gesundheitsversorgung von Migrantinnen ist ein 

Integrationsthema, Integration muss gegenseitig und 
gewollt sein. 

– Trotz des hohen Anteils an Migrantinnen wird ihre 
Problematik häufig marginalisiert (an den Rand 
gedrängt).

– Viele Probleme entstehen durch fehlendes Wissen
  über kulturelle Hintergründe und ungeeignete 

Behandlung und Therapieangebote.

Schlaglichter aus dem Workshop 
– Reaktion der Aufnahmegesellschaft: oftmals in deut-

lich ablehnender Form.
– Migrantinnen haben oftmals keinen Anspruch auf Psy-

chotherapie.
– Unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliches 

Verständnis von gesundheitlicher Versorgung bei Ärz-
tinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten 
und Migrantinnen. 

– Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
sind zu begrenzt (auch angesichts der Entwurzelungs-
erlebnisse).

– Mangelnde Sensibilisierung bei Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen des psychosozialen und psychischen 
Gesundheitssystems.

– Kritik an der gegenwärtigen Situation in der gesund-
heitlichen, psychosozialen und psychiatrischen Versor-
gung:
– Informationsdefizit führt zu gesundheitlicher Un-

gleichheit,
– Angst vor Abschiebung behindert notwendige Arzt-

besuche,
– Sozialrecht und Leistungen, die nach Aufenthaltssta-

tus definiert werden, sind nicht ausreichend.
– „Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen 

Umwelt geschaffen und gelebt, sie entsteht dort, wo 
sie spielen, lernen, arbeiten, lieben, akzeptiert werden“.

Handlungsempfehlungen
– Muttersprachliche Beratung und Informationsmate-

rial, Beratung durch interkulturell geschultes Personal 
und Fachkräfte mit Migrationserfahrung,

– Verbesserung und Unterstützung von Beratungs- und 
Gesundheitszentren für Migrantinnen,

– Arbeitsmöglichkeiten für Migrantinnen unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus (Das Verbot zu arbeiten, wirkt 
krankmachend.),

– Mehr Informationsangebote in verschiedenen  
Sprachen,

– Schaffung einer Vermittlung von Adressen mit spezifi-
schen Angeboten,

– Schulung interkultureller Kompetenz, z. B. beim 
Umgang mit Gewalt,

– Kostenübernahme für die Behandlung chronischer 
Krankheiten, Psychotherapie und Rehabilitation,

– Bildungs- und Freizeitangebote für Migrantinnen mit 
Kinderbetreuung (Isolation wirkt krankmachend.),

– Unterstützung von Selbsthilfegruppen von Migran-
tinnen,

Vorstellung der Handlungsempfehlungen aus Migrantinnensicht durch 
Ciler Fertina (MdR)
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– Pflegeeinrichtungen können auch von Migrantinnen 
selbst eingerichtet und gestaltet werden,

– Altenheime, Frauenhäuser und Flüchtlingsheime für 
Migrantinnen,

– Die Versorgung von Migrantinnen sollte einer der 
Schwerpunkte der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz werden mit Vertretern und Vertreterinnen von 
Migrantinnen-Organisationen.

Fragen?
agisra Köln e. V.

1.4.1 Gesundheit von Migrantinnen – Facetten 
 eines Defizits

Vortrag
Heidrun Nitschke: Gesundheit von Migrantinnen – 
Facetten eines Defizits
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1.4.2 Situation der psychischen Gesundheit von 
 Migrantinnen

Vortrag
Jae-Soon Joo-Schauen: Situation der psychischen 
Gesundheit von Migrantinnen 

In Köln leben über eine Millionen Menschen. Der Anteil 
der Migranten und Migrantinnen ist mit 17,8% viel 
höher als die bundesdurchschnittliche Quote von knapp 
10%. Hierbei wurden Migranten und Migrantinnen in 
der Statistik nicht differenziert aufgeführt. Werden die 
eingebürgerten Migranten und Migrantinnen mitge-
zählt, die eine deutsche Staatsangehörigkeiten haben, 
ist deren Anteil mehrfach höher. Trotz des hohen Anteils 
der Migranten und Migrantinnen wird ihre Problematik 
häufig marginalisiert.

agisra Köln e. V.
agisra Köln ist eine Informations- und Beratungsstelle 
für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. agisra bietet 
psychosoziale Beratung und Therapie bei sozialrechtli-
chen Fragen, Aufenthaltsproblemen, häuslicher Gewalt, 
Zwangsheirat, Frauenhandel, Generationskonflikte  
etc. an. Die Mitarbeiterinnen begleiten Klientinnen bei 
Behördengängen. Ferner leisten sie Bildungs- und Infor-
mationsarbeit zu migrationsspezifischen, antirassisti-
schen und antisexistischen Themen.

Mein Thema heute ist die psychische Situation der 
Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Den Begriff „Mig-
rantinnen“ benutze ich einfachheitshalber, wenn ich 
Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen meine. 

Mein Vortrag geht zuerst auf die Frage ein, wie es um 
die psychische Gesundheit der Migrantinnen und Flücht-
lingsfrauen steht. Daraus ergibt sich die Frage, was Mig-
ration für die einzelne Frau mit sich bringt. Als drittes 
beleuchte ich die kritischen Punkte der gegenwärtigen 
Gesundheitsversorgung für Migrantinnen. 

Psychische Gesundheit der Migrantinnen und Flücht-
lingsfrauen
Konzepte von Krankheit und Gesundheit werden durch 
unbewusste gesellschaftliche Prozesse bestimmt. Mig-
rantinnen bringen aus ihrem Herkunftsland ihre Konzep-
te mit, die zu unterschiedlichen Graden mit traditionel-
len Einstellungen gemischt und von der westeuropäi-
schen Medizin geprägt sind. Dieses Mischungsverhältnis 
ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie das Herkunfts-

land neben seiner aktuellen Entwicklung zur fernöstli-
chen und zur westlichen Medizin steht und zu welcher 
Sozialschicht die Migrantin gehört. Die Weltanschau-
ung, die Kultur und die Gesellschaft beeinflussen die 
Vorstellungen über psychiatrische und psychologische 
Krankheiten stark. Z. B. Sigmund Freud hat Hysterie als 
Störung bzw. Defekt im weiblichen Individuum verstan-
den und versuchte sie dementsprechend zu behandeln. 
Heute kann sie vielmehr als Symptom mit Hinweis auf 
die Lebenssituation, familiäre, gesellschaftliche oder 
politische Situationen verstanden werden.  

Es gibt wenige Untersuchungen über die Gesundheit 
von Migrantinnen.
Ich möchte eine Statistik des WIAD (Wissenschaftliches 
Institut der Ärzte Deutschlands) über die Inanspruch-
nahme von Rehabilitationsmaßnahmen vorstellen, weil 
sie auf die psychische Gesundheit von Migrantinnen 
hinweist. Laut WIAD haben im Jahr 2000 in NRW ins-
gesamt 146.951 Personen medizinische rehabilitative 
Leistungen in Anspruch genommen. Der Anteil der Mig-
rantinnen hieran liegt bei etwa 3,2%, der Anteil der Mig-
ranten bei 6,2%. Das macht zusammen 9,4%, was annä-
hernd dem Anteil der Migranten und Migrantinnen an 
der Gesamtbevölkerung entspricht. Es muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass viele Migrantinnen gar kei-
nen Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen haben und 
die Angebote von Maßnahmen nicht ihren Bedürfnissen 
und Wünschen entsprechen. Zudem haben  Migrantin-
nen mit Kindern das Problem der fehlenden Kinderbe-
treuung, so dass sie gar nicht an Rehabilitationsmaßnah-
men teilnehmen könnten. 
Berücksichtigt man diese Faktoren, ist der Anteil von 
Migrantinnen an solchen Maßnahmen überdurch-
schnittlich hoch. 
Interessant ist, dass 20% der Migrantinnen diese Leis-
tungen auf Grund ärztlicher Diagnosen nach der ICD-10 
Klassifikation erhalten. Diese betreffen psychische Stö-
rungen und Verhaltensstörungen. Bei deutschen Frauen 
liegt der Anteil dieser Diagnose bei 19%.  

Die zehn häufigsten psychischen Indikationen (ICD-10)
Die häufigste Indikation bei Migrantinnen ist die somato-
forme Störung (F45) mit 60,2 pro 100.000 Versicherte. 
Mit etwas Abstand folgen F43 „Reaktionen auf schwere 
Belastungen und Anpassungsstörungen“ mit 44,5 und 
F32 „depressive Episode“ mit 44,2. Weiterhin  F33 „rezi-
divierende depressive Störung“ mit 35,5 und F34 „anhal-
tende affektive Störung“ mit 24,4 je 100.000 Versicherte.
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Dass die somatoforme Störung die häufigste Indikation 
ist, erklärt das WIAD etwa so: Patientinnen besuchen 
Ärzte und Ärztinnen wiederholt auf Grund ihrer körper-
lichen Symptome. Die Untersuchungen ergeben keinen 
Befund. Die Ärzte und Ärztinnen sind wahrscheinlich 
von einer psychischen Störung oder Erkrankung über-
zeugt und schicken sie zur Rehabilitationsmaßnahme. 
Und nach der Rehabilitationsmaßnahme ist die Diagno-
se immer noch nicht abgeschlossen.
Das heißt, es fehlen Erkenntnisse im Bereich möglicher 
Erkrankungen von Migrantinnen.
Diese Somatisierungstendenz wird von Ärzten und Ärz-
tinnen sowie Therapeuten und Therapeutinnen bestä-
tigt. Migrantinnen schreiben ihre psychischen Leiden 
viel eher körperorientierten Krankheiten zu. Besonders 
häufig ist das zu beobachten, wenn die Migrantin die 
Sprache nicht gut beherrscht und Probleme hat, sich 
verständlich zu machen. Und: eine körperliche Krankheit 
wird im Allgemeinen leichter akzeptiert und legitimiert 
als eine psychische Erkrankung. 
Auf die Problematik der Sprachprobleme komme ich 
später noch. 

Um dies zu verstehen, möchte ich jetzt darauf eingehen, 
was die Migration für die betroffenen Frauen mit sich 
bringt.
Im Migrationprozess erleben Migrantinnen ihre Situati-
on als sehr belastend. 
Abhängig von den Erfahrungen und Erlebnissen im kom-
plexen Migrationsprozess im Aufnahmeland und abhän-
gig von der sozialen Lebensbedingung, die eine Frau im 
Aufnahmeland aufbauen kann, können sich psychische 
und psychosomatische Erkrankungen entwickeln.
Experten und Expertinnen sind sich einig darüber, dass 
der Migrationprozess per se keine Ursache für psychi-
sche Erkrankungen ist, dass er aber gesundheitliche 
Belastungen mit sich bringt.
Da die Frage, wie Migrantinnen nach Deutschland kom-
men, bei der  Bewältigung ihrer Erfahrungen und Erleb-
nisse eine Rolle spielt, möchte ich kurz darauf eingehen. 
Abgesehen davon, dass in den 60er- und 70er-Jahren 
Arbeitsmigrantinnen gekommen sind, kommen Migran-
tinnen seit dem Anwerbestopp durch Heirat, informelle 
Arbeitsvermittlung, Au-Pair, Studium oder Flucht vor 
Verfolgung, Krieg etc. nach Deutschland.
 Nun werden Sie aber erst in den Asylverfahrensprozess 

Übersicht 3.2: Die zehn häufigsten psychischen Indikationen (ICD-10: F00-99) für medizinische Rehabilitationsmaßnahmen bei
nicht deutschen und deutschen Frauen und Männern (pro 100.000 Versicherte)

60,2

44,5

44,2

35,5

24,4

8,4

8,4

8,1

5,7

5,4

1. F45

2. F43

3. F32

4. F33

5. F34

6. F60

7. F10

8. F50

9. F48

10. F19 Migrantinnen

47,4

38,7

29,9

25

19,6

11,6

10,5

9,3

8,8

6,4

1. F19

2. F10

3. F45

4. F43

5. F32

6. F11

7. F33

8. F41

9. F34

10. F60 Migranten

63,4

39,4

36,5

34

29,8

28,2

23,1

12,2

10,5

10,4

1. F43

2. F32

3. F45

4. F10

5. F33

6. F34

7. F41

8. F48

9. F60

10. F50 deutsche Frauen

94,6

33,8

29,6

23,6

18,6

15,1

11,7

8

6,9

5,8

1. F10

2. F19

3. F43

4. F45

5. F32

6. F41

7. F33

8. F34

9. F48

10. F11 deutsche Männer

Legende

F10 psychische und Verhaltensstörungen 
durch Alkohol

F11 psychische und Verhaltensstörungen 
durch Opioide

F19 psychische und Verhaltensstörungen 
durch multiplen Substanzgebrauch und 
Gebrauch anderer psychotroper 
Substanzen

F32 depressive Episode
F33 rezidivierende depressive Störung
F34 anhaltende affektive Störungen
F41 andere Angststörungen
F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und

Anpassungsstörungen
F45 somatoforme Störungen
F48 andere neurotische Störungen
F50 Esstörungen
F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen

Quelle

VDR (Stand: 2000), eigene Berechnungen
Raumbezug NRW
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katapultiert. Sie müssen diesen Prozess überstehen, um 
in Deutschland bleiben zu dürfen. Besonders für trauma-
tisierte Frauen ist dabei eine erneute Traumatisierung 
nicht ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund müssen sich Migrantinnen 
während des Migrationprozesses nicht nur neu orien-
tieren, die Sprache erlernen sowie neue Erfahrungen 
und Eindrücke verarbeiten, sondern auch lernen, wie 
sie sowohl mit dem Verlust des gewohnten Lebens und 
der Strukturen, als auch mit Trennungs- und  Entwur-
zelungserlebnissen umgehen. Darüber hinaus werden 
sie mit unverarbeiteten (Gewalt) Erfahrungen, famili-
ären Zerreißproben, Identitätskrisen und unsicheren 
Zukunftsperspektiven konfrontiert. 
Hinzu kommen die Reaktionen der Aufnahmegesell-
schaft auf sie in deutlich ablehnender Form. Sie sind 
unerwünscht und müssen für ihr Bleiben mit „berechtig-
tem“ Grund kämpfen. Während diese Ablehnung in sub-
tiler oder sogar gewalttätiger Form im Alltag herrscht, 
wird zugleich ein starker Assimilationsdruck auf Migran-
tinnen ausgeübt, nach dem Motto: Du lebst hier, also 
lerne unsere Sitten und Gebräuche. Was in der Politik 
unter „Integration“ läuft, ist meistens als „Assimilation“ 
zu verstehen, nicht wirkliche gegenseitige Annäherung 
und Integration. 

Die anfängliche Neugier und das Interesse für die deut-
sche Kultur verschwinden allmählich, wenn sie sich nicht 
wohl fühlen können. Und im Akkulturationsprozess 
(Anpassung an die fremde, deutsche Kultur) erfahren 
sie, wie schwer ein Ausgleich zwischen Herkunftsland 
und hier zu halten ist. Bei einigen tauchen Loyalitäts-
konflikte auf. So führen viele Migrantinnen ein Leben im 
Spagat zwischen dem hier zugehörig werden wollen und 
der intensiven Pflege der Verbindung zu ihren Wurzeln.  

Häufig wird vergessen, dass Migration eine Folge der 
wirtschaftlichen und politischen Globalisierung ist, die 
nicht aufzuhalten ist. Das Gefühl unerwünscht zu sein, 
und die fehlende Akzeptanz beeinträchtigen die psychi-
sche Gesundheit der Migrantinnen.

Ich werde häufig gefragt: „Haben Sie keine Sehnsucht 
nach Ihrer Heimat?“. Ich unterstelle der Fragenden, sie 
will mir damit ihr Mitgefühl zeigen, aber diese Frage 
offenbart ihre Einstellung, dass ich ja schließlich nicht 
hierher gehöre und es mir schlecht gehen muss. In der 
Weise fühle ich mich subtil ausgegrenzt. Wie lange muss 
ich hier leben, um akzeptiert zu werden und solche Fra-

gen nicht mehr zu hören? Es ist eine psychische Belas-
tung, auf solche scheinbar wohlmeinende Frage eine 
ehrliche Antwort zu geben. Manchmal probiere ich es 
und gehe damit auch das Risiko ein, dass ich evtl. einen 
Eindruck hinterlasse, assimiliert zu sein. Viele Fragen-
de fühlen sich aber dadurch beleidigt und ziehen sich 
zurück. Damit muss ich auch leben. Angenehm ist es 
nicht. Ich sage mir, dass ich das Land, in dem ich länger 
als in meinem Herkunftsland lebe, als Heimat bezeich-
nen kann. Heimat bedeutet ja auch, dass es dort sowohl 
Positives als auch Negatives gibt.

Wie oben zu sehen ist, kann dieser Akkulturationspro-
zess sehr mit Stress belastet sein, sowohl körperliche 
als auch psychische Anspannung nach sich ziehen. Der 
individuelle Verarbeitungsprozess wird mit beeinflusst 
durch den psychosozialen Kontext und das soziale Kli-
ma, in dem die Migrantin lebt. Dieses soziale Umfeld 
ist unterschiedlich, abhängig vom sozio-ökonomischen 
Status, der Aufenthaltsdauer (1., 2., 3. Generation), Mig-
rationsmotiven, dem rechtlichen Status (Aussiedlerin, 
Heiratsmigrantin, Arbeitsmigrantin, anerkannte Flücht-
lingsfrau, Asylsuchende, Prostitutionsmigrantin, Frauen-
handelopfer) und kulturellen Hintergründen.

Der Situation der älteren Migrantinnen wird meines 
Erachtens zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
erste Generation der Arbeitsmigrantinnen und andere 
alte Migrantinnen  machen sich Sorgen um ihre Zukunft. 
Mit der Rente leben sie häufig in Armut und die Frage, 
wo sie weiterhin leben wollen, ist nicht so einfach zu 
klären. Der medizinischen Versorgung und der Kinder 
wegen bleiben sie vorläufig hier oder pendeln, wenn 
sie sich dies noch leisten können. Mit dem Ende einer 
Beschäftigung verlieren viele Migrantinnen die wenigen 
sozialen Kontakte und geraten in Isolation, insbesondere 
die allein stehenden Frauen. Frauen mit Kindern erwar-
ten insgeheim, dass sie nicht im Altenheim landen. Sie 
würden aber von ihren Kindern ihre Altersversorgung 
nicht verlangen, weil sie wissen, dass sie die Lebens- und 
Wohnsituation der Kinder überfordern würden. 
Da nur wenige in die Rente gegangen und der Löwen-
anteil der älteren Migrantinnen keine Pflegefälle sind, 
ist dieses Problem noch nicht aktuell. Es ist ein stark 
anwachsendes Problem.

Sprache
Viele Migrantinnen, die sich nicht gut verständigen 
können, fühlen sich häufig nicht gleichwertig behan-
delt und manchmal kommen sie sich dabei dumm vor.  
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Sprachschwierigkeiten führen häufig bei Migrantinnen 
dazu, sich selbst anzuzweifeln. So viele Stunden hat sie 
deutsch gelernt und kann die Sprache immer noch nicht 
voll beherrschen. Dies kann zur Resignation und Isolation 
und schließlich zum Minderwertigkeitskomplex führen. 

Sprachschwierigkeiten können zu psychischen Störun-
gen führen. Z. B. bei einer Migrantin, wenn sich auf-
grund ihren Verständigungsschwierigkeiten mit ihren 
großen Kindern die Konflikte verschärften. Dadurch 
kann sich eine psychische Störung entwickeln. Häufig 
beherrscht die nächste Generation die Sprache der 
Eltern nicht mehr gut und dafür deutsch besser, so dass 
sie sich mit ihren Eltern auf deutsch verständigen.
Hierzu kommt die unterschiedliche Sozialisation der 
Elterngeneration und der hier aufgewachsenen Genera-
tion der Kinder. Eltern erwarten (un)bewusst von ihren 
Kindern die gleichen Verhaltensweisen, die sie selbst ein-
halten und verstehen die Situation der Kinder nicht gut. 
Alle Migrantinnen wollen deutsch lernen und sich gut 
verständigen können. Hinderungsgründe, es tatsächlich 
zu lernen, liegen häufig darin, dass Deutschsprachkurse 
relativ teuer sind und viele Migrantinnen zuerst ihren 
Lebensunterhalt verdienen müssen und für den Kurs 
dann keine Zeit mehr bleibt. Mütter wissen oft nicht, wer 
ihre Kinder während des Kurses betreuen kann. 

Nutzen Migrantinnen zu wenig die psychologischen und 
psychiatrischen Angebote? 
Oder welche Hemmungen haben sie gegenüber der psy-
chischen Gesundheitsversorgung?
 
Manche  behaupten, dass Migrantinnen die bestehen-
den Angebote der psychosozialen Versorgung zu wenig 
in Anspruch nehmen, wie Thomas Hegemann (1998): 
„Die Regeldienste für Erziehungsberatung, Jugendhilfe, 
Schwangerschaftskonflikte, Sozialpsychiatrie, Psycho-
therapie würden von ethnisch/kulturellen Minderheiten 
weit unterdurchschnittlich genutzt.“
Der Hauptgrund dafür ist aber häufig mit dem beschrie-
benen Sprachproblem zu erklären.
Yesim Erim-Frodermann von der Essener Uniklinik  
(1998) berichtet, „Nach der Einführung eines mutter-
sprachlichen Angebotes nimmt die Anzahl der Vorstel-
lungen zu. An der Klinik für Psychotherapie und Psycho-
somatik in Essen hat sich innerhalb von zwei Jahren die 
Zahl der Patienten, die sich an unsere Poliklinik wand-
ten, verdreifacht und entspricht heute prozentual etwa 
dem Bevölkerungsanteil der türkisch sprechenden Mit-
bürger.“ (S. 75 Muttersprachliche Psychotherapie als Ort 

der interkulturellen Begegnung in der einheimischen 
Institution. In „Vom Wahn und vom Sinn“, Kiesel/Lüpke 
(Hrsg) 1998, Brandes & Apsel).
Bei agisra Köln ist häufig zu beobachten, dass sobald 
eine neue Kollegin mit einer bislang nicht vertretenen 
Sprachkompetenz Angebote macht, die Anfrage nach 
dieser muttersprachigen psychosozialen Beratung und 
Therapie steigt.
Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere Gründe:
– Verständigungsprobleme: nicht nur sprachbedingt, 

sondern auch aus Unkenntnis der Kultur und Unver-
ständnis der nonverbalen Kommunikation.

– Viele Migrantinnen haben Angst vor Stigmatisierung; 
wenn sie zur Psychotherapie gehen, sollte dies häufig 
geheim gehalten werden.

– Sie denken erst an das Wohl der Familie und Aufent-
haltsprobleme, dann an ihre körperliche Krankheit 
und als allerletztes an ihre psychische Gesundheit.

– Viele haben ein Schamgefühl gegenüber Fremden, 
schlecht über die Familie zu sprechen und die Fami- 
lienehre zu verletzen.

– Fehlende Information über Psychotherapie. 
 
Migrantinnen mit eheabhängiger Aufenthaltserlaubnis 
befinden sich in einem ungleichen Machtverhältnis, das 
das Zusammenleben eines Ehepaars mitbestimmt. Kei-
ne  Heiratsmigrantin würde ihre psychische Gesundheit 
in den abhängigen Jahren als gut bezeichnen. Klientin-
nen von agisra, die selbst einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen, haben das Gefühl, in ihrem Arbeitsbereich akzep-
tiert zu werden. Diejenigen, die nicht in das Arbeitsleben 
involviert sind und nur im familiären Bereich agieren, 
haben Schwierigkeiten in die soziale Umgebung inte-
griert zu werden. Daher definieren solche Frauen häufig 
ihr Wohlbefinden durch ihre Familienmitglieder.

Angst vor Ausweisung/Abschiebung
Diese Angst bestimmt das Leben der Migrantinnen mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus. Sie können keine 
Zukunftsplanung machen, leben ständig mit der Angst 
und der Frage, ob sie noch eine Verlängerung ihres 
Aufenthalts bekommen. Die meisten Frauen in dieser 
Situation leiden an psychosomatischen Symptomen wie 
Migräne, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkei-
ten usw..
Migrantinnen ohne rechtlichen Status leben in ständi-
ger Angst davor, aufgegriffen zu werden. Selbst wenn 
sie lebensgefährlich verletzt sind, fragen sie sich, ob sie 
es riskieren können, in der Klinik behandelt zu werden. 
Bei bekannt werden ihres Aufenthaltsstatus müssen sie 
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mit Abschiebung rechnen. In einer solchen Situation zu 
leben und zu arbeiten bedeutet, dass sie sehr willens-
starke Frauen mit Organisationstalent und Mut sind. 
Diese Überlebenskämpferinnen müssen stets aufmerk-
sam sein und gleichzeitig ihre Angst davor, entdeckt zu 
werden, gut unter Kontrolle halten. Dies ist eine sehr 
stressige Situation.

Die Wohnsituationen, insbesondere die Lebensbedin-
gungen in den Flüchtlingsheimen, sind eine große Belas-
tung für Flüchtlingsfrauen. Besonders allein stehende 
Frauen erleben häufig sexuelle Belästigung. In einem 
engen Raum muss häufig eine mehrköpfige Familie 
zusammen leben und sanitäre Einrichtungen mit ande-
ren teilen. Dies bringt häufig Konflikte untereinander 
mit sich. Viele Flüchtlingsheime in Köln sind durch die 
KVB (Kölner Verkehrsbetriebe) schlecht zu erreichen. 
Dies erschwert die Teilnahme am kulturellen Leben und 
an allen möglichen Aktivitäten. Insbesondere Frauen 
fürchten den langen Weg von der  Haltestelle zum Heim 
in der Dunkelheit. Diese Lebensbedingungen und die 
Ungewissheit über den Ausgang ihres Asylverfahrens 
wirken zermürbend auf die Flüchtlingsfrauen.

Kritik an der gegenwärtigen Situation in der psychosozi-
alen, psychologischen und psychiatrischen Versorgung:
– Es gibt zu wenig Angebote von muttersprachlicher 

Psychotherapie.
– Wenige Therapeutinnen arbeiten mit Dolmetscherin-

nen, weil u. a. keine Krankenkasse die Dolmetscherin-
nen-Kosten erstattet, und es gibt wenige qualifizierte 
Dolmetscherinnen für den psychosozialen Bereich.

– Manche Migrantinnen haben keine Berechtigung zur 
Psychotherapie auf Grund ihres Aufenthaltstatus wie 
die Asylsuchenden und Duldungsinhaberinnen.

– Die Mitarbeiterinnen im psychischen Gesundheitssys-
tem besitzen eine mangelhafte Sensibilisierung für 
Migrantinnen.

– Der Psychologische Gesundheitsdienst ist mittel-
schichtorientiert konzipiert.

– Es herrschen sowohl auf der Seite der Therapeutinnen 
als auch auf der Seite der Klientinnen unterschiedliche 
Erwartungen und ein unterschiedliches Verständnis 
über Therapie.  

– Die rigide Trennung zwischen psychosozialer Beratung 
und Psychotherapie verschreckt Migrantinnen, eine 
Therapie zu machen.

Ich möchte meinen Vortrag mit folgendem Gedicht 
abschließen:

In der Fremde und im Exil
gleicht der Mensch einem Funken,
der von seinem Feuer getrennt wurde.
Wenn er auf blanke Erde fällt,
wird er erlöschen,
wenn er sich mit Reisig verbündet,
wirst du ihn auflodern sehen. 

Abul-Ala Al-Maárri syrischer Dichter „Die Notwendigkeit 
des Unnützen“, Düsseldorf 1993, S. 27)

1.4.3 Rechtliche Vorgaben und Handlungsspielräume 
auf Kommunaler Ebene

Vortrag
Prof. Dr. Dorothee Frings: Rechtliche Vorgaben und 
Handlungsspielräume auf kommunaler Ebene

Migrantinnen sind weniger gesund als Frauen mit hie-
sigem Ursprung? – Wir wissen es nicht oder doch nicht 
richtig genau. Harte Fakten liegen nur über wenige 
Krankheitsbilder vor und hier meist nicht geschlechts-
spezifisch (mit Ausnahme der Müttersterblichkeit bei 
Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit) oder aber 
sie sind bereits veraltet. Was wir allerdings wissen, lässt 
kaum daran zweifeln, dass Gesundheit in diesem Lande 
nach ethnischer Zugehörigkeit und nach Geschlecht 
ungleich verteilt ist.

Das kann nicht in der Natur der Frauen liegen; alles 
spricht dafür, dass eine ungleiche Verteilung von krank-
machenden gesellschaftlichen Faktoren die Ursache ist. 
Es geschieht also Unrecht, aber ein Unrecht, welches 
mit den Kategorien des deutschen Rechts nur sehr 
schwer zu greifen ist.  Ärzte und Krankenhäuser erbrin-
gen ihre medizinischen Leistungen für alle Bürgerinnen 
und Bürger, Krankenkassen und Rehabilitationsträger 
zahlen diese Leistungen, Gesundheitsämter sind auch 
für Migrantinnen geöffnet. 
Und dennoch ist die Wirkung nicht gleich. 

Haben wir es hier mit Rassismus zu tun?
Als Rassendiskriminierung wird in Art. 1 Abs. 1 des inter-
nationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
der Rassendiskriminierung (CERD) die Diskriminierung 
wegen „Rasse, Hautfarbe, Abstammung und nationa-
ler und ethnischer Herkunft“ definiert. Der Begriff der 
„Rasse“ wird mithin soziologisch definiert. Da es Rassen 
im biologischen Sinne nicht gibt, lässt sich Rassismus 
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und rassistische Diskriminierung nur aus der Zuschrei-
bung definieren, die an einem der übrigen Merkmale 
anknüpft. Nicht abzustellen ist auf das objektive Vorlie-
gen des Merkmals, sondern auf die Frage, ob Personen, 
die eine Differenzierung vornehmen, den Betroffenen 
dieses Merkmal zuschreiben.
Das Verbot der rassistischen Diskriminierung schützt 
„die angeborene Würde und Gleichheit aller Menschen“, 
heißt es in der Präambel der CERD.
Die Staaten haben nach dem Übereinkommen zu 
gewährleisten, dass alle Menschen „...in vollem Umfang 
und gleichberechtigt in den Genuss der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten gelangen...“ (Art. 2).
Beide Formulierungen verdeutlichen, dass sich die 
Konvention einordnet in die, in allen Menschenrechts-
konventionen und dem Grundgesetz enthaltene, Ver-
bürgung von Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde. 
Die Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendung 
des Gleichheitsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft legt auch fest, dass es 
innerhalb der EU keine Diskriminierung im Bereich der 
Gesundheitsdienste geben darf.
Erfasst sind hierbei unmittelbare Diskriminierungen, 
die vorliegen, wenn eine Person wegen ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit eine weniger günstige Behandlung 
erfährt als andere Personen. 
Erfasst sind aber auch mittelbare Diskriminierungen, die 
vorliegen, „wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer Rasse 
oder ethnischen Gruppe angehören, in besonderer Wei-
se benachteiligen können...“ (Art. 2 RL).
Gerade die mittelbare Diskriminierung ist in den euro-
päischen Rechtsstaaten der wichtigste Anwendungsbe-
reich für die Richtlinie (In nationales Recht hätte sie bis 
zum 19.7.2003 umgesetzt sein müssen, geschehen ist 
dies bislang allerdings nicht.).
Es reicht nicht, nach Regelungen zu suchen, die gezielt 
Migrantinnen schlechter stellen als andere, sondern wir 
müssen auf die Wirkungen schauen. 
Diese Auswirkungen müssen allerdings zunächst ermit-
telt werden und sie müssen auf ihre Ursachen hin unter-
sucht werden. Nur so lassen sich Methoden und Verfah-
ren entwickeln, die den diskriminierenden Wirkungen 
in unserem Gesundheitswesen oder krankmachenden 
Faktoren in unserer Gesellschaft entgegen wirken. 
Die EU ist mit der Richtlinie den Weg gegangen, sta-
tistische Untersuchungen als Mittel des Beweises für 
Diskriminierungen zuzulassen und Rechtsverfahren 
zu eröffnen, die es möglich machen, unabhängig von 
einem Einzelschicksal staatliche Organe und private 

Organisationen zu verpflichten, Verfahrensweisen so zu 
ändern, dass sie in ihrer Wirkungsweise nicht mehr zu 
diskriminierenden Resultaten führen. Auf diesem Hinter-
grund werden empirische Forschungen unmittelbar zum 
Hebel für die Verwirklichung von Teilhaberechten.

Obwohl die diskriminierenden Faktoren und Ursachen 
im Gesundheitswesen noch weitgehend der sozialwis-
senschaftlichen Untersuchung harren, gibt es natür-
lich bestimmte Umstände, die bereits seit langem als 
problematisch bekannt sind. Zu nennen sind:
– In einigen Bereichen des Sozialrechts gibt es Regelun-

gen, die Leistungseinschränkungen im medizinischen 
Bereich für bestimmte Gruppen von Migranten und 
Migrantinnen wegen ihres Aufenthaltsstatus enthalten.

– Die Leistungsgestaltung wird den Bedarfen von Mig-
rantinnen nicht gerecht.

– Die Information und Kommunikation, als notwendige 
Bedingung guter medizinischer Leistungen, weist 
sowohl sprachliche als auch kulturelle Defizite auf. 

Ich möchte im Folgenden einige Problemstellungen her-
ausgreifen, bei denen Defizite erkennbar sind:

– Im Bereich niedergelassener Ärzte und Krankenhäuser 
beruht die schlechtere Versorgung von Migrantinnen 
vor allem auf sprachlichen, aber auch kulturellen Kom-
munikationsproblemen. Die Krankenkassen weigern 
sich beharrlich, Dolmetscherkosten zur Durchführung 
der Diagnostik und Behandlung als Teil der medi-
zinischen Leistung anzuerkennen und werden hierbei 
leider von der Rechtsprechung gestützt (OVG Lüne-
burg v. 1.11.2002, NVwZ-Beilage 2002, 49, allerdings 
wurde das Sozialamt verpflichtet, die Dolmetscher-
kosten als Eingliederungshilfe zu übernehmen). Nicht 
haltbar erscheint die Abweisung der Kostentragungs-
pflicht durch die Krankenkassen allerdings für die Kran-
kenbehandlung von europäischen Staatsangehörigen 
und ihren Familienangehörigen, da insoweit das 
Diskriminierungsverbot nach Art. 12 Abs. 1 EG und Art. 
3 Abs. 1 der VO 1408/71 über Leistungen der sozialen 
Sicherheit oder auch Art. 7 Abs. 2 VO 1612/68 über 
soziale Vergünstigungen greift, welches ausdrücklich 
auch mittelbare Diskriminierungen erfasst. 

 Das Gleiche hat auf Grund des Zusatzprotokolls Art. 
37 und 39 zum Assoziationsratsabkommen zwischen 
der Türkei und der EWG auch für türkische Staatsan-
gehörige zu gelten, die sich rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufhalten. Im Bereich der Sozialen Sicherheit, 
wobei die Leistungen bei Krankheit ausdrücklich 
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benannt werden, besteht ein Anspruch auf Inländer-
gleichbehandlung für türkische Wanderarbeitnehmer 
und ihre Familienangehörigen. 

– Einige Gruppen von Migrantinnen sind für eine be-
darfsdeckende medizinische Versorgung auf spezi-
elle Angebote angewiesen. Zum Beispiel sind wir im 
Gesundheitswesen wie in allen übrigen Sektoren Sozia-
ler Arbeit mit dem Problem der schlechten Erreichbar-
keit von Mädchen aus Familien mit Zuwanderungshin-
tergrund konfrontiert. Die besten Möglichkeiten bieten 
sich hier oft über die Schulen. Ernsthafte Anstrengun-
gen zur Einbeziehung gesundheitsorientierter Bil-
dungselemente müssen erst noch entwickelt werden. 
Muslimische Mädchen benötigen niederschwellige 
gynäkologische Angebote: Sowohl der unbeobachtete 
Zugang als auch die Geheimhaltung gegenüber den 
Eltern muss gewährleistet sein, Informationen können 
vor allem über die Schulen transportiert werden. Bio-
logielehrerinnen benötigen entsprechende Materialien 
und Informationen. 
Ein weiteres Beispiel: Afrikanische Frauen haben ein 
besonderes Aids-Risiko; Untersuchung, Aufklärung 
und Behandlung sollten in jedem Fall unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus erfolgen. Köln hat hier bereits 
sehr brauchbare Angebote über das Gesundheitsamt 
entwickelt, ergänzt werden müsste allerdings die 
aufsuchende Arbeit und damit auch die Information 
über die bestehenden Möglichkeiten. Auch die Aids-
Beratungsstellen könnten aufsuchende Angebote für 
diesen Adressatenkreis bereit stellen.  
Die größte Schere zwischen Erkrankungshäufigkeit 
und fehlender Behandlungsmöglichkeit besteht 
wohl im Bereich der psychischen Erkrankungen von 
Migrantinnen. Durch niedergelassene Ärzte und Ärz-
tinnen, Therapeuten und Therapeutinnen kann die 
Behandlung nicht sicher gestellt werden, weil gerade 
bei diesen Erkrankungen kulturelle Prägungen ent-
scheidende Einflussfaktoren darstellen. Therapeuten 
und Therapeutinnen mit den entsprechenden Spezial-
qualifikationen sind rar. Die stationären Einrichtungen 
verfügen ebenfalls nicht über spezielle Angebote. Der 
Erkrankungshäufigkeit, gerade in den ersten Jahren 
nach der Migration, steht eine geringe Behandlungs-
quote gegenüber. Hinweise darauf ergeben sich 
sowohl aus älteren Studien als auch aus  neueren 
Daten aus 2002 der AWO Schleswig-Holstein mit Mig-
ranten und Migrantinnen aus der ehemaligen UDSSR; 
auch hier fehlt es jedoch an Analysen der Bedarfssi-
tuation und der Zugangsbarrieren. Im Bereich der 

Suchterkrankungen von Frauen stoßen wir allgemein 
auf Defizite und blinde Flecken, Migrantinnen unter-
liegen einem nochmals erhöhten Risiko, mit ihren Pro-
blemen in die unsichtbare Privatsphäre abgedrängt 
zu werden. Nur vermuten lässt sich, dass Kommuni-
kationsprobleme noch häufiger zu medikamentösen 
Therapien und in der Folge zu Abhängigkeiten führen.  
Untersuchungen hierzu liegen nicht vor.

 Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten NW (PsychKG) enthält Spezi-
alregelungen gegenüber dem Gesetz über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW). Das PsychKG 
erfasst auch behandlungsbedürftige Abhängigkeitser-
krankungen. Dieses Gesetz wird vielfach lediglich als 
Eingriffsgrundlage für die Zwangseinweisung gesehen.  
Es regelt jedoch auch Leistungsansprüche von psy-
chisch Kranken, insbesondere auf angemessene 
Beratung (§§ 7 ff. PsychKG) und Hilfen durch die 
sozialpsychatrischen Dienste (§§ 4, 5 PsychKG). Das 
Gesetz betont in besonderer Weise die Willensfreiheit 
der Patienten. In  § 2 PsychKG heißt es: „Bei allen Hil-
fen und Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ist auf 
den Willen und die Bedürfnisse der Betroffenen beson-
dere Rücksicht zu nehmen“. Auftrag dieser Regelung 
an den Träger (Gesundheitsämter) der Hilfen nach 
PsychKG  ist es auch, sowohl geschlechtsspezifische 
als auch kulturelle Besonderheiten bei der Erbringung 
der Leistungen zu berücksichtigen. Der Umstand, dass 
Migrantinnen nicht gerade zu der Gruppe gehören, 
deren Verhalten gehäuft zu Zwangseinweisungen 
führt, darf sie nicht aus dem Blick geraten lassen. 
Für die angemessene Reaktion auf die auffällig hohe 
Quote an psychischen Erkrankungen bei Migrantinnen 
bedarf es besonderer Konzepte. Sollte sich ergeben, 
dass in Deutschland keine Einrichtungen verfügbar 
sind, die den spezifischen Bedürfnissen von psychisch 
kranken Migrantinnen gerecht werden, kommt nach 
der Änderung des SGB V (§ 13 Abs. 4) nunmehr auch 
eine Versorgung im europäischen Ausland in Betracht. 

– Migrantinnen, die Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten, sind Frauen, die besonders 
häufig durch Gewalt, Flucht und Kriegsereignisse trau-
matisiert sind. Durch die Einschränkung des Anspruchs 
auf medizinische Behandlung gelingt es ihnen jedoch 
noch seltener, Zugang zur Behandlung ihrer Erkrankun-
gen zu erhalten. Zwar sind therapeutische Behandlun-
gen nicht generell ausgeschlossen, sie müssen jedoch 
in jedem Einzelfall vom Sozialamt genehmigt werden 
und dies wird in der Praxis sehr häufig abgelehnt. Auch 
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die Regelungen des PsychKG können hier nicht in je-
dem Fall weiterhelfen, da den Kommunen nur die 

 Kostenlast für die Hilfen einschließlich der Untersu-
chung (§ 31 PsychKG) auferlegt sind, die Behandlung 
jedoch von den Betroffenen selbst finanziert werden 
muss, soweit kein anderer Sozialleistungsträger ein-
springt (§ 33 PsychKG).

– Pflegebedürftige Migrantinnen stellen heute eine wich-
tige Gruppe von Leistungsberechtigten, die erst seit 
einigen Jahren überhaupt wahrgenommen werden. 
In vielen Kulturen ist die Pflege der älteren Menschen 
in der Familie selbstverständliche Verpflichtung, die 
Ablehnung evtl. sogar ein Verstoß gegen göttliche Ge-
bote. So wurden und werden Sozialkassen entlastet. 
Allerdings leben auch Migrantinnen in Deutschland 
länger als früher und insbesondere länger als ihre Ehe-
männer, nicht in allen Fällen sind Kinder und Enkel am 
Wohnort vorhanden; berufliche Mobilität, gewollt oder 
erzwungen, bringt auch Familien auseinander, denen 
der familiäre Zusammenhalt sehr viel bedeutet. Die 
Angebote müssen sich auf diese „Kunden“ einstellen, 
im Mittelpunkt der kommunalen Pflegebedarfsplanung 
(§ 6 PfG NW) sollte die Anpassung der Einrichtungen 
auf die Bedürfnisse aller Bevölkerungsteile stehen, evt. 
könnten aber auch spezifisch ausgerichtete Einrichtun-
gen gefördert werden. Anforderungen ergeben sich 
hier nicht nur aus kulturellen, sondern auch aus religiö-
sen Hintergründen, z. B. können strenggläubige Jüdin-
nen bislang nicht in einer herkömmlichen Einrichtung 
gepflegt werden, weil es an der notwendigen Trennung 
der Küchenbereiche für die koschere Ernährung fehlt.  
Gleichzeitig sollte auch bedacht werden, dass viele 
Migrantinnen, die noch Kinder großziehen und berufs-
tätig sind, mit der Pflege der Eltern objektiv überlastet 
sind und dennoch nicht in der Lage sind, die Pflege in 
fremde Hände zu geben. Die Gefahr schwerwiegender 
psychosomatischer Erkrankungen ist groß. Die pflegeri-
sche Angebotsstruktur einer Kommune sollte gem.  
§ 2 PfG NW auf derartige Problemlagen reagieren kön-
nen und hierzu Modellprojekte entwickeln. In diesem 
Bereich gibt es oft keine ausreichenden Pflegekonzepte, 
auf die zurückgegriffen werden kann.  
Die Pflegeberatung der Kommunen im Zusammen-
wirken mit den Leistungsträgern gem. § 4 PfG NW 
steht vor der Anforderung, den vielfältigen kulturellen, 
familiären und religiösen Hintergründen der pflegebe-
dürftigen Menschen, und im besonderen der Frauen, 
Rechnung zu tragen.

– Migrantinnen mit Behinderungen unterliegen einem 
dreifachen Diskriminierungsrisiko. Durch die Service-
stellen nach § 23 SGB IX wurde auch im kommunalen 
Raum eine Beratungs- und Unterstützungsinstitution 
geschaffen, deren Verpflichtung es ist, sich mit den 
Bedürfnissen und Lebenslagen aller Menschen mit 
Behinderungen auseinander zu setzen. Die allgemei-
nen Strukturen in der Gesundheitsversorgung und die 
Informationsdefizite auf Seiten der Betroffenen spre-
chen dafür, dass Behinderungen bei Migrantinnen häu-
figer unentdeckt bleiben als bei anderen Bevölkerungs-
gruppen.  
Besondere Aufmerksamkeit gilt hier den Kindern und 
Jugendlichen. Es besteht das Risiko, dass fehlende 
Deutschkenntnisse oder „fremde“ Verhaltensweisen 
und Behinderungen nicht differenziert werden. Kinder 
mit leichteren Hör- oder Sehbehinderungen werden 
z. B. den Lernbehinderten zugeschlagen, weil die Be-
hinderung nicht erkannt wurde. Schulen kommt im 
Rahmen der Sicherstellung der Schulpflicht insofern 
eine wichtige Aufgabe zu, aber auch die Jugendhilfe 
ist selbst da, wo sie nicht zuständiger Leistungsträger 
nach § 35a SGB XIII ist, verpflichtet, im Rahmen ihres 
Gesamtauftrags Hilfestellungen zu geben und an die 
zuständigen Stellen weiterzuleiten. Nach § 61 Abs. 2 
SGB IX trifft Erzieherinnen, Lehrerinnen und alle Sozial-
arbeiterinnen jetzt auch eine ausdrückliche gesetzliche 
Verpflichtung zur Beratung der Eltern. Die Eltern selbst 
sind dann nach § 60 SGB IX sogar verpflichtet, den 
Rehabilitationsbedarf der Kinder prüfen zu lassen. Vor-
sicht ist allerdings geboten, wenn das Heil in der flä-
chendeckenden Datenerfassung und -nutzung gesucht 
wird. Die Fachkräfte in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen dürfen nicht gegen die Regelungen des 
Gesetzes zum Schutz der personenbezogenen Daten 
im Gesundheitswesen (GDSG NW) verstoßen, welches 
nach § 1 das Ziel verfolgt, „das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung im Bereich des Gesundheits-
wesens zu gewährleisten“. 
Niedergelassene Ärzte sind nach § 61 Abs. 1 SGB IX 
sogar in besonderer Weise zur Beratung über Reha-
Maßnahmen und zur Vermittlung  an die entsprechen-
den Leistungsträger verpflichtet, allerdings besteht 
hier noch ein Informations- und ein Regelungsdefizit 
im Bereich der kassenärztlichen Vereinigungen.  
All diese Regelungen können sicher nur wirksam grei-
fen, wenn die Beratungspflichten unterstützt werden 
durch Maßnahmen zum Abbau der Kommunikations-
barrieren.
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– Die medizinische Versorgung von Frauen ohne Aufent-
haltsstatus oder mit Touristenaufenthalt stößt immer 
wieder auf unlösbare Probleme. Es bestehen kaum 
Möglichkeiten, eine Krankenversicherung abzuschlie-
ßen, Touristen können sich versichern, normalerweise 
ist die Versicherung auf drei Monate beschränkt, bei 
einzelnen Versicherungen auf ein Jahr. Ansonsten 
müssen die Kosten der medizinischen Behandlung bei 
niedergelassenen Ärzten selbst übernommen werden, 
wobei sich manche Ärzte bereit erklären, die Abrech-
nung nicht auf der Grundlage der privaten Liquidation, 
sondern zu den Tarifen der Kassenpatienten vorzuneh-
men. Krankenhäuser sind nur in Notfällen zur Aufnah-
me verpflichtet. Auch bei illegal aufhältigen Patienten 
können die Kosten vom Sozialamt übernommen 
werden. Zu beachten ist allerdings, dass das aufnehm-
ende Krankenhaus seinen Anspruch unverzüglich 
anzumelden hat. Werden die Kosten nach Abschluss 
der Behandlung dem Sozialamt in Rechnung gestellt, 
gelten sie als Schulden, die nach den Grundsätzen der 
Sozialhilfe nicht zu übernehmen sind. Es ist das Sozial-
amt zuständig, in dessen Bezirk sich die Patientin tat-
sächlich aufhält, die Kosten sind nach AsylbLG zu über-
nehmen. Zugleich ist das Sozialamt in diesen Fällen 
aber auch nach § 76 Abs. 2 AuslG i. V. m. § 71 Abs. 2 
SGB X verpflichtet, dem Ausländeramt Mitteilung über 
den Aufenthaltsort (Klinik) der Patientin zu machen.  
Als außerordentlich problematisch erweist sich auch 
für die medizinische Versorgung die Strafandrohung 
des § 92a AuslG, die Hilfeleistungen für Menschen 
ohne Aufenthaltsstatus tendenziell als Beihilfe zum 
illegalen Aufenthalt bewertet und damit auch humani-
täre Hilfen kriminalisiert. 
Für die Gesundheitsämter besteht mit dem Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst die Möglich-
keit, niederschwellige und anonyme Beratung auch 
für Migrantinnen, die in der Illegalität leben nach §§ 9, 
14 und 15 des ÖGDG NW anzubieten, von dem hier in 
Köln beispielhaft Gebrauch gemacht wird. 

Die Auflistung dieser Problemfelder ist keineswegs 
abschließend. 
Wenn ich nun zu notwendigen, d. h. rechtlich zu for-
dernden und keineswegs nur wünschenswerten  Maß-
nahmen komme, werde ich mich auf die Situation im 
kommunalen Raum beschränken. Übertragen lässt sich 
davon naturgemäß vieles auf Anforderungen an Sozial-
versicherungsträger und auf die Festlegung von Rechts-
ansprüchen in Bundes- und Landesgesetzen.

–  Interkulturelle Öffnung der Gesundheitsdienste
 Die Mitarbeiterinnen von Gesundheitsämtern, aber 

auch Sozialämtern und Jugendämtern können ihre 
Aufgaben leichter und für sie selbst befriedigender 
erfüllen, wenn sie über interkulturelle Kompetenzen 
verfügen: Wissen um moslemische Regeln im Umgang 
mit dem eigenen Körper und körperlicher Annähe-
rung anderen gegenüber, unterschiedliche Prägungen 
gegenüber Sexualität, Umgang mit Schmerzempfin-
den, Einstellungen zu Medikamenten etc.. 
Die Sozialen Dienste benötigen verstärkt Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit der Kompetenz zur inter-
kulturellen Mediation. Eigener Migrationshintergrund, 
Sprachkenntnisse und medizinische Kenntnisse oder 
Kenntnisse des deutschen Gesundheitssystems sind 
Grundlage dieser Kompetenz. Frei werdende Stel-
len sollten daher vorrangig mit Bewerberinnen und 
Bewerbern besetzt werden, die über mehrere dieser 
Fähigkeiten verfügen. Qualifikationen, die bereits im 
Heimatland erworben wurden, könnten durch eine 
ggf. von der Arbeitsagentur finanzierte Weiterbildung 
für kommunale Gesundheitsdienste genutzt werden. 
Sinnvoll erscheint auch die Einstellung von mutter-
sprachlich fremdsprachigen Fachkräften und einem 
berufsbegleitenden Lehrgang zum Erwerb deutscher 
Fachsprache, ein Ansatz, der in der Stadtverwaltung 
München erprobt wird. 

–  Einlösung des Beratungsanspruchs nach §§ 13 
 und 14 SGB I 
 Zum einen fallen hierunter Merkblätter und Informa-

tionsschriften, die möglichst nicht nur in verschiede-
nen Sprachen verfügbar sein sollten, sondern auch 
inhaltlich berücksichtigen, welche Elemente unseres 
Gesundheitswesens zugewanderten Menschen unver-
traut sein könnten. 
Soziale Dienste benötigen fremdsprachige Berater 
bzw. Beraterinnen oder Dolmetscher bzw. Dolmet-
scherinnen. Lösungsmöglichkeiten werden in der Ein-
richtung kommunaler Dolmetscher-Pools gesehen; als 
einzige medizinische Institution in Deutschland bietet 
das Ethnomedizinische Zentrum Hannover derzeit 
einen Dolmetscherdienst für das kommunale Gesund-
heitswesen an, in Berlin wird z. Zt. ein Gemeindedol-
metscherdienst aufgebaut, im Rahmen eines EU-Pro-
jekts werden Gemeindedolmetscher für das Gesund-
heits- und Sozialwesen ausgebildet – bleibt zu hoffen, 
dass die Finanzierung dieser Stellen anschließend auch 
sicher gestellt wird. Die Kommunen sind allerdings 
in diesem Bereich zur Finanzierung verpflichtet. Es 
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sollte nicht übersehen werden, dass EU-Bürger, und 
dass werden demnächst mehr, einen Anspruch auf 
die Bearbeitung ihrer Anliegen in der Muttersprache 
haben. Die Möglichkeit der Kommunikation ist in den 
neueren Menschenrechtskonventionen wie z. B. der 
Kinderkonvention immer mehr als Menschenrecht 
ausgestaltet worden, die derzeitige Verfügbarkeit von 
Sprachmittlern entspricht diesem Standard nicht. 
Die Service-Stellen nach SGB IX für Menschen mit Be-
hinderungen haben den selben umfassenden Bera-
tungsauftrag im Zusammenhang mit §§ 13 u. 14 SGB I.

–  Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch 
Ärzte und Krankenhäuser
Die Gesundheitsversorgung durch niedergelassene 
Ärzte und Therapeuten sowie in Krankenhäusern sollte 
diskriminierungsfrei gestaltet werden. Durch die Anti-
diskriminierungsrichtlinie der EU wird auch jede pri-
vatrechtliche Vertragsgestaltung hierauf verpflichtet. 
Sprachschwierigkeiten müssten durch Dolmetscher 
überbrückt werden, allerdings haben sich die Bedin-
gungen mit der Gesundheitsreform weiter verschlech-
tert, da nun auch die Sozialhilfe an das Leistungsspekt-
rum der Krankenkassen gebunden ist.  
Zur Überwindung kultureller Missverständnisse, aber 
auch willkürlicher Zuschreibungen empfiehlt sich auch 
für Freiberufler bzw. Freiberuflerinnen und Mitarbeiter 
bzw. Mitarbeiterinnen von Krankenhäusern, Rehabili-
tationseinrichtungen und Altenpflegeeinrichtungen 
ein Fortbildungsangebot, welches die Kommune ent-
weder selbst anbieten oder in Zusammenarbeit mit 
freien Bildungsträgern entwickeln kann.  
Die Kassenärztlichen Vereinigungen könnten zusätz-
lich und ohne übermäßigen Aufwand die Listen mit 
den Fremdsprachenkenntnissen ihrer Mitglieder 
zugänglich machen.

–  Beratungsstellen
Solange eine flächendeckende Ausrichtung der medi-
zinischen Versorgung und der Gesundheitsdienste auf 
die Belange aller Bevölkerungsgruppen nicht realisiert 
ist, sind Beratungsstellen und spezielle Einrichtungen 
für Migrantinnen unverzichtbar und müssen finanziell 
von der Kommune abgesichert werden.

–  Die kommunale Gesundheitskonferenz Köln 
hat Selbsthilfegruppen nach § 24 ÖGDG und der 
hierzu ergangenen Ausführungsverordnung zu betei-
ligen. Angesichts der bestehenden Probleme kommt 
der Beteiligung von Organisationen, die sich mit der 

Gesundheitsversorgung von Migrantinnen beschäfti-
gen, besondere Bedeutung zu. In der Festlegung der 
Ziele und Aufgaben der kommunalen Gesundheitsbe-
richterstattung sollte die Untersuchung der Versor-
gungssituation von Migranten und Migrantinnen ein 
besonderes Schwerpunktthema bilden, wobei auf die 
Erhebung von geschlechtsspezifischen Daten zu ach-
ten sein wird. 

–  Die Jugendhilfeplanung 
sollte entsprechend ihrem Auftrag aus § 9 SGB VIII 
gesundheitsbezogene Angebote, die sowohl kulturel-
len als auch geschlechtsspezifischen Besonderheiten 
Rechnung tragen, zu einem festen und kontinuierlich 
gesicherten Planungsbestandteil machen. Hierbei 
ist insbesondere die Kooperation mit den Schulen zu 
fördern.

Migrantinnen verfügen über eine hohe Kompetenz 
mit ihrer Gesundheit umzugehen, daraus darf nie-
mand das Recht ableiten, sie aus der Gesundheitsver-
sorgung auszugrenzen, für die sie ebenso zahlen wie 
alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. 
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1.5 „Kultur des Alterns – Selbstbewusst Altsein“

Verantwortlich für die thematische Gestaltung
Hildegard Erber, Gesundheitsamt Köln
hildegard.erber@stadt-koeln.de

Zusammenfassung der Workshops

1.5.1 Das Bild der älteren Frau in der Gesellschaft 

Vortrag
Bettina Ellerbrock „Das Bild der älteren Frau in der 
Gesellschaft“, 
Kuratorium Deutsche Altershilfe

      
1.5.2 Pflegen, ohne selbst zum Pflegefall zu werden

Vortrag
Gabriele Winter „Pflegen, ohne selbst zum Pflege-
fall zu werden“, 
Ev. Verband für Altenarbeit (EVA) im Diakonischen 
Werk Rheinland

Moderation der anschließenden Diskussion: 
Carolina Brauckmann
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Kultur des Alterns – Selbstbewusst Altsein

Problembeschreibung
Frauen und Männer werden heute generell älter und 
auch das Leben im Alter ist von geschlechtsspezifischen 
Unterschieden geprägt, die sich auf die gesundheitliche 
Situation auswirken können:
– Frauen leben im Durchschnitt sechs Jahre länger als 

Männer.
– Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen.
– Frauen pflegen häufiger kranke Angehörige. Die Not-

wendigkeit eines realisierbaren Lebenskonzeptes auch 
für das hohe Alter muss diskutiert werden. Die Bedeu-
tung des lebenslangen Lernens, die solidarischen 
Kontakte, die Flexibilität gegenüber eigener Tradition 
und nicht zuletzt die Stärkung des Selbstbewusstseins 
werden unter anderem als Lösungsansätze wichtige 
Themen sein.

Warum ist das Thema relevant für Köln?
– In Köln steigt die Zahl der älteren und alten Frauen.
– Es gibt kaum Vorbilder für ein selbst bestimmtes Alt-

werden.
– In der Öffentlichkeit wird viel über die Überalterung 

und die daraus resultierenden Kosten gesprochen. 
Dies ist für die Frauen diskriminierend. Hierzu muss 
mit allen Beteiligten eine tragbare Lösung gefunden 
werden.

Schlaglichter aus den Workshops
In dem Workshop waren etwa 70 Frauen, sowohl betrof-
fene als auch Fachfrauen und Frauen, die Angehörige 
pflegen. Die Frauen waren sehr engagiert und brachten 
eine hohe Kompetenz mit. 
– Diese Frauen wollen in der Öffentlichkeit wahrgenom-

men, nicht gegen die jüngere Generation ausgespielt 
werden und ihre Würde im Alter bewahren.

– Sie fordern, dass sie selbst beteiligt werden und ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen einbringen können, z. 
B. durch die Teilnahme am Runden Tisch.

– Sie fordern, dass Köln sich präsentiert durch ältere 
Frauen: im Rat, in der Kultur, in den Medien.

Handlungsempfehlungen
– Förderung von weiteren Seniorinnen-Netzwerken,
– Niedrigschwellige Informations- und Beratungsange-

bote, sowohl für die, die gepflegt werden müssen, als 
auch für pflegende Angehörige,

– Verankerung der älteren Frauen im Leitbild der Stadt 
Köln und in der Öffentlichkeitsarbeit,

– Erstellung jährlicher Gesundheitsberichte – gender-
spezifisch,

– Sicherheit auf den Straßen und seniorinnengerechte 
Verkehrspolitik,

– Generelles Gender Budgeting,
– Gleichberechtigte Einbindung von Angehörigenbeirä-

ten in allen Pflegeheimen und die zwingende Anhö-
rungspflicht durch die Heimaufsicht,

– Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensentwürfe, 
z. B. von Migrantinnen, von lesbischen Frauen usw.,

– Bereitstellung von kostenlosen Räumen für aktive 
Seniorinnenpolitik,

– Einrichtung eines Runden Tisches mit Kommune, Ver-
bänden, Fachfrauen, Interessierten.

Modellprojekte
– Einrichtung einer angeleiteten Gruppe für Frauen die 

Angehörige pflegen:
– Zur gegenseitigen Beratung und Unterstützung, zur 

psychischen Entlastung, zur körperlichen Entspan-
nung,

– Information und Aufklärung über sinnvolle Medikati- 
on und alternative Medizin im Alter,

– Wie die gesamte Familie in die Pflege eines Angehö-
rigen mit einzubeziehen ist.

– Einrichtung eines Runden Tisches mit Kommune, Ver-
bänden, Fachfrauen und Interessierten:
– Zusammenstellung der vorhandenen Angebote, 

umfassende schriftliche Information über den 
Gesundheits-, Lebens- und Wohnbereich,

– Erstellung jährlicher Gesundheitsberichte mit 
geschlechtsspezifischen Daten,

– Schaffung von Angehörigenbeiräten in jedem Pfle-
geheim in Köln mit Anhörungspflicht durch die 
kommunale Heimaufsicht,

– Ausbau der Strukturen zur Entlastung von pflegen-
den Frauen (z. B. Kurzzeitpflege).

Der Workshop-Renner „Kultur des Alterns – Selbstbewusst Altsein“ mit ca. 
80 Teilnehmerinnen.
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– Förderung der Verzahnung und Abstimmung zwi-
schen Pflege im Heim und der Pflege durch die Ange-
hörigen.

Fragen?
Gesundheitsamt der Stadt Köln, Hildegard Erber, Tel.: 
(0221) 221-2 47 91, hildegard.erber@stadt-koeln.de

1.5.1 Das Bild der älteren Frau in der Gesellschaft 

Vortrag
Bettina Ellerbrock: Das Bild der älteren Frau in der 
Gesellschaft 

Was bedeutet das eigentlich, „Sich ein Bild machen“? 
Man sagt, „Ich mache mir selbst ein Bild“, „dieses Bild 
lässt mich nicht mehr los“, „Das passt nicht in mein Bild 
von ihr“ oder auch „Sie hat ein sehr einseitiges Bild“.
Bilder begleiten uns ein Leben lang, ob in wachem 
Zustand oder im Traum. Wir machen uns Bilder, um 
uns in dieser Welt zu orientieren. Sie sind wichtig, um 
urteilen, erinnern und auch vorausplanen zu können. 
Sie beeinflussen uns, bestimmen manchmal sogar unser 
Verhalten. Hätten wir keine Bilder, könnten wir das, was 
wir erleben, nicht abbilden oder uns vorstellen. Im Fol-
genden möchte ich einige Bilder von älteren Frauen vor-
stellen, bei denen diese meist nicht gut wegkommen.
Bei der näheren Betrachtung des Referattitels kommt 
eine weitere Frage auf. Eine Freundin, die ich bat, mein 
Manuskript kritisch durchzulesen, fragte mich: „Ab wel-
chem Alter ist denn eine Frau eigentlich eine „ältere“ 
Frau?“
Nun, das hängt in erster Linie davon ab, wer die Defini-
tionsmacht hat. Meinem Gefühl nach würde ich sagen 
im Alter von 60 plus. Die Medizin sieht das wieder 
anders: Nach dem Erliegen der Fortpflanzungsfähig-
keit ist eine Frau eine „ältere“ Frau. Studien belegen, 
dass die Beschwerden, die viele Frauen während dieser 
Zeit haben, eng mit den erwarteten gesellschaftlichen 
Abwertungen in Zusammenhang zu bringen sind, die sie 
zu erleiden haben.
Dieser Blick der Medizin ist eng verknüpft mit dem 
gesellschaftlichen Blick auf die Frau. Grob zusammen-
gefasst heißt die ungeheure Botschaft: Wenn moderie-
rende Faktoren wie sexuelle Attraktivität, Schönheit und 
aktive Mutterrolle wegfallen, gilt sie als alt oder älter. 
Für die Männer gilt diese Bandage allerdings noch lange 
nicht! Sie verfügen über zwei Schönheitsideale: Das des 
frischen, jungendlichen Mannes und des vertrauener-

weckenden, älteren Herrn mit den grauen Schläfen! Das 
Thema „Unterschiedliche Bilder vom alten Mann und 
alter Frau“ wäre sicher eine weitere Veranstaltung wert, 
jedoch steht im Rahmen dieser Betrachtung das Bild der 
älteren Frau im Vordergrund. 

Ältere Frauen bilden in unserer Gesellschaft die Mehr-
heit, nicht umsonst sprechen wir daher auch von weib-
lichem Alter. Die höhere Lebenserwartung von Frauen 
– sie werden im Durchschnitt 7 Jahre älter als Männer – 
führt zu einer sogenannten „Feminisierung des Alters“, 
und heute ist die Mehrheit der Betagten und namentlich 
der Hochbetagten weiblichen Geschlechts. Unter den 
Hundertjährigen sind zum Beispiel 80% Frauen. Aus 
diesem Grund sind Frauen in vielerlei Hinsicht von den 
Problemen des Alterns stärker betroffen.

Hier liegt übrigens im Wesentlichen eine Ursache für 
die Fehlinterpretierung Frauenalter. Nur weil Frauen 
zahlenmäßig stärker vertreten sind, haben sie nicht 
auch mehr Probleme. Dies dürfte auch zukünftig der 
Fall sein, selbst wenn demographische Prognosen von 
einer gewissen Angleichung der geschlechtsspezifischen 
Sterblichkeit ausgehen.
Hoch bleiben wird insbesondere der Anteil von betag-
ten Frauen, und gemäß der UN-Projektionen dürften 
auch im Jahre 2025 je nach europäischem Land der 
Frauenanteil an der 75-Jährigen und älteren Bevölkerung 
zwischen 60% bis 70% betragen. Trotz aller öffentlichen 
Bemühungen von Altersexperten gegen Diskriminie-
rung, kämpfen wir weiterhin gegen eine Altersfeindlich-
keit und Benachteiligung alten Menschen gegenüber 
– und hier besonders gegenüber den Frauen. Leider 
geschieht dies viel zu oft ganz offen und unverhohlen. 
Zuschreibungen wie „alte Schreckschraube“, „alte 
Schachtel“, „böse Hexe“, „vertrocknete Ziege“ suchen 
wir bei alten Männern vergebens.

Auch Freud stellte sich 1933 auf den Standpunkt: „Es 
ist bekannt, dass die Frauen häufig, nachdem sie ihre 
Genitalfunktion aufgegeben haben, ihren Charakter in 
eigentümlicher Weise verändern. Sie werden zänkisch, 
quälerisch und rechthaberisch, kleinlich, geizig, zeigen 
also typisch sadistische Züge, die ihnen vorher nicht 
eigen waren.“

Nicht erst seit gestern ist bekannt, dass Männer – viel 
eher als Frauen – ihre Genitalfunktion einstellen. Alter 
wird bei uns mit Krankheit und geistigen Defiziten ver-
bunden. Immerhin sind derzeit 35% der Deutschen über 
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50 Jahre, 22% über 60 Jahre und der Anteil wird steigen. 
Die Frauen sind die große Mehrheit, 90% der über 60-
Jährigen  sind weder hilfs- noch pflegebedürftig, offen-
bar aber wird medial etwas ganz anderes vermittelt: 
Regelmäßig werden bei Umfragen mindestens 15 bis 
20% der Alten im Heim vermutet, tatsächlich sind es 
aber nur etwas über 5%.

Wenden wir uns nun den Medien zu, die ja einen erheb-
lichen Anteil an der gesellschaftlichen Meinungsbildung 
haben. Wie kommen die Alten hier weg? Die WDR-Medi-
enforschung stellt fest, dass im Gegensatz zur sozialen 
Realität in der Fernsehrealität auf eine Frau drei Männer 
kommen. Das entspricht den realen Machtverhältnissen 
zwischen Männern und Frauen. Auch nach einer europäi-
schen Studie erscheinen Expertinnen über 65 Jahre über-
haupt nicht auf dem Bildschirm und im Alter zwischen 
50 und 64 Jahren kommt eine einzige kompetente Frau 
auf neun Männer. In Regierungen und Wirtschaft haben 
eben Männer ab 50 das Sagen. Die Programme werden 
natürlich auch von über 50-Jährigen gemacht. Allerdings 
neuerlich existieren – wenn auch seltene – Bilder von 
starken selbstbewussten älteren Frauen. Außerdem sind 
sie vielfältiger geworden: Wir sehen heute Frauen, die 
ein Leben lang berufstätig sind, ältere Frauen, die Haupt-
rollen spielen, weibliche Siegerinnentypen wie Bella 
Block (Hannelore Hoger) und Rosa Roth (Iris Berben).

Doch zunächst lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen: 
Frühere Lebenskonzepte von Frauen waren vorwiegend 
geprägt von Pflichterfüllung. Über Jahrhunderte hinweg 
galt eine gesellschaftliche Übereinkunft, was Werte, 
Normen, Deutungsmuster und Lebensstil anging. Die 
Gestaltung des eigenen Lebens und die Zukunft der 
einzelnen Frau waren bis in die 50er Jahre geprägt von 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschafts-
schicht, durch familiäre Bindungen und dem Verwur-
zeltsein in einer bestimmten Stadt oder Region. Dieses 
„Milieu“ schränkte zwar die individuellen Freiheiten und 
Handlungsspielräume von Frauen ein, bot aber auf der 
anderen Seite Sicherheit und Orientierung.

Heute sind diese einheitlichen Meinungs- und Hand-
lungsmuster in Auflösung begriffen. Die einzelne Frau 
hat auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen 
Seite die Pflicht heute aus dem breiten Spektrum von 
Weltanschauungen, Werten, Lebensstilen und Gesell-
schaftsbildern für sich auszuwählen. Im 3. Lebensalter 
wird die Begrenztheit der eigenen Lebenszeit bewusster, 
die Ressource Zeit wird kostbarer und das Bedürfnis, 

diese Zeit bewusster zu gestalten, nimmt zu. Für man-
che Frauen entsteht vermehrt das Bedürfnis, mehr Zeit 
– auch zum Nachdenken – zu haben, nach Langsamkeit, 
nach Gesprächen mit anderen Menschen, sich zu erin-
nern, auch an die eigene Lebensgeschichte, vielleicht 
tritt auch die Frage auf „Welchen Beitrag möchte und 
kann ich in dieser Lebensphase für die Gesellschaft noch 
leisten?“. Frauen im 3. Lebensalter verfügen über die 
vielfältigsten Lebenserfahrungen und Ressourcen: die 
Bewältigung von Lebenskrisen, Umgang mit Verlust, 
Brüchen und die Gestaltung von Neuanfängen. Heute 
nennen wir eine alte Frau nicht „Alte“ oder „Oma“. 
Sie ist eine sogenannte Seniorin und damit sind wir 
schon an einem historischen Einschnitt angelangt. Der 
Begriff „Seniorin“ bezeichnet einen sozialen Status, der 
mit Wissen und Erfahrung um das Leben, mit sozialer 
Anerkennung und Wertschätzung und nicht zuletzt mit 
Würde verbunden ist. Dass auch Frauen heute im Alter 
diesen Status innehaben können, ist sicher ein histo-
rischer Fortschritt. Mit „innehaben“ ist gemeint, dass 
mit dem Begriff „Seniorin“ auch eher ein gehobener 
Lebensstandard und ein höheres Bildungsniveau verbun-
den ist. Wenngleich dies durchaus nicht auf alle älteren 
und alten Frauen zutrifft, so wird doch durch den Begriff 
generell eine gestiegene Anerkennung von Frauen im 
Allgemeinen und von Frauen im höheren Lebensalter 
zumindest signalisiert.

Dies führt potentiell für alle Frauen auch zu einer deutli-
chen Verbesserung der Chancen, am gesellschaftlichen 
Leben und an moderner Entwicklung teilzuhaben. 
Damit dies gelingt, ist eine Neuorientierung der Frauen 
gefordert. Die meisten älteren Frauen verbinden gesell-
schaftlich positiv besetzte Rollen weitgehend mit der 
Mutter- und Hausfrauenrolle und in geringerem Maße 
mit der Berufsrolle. Aber Mutterschaft ist heute keine 
Lebensaufgabe mehr. Aufgrund innerfamiliärer Verän-
derungen sind Frauen um 65 im Vergleich zu früher aus 
diesen Rollen bereits oft entlassen. Erwachsene Kinder 
tendieren heute dazu, früher, auch ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung, das Elternhaus zu verlassen. Das führt 
dazu, dass für viele Frauen am Ende ihres fünfzigsten 
Lebensjahres die Familienverpflichtungen beendet sind. 
Neue identitätsstiftende, gesellschaftlich akzeptierte 
Rollenmodelle für diese Altersgruppe von Frauen sieht 
unsere Gesellschaft bisher allerdings kaum vor.

Ähnlich steht es mit der Ehe-Rolle. Die höhere durch-
schnittliche Lebenserwartung von Frauen, aber auch 
die Konvention, ältere Männer zu heiraten, tragen dazu 
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bei, dass Frauen ihre Männer häufig überleben. Fast jede 
dritte Frau in der Altersgruppe der 50 - 60-Jährigen lebt 
allein. Eine Frau, die heute sechzig Jahre alt ist, kann mit 
weiteren 20 Jahren oder mehr Lebenszeit rechnen, die 
sie sinngebend füllen muss. Scheidung und Trennung in 
dieser Lebensphase ist auch in der heutigen Zeit nicht 
mehr undenkbar. Ebenso sind gleichgeschlechtliche 
Beziehungen zwischen älteren Frauen nicht mehr Tabu, 
und mehr und mehr ältere lesbische Frauen begehen ihr 
Coming out mit über 70 Jahren. 
Für viele Frauen beginnt die gesellschaftliche Alters-
rolle bereits in der Phase nach dem Beruf oder der 
Kindererziehung, und dies ist meist schon vor dem 60. 
Lebensjahr.  Ein weiterer Faktor bestimmt die Lebenssi-
tuation der älteren Frauengeneration heute wesentlich 
mit, nämlich die Erwerbsbeteiligung. Tatsächlich hat 
sich die Erwerbsbeteiligung älterer Frauen bemerkens-
wert verändert. Bis zu einem Alter von 59 Jahren setzt 
sich der generelle Trend einer steigenden Erwerbsbe-
teiligung der Frauen durch. Vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels werden gerade ältere Frauen 
auf Grund der gestiegenen Erwerbstätigkeit als eine 
künftig relevante Zielgruppe beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen gesehen. Künftige ältere Beschäftigte 
werden somit hoffentlich in zunehmendem Maße ältere 
Arbeitnehmerinnen sein. Hinderlich wirkt sich hier sicher 
die weiterhin vorherrschende, traditionelle Sichtweise 
von Frauen aus. Landläufige Annahmen über ärmliche 
Lebenssituationen und schlechte Qualifikationsprofile 
älterer Frauen tragen weiter zur Benachteiligung bei. 
Älteren Frauen wird unterstellt, sie hätten ein niedri-
geres Bildungsniveau als Männer. Außerdem seien ihre 
Qualifikationen durch Berufsunterbrechung entwertet. 
Ihre Doppelbelastung habe zu körperlichem Verschleiß 
geführt. Sie hätten vor allem in geringer wertigen und 
weniger anspruchsvollen Berufspositionen gearbeitet, 
geringeren Lohn erhalten und einseitige Belastung 
erfahren. Insgesamt werden berufliche Chancen, in der 
Konkurrenz sowohl mit Männern als auch mit jüngeren 
Frauen, gering eingeschätzt. 

Diese Sichtweise wird aber der tatsächlichen Lebens-
situation älterer Frauen mit ihren einschneidenden 
Veränderungen in keiner Weise gerecht. Die älter wer-
denden Frauen haben heute zunehmend dieses Muster 
aufgebrochen. Sie erleben sich im Alter als vielseitige 
Individuen, weniger festgelegt als dies früher der Fall war. 
Das „Dasein für andere“ stellt nicht mehr unhinterfragt 
die einzige Perspektive älterer Frauen dar. Die ältere 
Frauengeneration erobert sich „ein Stück Leben“, wenn 

auch von der Öffentlichkeit weit weniger beachtet als 
die jüngeren Frauen. Zusammenfassend lässt sich also 
feststellen, dass die Lebenssituation älterer Frauen durch 
eine Vielfalt von Faktoren gekennzeichnet ist. Es wäre 
demnach nicht richtig, diese gesellschaftliche Gruppe 
in ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild zu pressen. All den 
negativen Vorerfahrungen und Entmutigungen zum 
Trotz nehmen die älteren Frauengenerationen auf ganz 
eigene Weise insbesondere die sich ihnen heute bieten-
den Bildungsmöglichkeiten wahr, holen vieles von dem 
– was ihnen früher versagt blieb – nach und genießen die 
Möglichkeiten eines neuen selbstbestimmten Lernens.
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1.5.2 Pflegen, ohne selbst zum Pflegefall zu werden

Vortrag
Gabriele Winter: Pflegen, ohne selbst zum Pflegefall 
zu werden 

Meine sehr verehrten Damen,
als Referentin für Altenarbeit im Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland habe ich mich sehr 
über Ihre Einladung gefreut, um heute über das Thema 
„Pflegen, ohne selbst zum Pflegefall zu werden“ mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Einer meiner Arbeitsschwerpunkte in den 4 Bundeslän-
dern, in denen ich zuständig bin, ist die Situation von 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen und die dar-
aus resultierende Entwicklung von Unterstützungsange-
boten. Der 2. Kölner Frauengesundheitstag will hierbei 
einen Focus auf die Situationen von pflegenden Frauen 
werfen, da diese im Besonderen im Kontext von Pflege- 
und Betreuungssettings betroffen sind. 
Im Anschluss an diesen Vortrag wäre es mir sehr wich-
tig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, sei es, weil Sie 
selber persönlich betroffen sind oder weil Sie an den 
Strukturen zur Verbesserung der Situation von pflegen-
den Frauen aktiv arbeiten oder arbeiten wollen.

Rund 1,4 Millionen Pflegebedürftige werden gegen-
wärtig in Deutschland in privaten Haushalten betreut. 
Im November des vergangenen Jahres hat die Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Frau Renate Schmidt, verkündet, dass die Pflege in der 
häuslichen Umgebung nach wie vor dem Wunsch einer 
großen Mehrheit sowohl der Pflegebedürftigen selbst 
als auch deren Angehörigen entspricht. 
71% der Pflegebedürftigen und sogar 87% der Ange-
hörigen stehen einem möglichen Wechsel in ein Heim 
ablehnend gegenüber und wünschen ein Leben in den 
eigenen vier Wänden. Dabei weisen insgesamt 47% der 
Pflegebedürftigen kognitive Beeinträchtigungen auf, die 
auf eine dementielle Erkrankung hindeuten und die mit 
einem zum Teil erheblichen Bedarf im Bereich der Beauf-
sichtigung, Anleitung und Betreuung verbunden sein 
dürfte. Nach wie vor ist es der engere Kreis der Familie, 
der die Hauptlast der regelmäßig zu erbringenden Hilfe-
leistungen trägt. 

92% der Hilfebedürftigen werden zu Hause – vorwie-
gend von Töchtern, Schwiegertöchtern, Ehefrauen und 
in einem geringen Maße auch von Ehemännern und 
Söhnen – versorgt. In einer Repräsentativerhebung vom 
Herbst 2003 wurde deutlich, dass 73% der Hauptpflege-
personen Frauen sind, wovon 60% bereits 55 Jahre und 
älter sind. Demnach wird nicht nur zwischen den Gene-
rationen, sondern zu einem erheblichen Teil innerhalb 
der gleichen Generation gepflegt.

Private Hilfe und Pflege ist mit einer erheblichen Belas-
tung für die Pflegeperson verbunden. So beschreibt die 
Untersuchung weiter, „über 80% der Hauptpflegeperso-
nen fühlt sich stark oder sehr stark belastet“, doch nur 
ein kleiner Teil der betroffenen Personen greift regel-
mäßig auf entlastende Beratungs- und Unterstützungs-
angebote zurück. Kommt ein Pflegebedürftiger in den 
Genuss der Leistungen des Pflegeversicherungsgesetzes, 
nehmen 71% von diesen das monatliche Pflegegeld als 
Geldleistung im Sinne einer Aufwandsentschädigung, 
um die familiär erbrachte Hilfe abzusichern, in Anspruch. 
Über 55% der Pflegebedürftigen erhalten ausschließlich 
private Hilfeleistung aus Familie und Bekanntschaft. 
Hinzu kommen weitere 9%, die die private Pflege durch 
selbstfinanzierte hauswirtschaftliche Dienstleistungen, 
z. B. Essen auf Rädern, Putzhilfe usw. ergänzen. 28% der 
häuslich betreuten Pflegebedürftigen erhalten sowohl 
private als auch professionelle pflegerische Hilfe. 

Die übrigen 8% nehmen ausschließlich professionelle 
Hilfe in Anspruch. 
11% der Pflegehaushalte nehmen regelmäßig von Frei-
willigen erbrachte Hilfeleistungen in Anspruch und dabei 
fällt auf, dass diejenigen, die den größten Anteil an Leis-
tungen im Bereich der Fürsorge für ältere Generationen 
erbringen, sowohl von den Experten wie auch von der 
Öffentlichkeit eher skeptisch betrachtet werden 4. 
Dass direkt Geld an Pflegepersonen bezahlt werden 
sollte, weckte die Phantasie von Bereicherung, Mitnah-
meeffekten und schlimmer sogar, Vernachlässigung 
und Gewalt im Bereich der häuslichen Pflege. Selbst in 
der Frauenpolitik und der Frauenbewegung wurde für 
die große Gruppe der pflegenden Angehörigen keine 
Lanze gebrochen und die Vorwürfe von Mitnahme und 
Vernachlässigung wurden auch von dieser Seite nicht 
empört zurückgewiesen. 
Das Bild von den pflegenden Angehörigen, das hier 
gezeichnet wurde – sofern diese Gruppe überhaupt 

4  aus: Pressemitteilung Nr. 106/07.11.03 Pressestelle BMFSFJ
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Thema war – war eher das der rückständigen in einer 
tradierten Rolle verhafteten Frau, deren Emanzipation 
und Lebensentwurf nicht richtig geglückt schien. Ähn-
lich wie seinerzeit das Erziehungsgeld oder die Gelder 
der Mutter-Kind-Stiftung schien auch das Pflegegeld 
geeignet, die traditionelle Rolle der Frau zu stabilisieren 
und ihre Benachteiligung zu verhärten.
Für die pflegenden Frauen selbst entstand durch die 
skeptische Diskussion um die häusliche Pflege eine 
schwierige Situation. Von der Frauenpolitik und von 
Teilen der Wissenschaftlerinnen wurde ihnen das Etikett 
„rückständig“ angeklebt. Die Gruppe der Experten und 
Leistungserbringer sahen in ihnen überforderte Laien 
und auch potenzielle Konkurrenten. Schließlich teilte 
sich der öffentliche Diskurs zwischen dem Bild der loy-
alen und tapferen Tochter, die Großartiges leistet, aber 
sofort begleitet von der teilweise recht gehässige vorge-
tragenen Einstellung „Pflege um des Geldes willen“. 

Die Moral, dass die wirklich gute Tochter, Schwieger-
tochter und Ehefrau sich opfert, ist heute in den Alltags-
ideologien immer noch vorhanden. Die Entwicklung 
von Pflegequalität, Verständnis und Konzepten, die eine 
gemeinsame Sorge zwischen Familie und professionellen 
Diensten zugrunde legen, sind heute kaum entwickelt. 
Es fehlen Konzeptionen, die die Pflegefähigkeit einer 
Familie zwar erhalten wollen, aber nicht einseitig zu Las-
ten der Frauen, die also die innerfamiliäre Gerechtigkeit 
bei der Pflegebeziehung mit berücksichtigen und insbe-
sondere die pflegenden Frauen stärken und verstehen. 

Im Liberalmodell der Pflegeversicherung gibt es einen 
kompetenten und souveränen alten Menschen, der Hilfe 
bei täglichen Verrichtungen benötigt und abwägt, ob er 
diese Hilfe von seiner Familie zu erhalten wünscht oder 
als Sachleistung von einem professionellen Dienst. Die 
freundliche Tochter oder Schwiegertochter unterstützt 
den souveränen alten Menschen und erhält dafür aus 
der Pflegeversicherung Pflegegeld und entsprechende 
Versicherungsbeiträge. Sie führt insgesamt ein moder-
nes Leben und kombiniert verschiedene Rollen ebenfalls 
souverän. Zu ihrer Souveränität gehört ebenfalls, dass 
sie wählt, z. B. mit Ihrer Familie in Urlaub zu fahren. 
Dafür erhält sie durch die Pflegeversicherung die Mög-
lichkeit, Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen usw.. 
Dieses Bild der positiven Kundenfamilie löst die beiden 
negativen Stereotypen der überforderten, aber opfer-
bereiten Familie und der abschiebenden Familie auf, in 
denen beide Aspekte miteinander kombiniert werden. 

Ich glaube nicht an die polarisierenden angebotenen 
Bilder, die sich entweder in den Werbebroschüren des 
Bundesgesundheitsministeriums finden oder in den 
Schreckensberichten von Medien. 
Ich glaube nicht, dass die Modernisierung, d. h. das 
Kombinieren von Rollen und Leistungen ein wirkliches 
Immunsystem in der häuslichen Pflege darstellt und ich 
glaube auch nicht, dass man quasi durch die Pflegekurse 
oder Qualitätsbesuche und die Begutachtung der Pfle-
gesituation zuhause auf Dauer diese stabilisieren kann. 

Wer dieses möchte, muss sich zunächst mit verschie-
denen familiendynamischen Phänomen im Kontext der 
Pflegebedürftigkeit auseinandersetzen und versuchen, 
hier insbesondere Frauen die andere Menschen pflegen, 
aus der Binnenperspektive der Familie und als ganzes 
– nicht nur bezogen auf den funktionalen Aspekt der 
Pflege – zu verstehen. 

Ich möchte nun auf die konkrete Situation der pflegen-
den Frau eingehen. „Angebunden rund um die Uhr“, 
beschreibt es eine Frau, die Beratung in einer Beratungs-
stelle für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten 
sucht. Der Alltag ist verdichtet, insbesondere wenn 
Beruf und Pflege vereinbart werden müssen. Der Tag 
beginnt morgens um 5.00 Uhr und endet um 23.00 Uhr, 
nur unterbrochen durch kurze Pausen zum Essen oder 
funktionale Reproduktion5. Rund um die Uhr einge-
spannt sein, der dauerhafte Zeitdruck schränkt bei den 
Frauen, die zur Gefühlsverarbeitung notwendige Phan-
tasie, den inneren Dialog – also die alltäglichen Formen 
der Selbstzuwendung und Selbstfürsorge – massiv ein, 
so dass, zumeist erst unbemerkt, das Seelenleben der 
Frauen verarmt. Stattdessen fühlen sie sich vorwiegend 
äußerlich unter (Verantwortungs-) Druck und innerlich 
bedrückt. Sie geraten emotional aus dem Gleichge-
wicht, insbesondere dadurch, dass ihre Aggressions-
verarbeitung nicht mehr stattfinden kann. Das Gefühl, 
gefangen zu sein, entsteht, Streit mit und Wut auf den 
Pflegebedürftigen münden in Schuldgefühle. Wenn 
das Ungerechte gerecht erscheint und das Gerechte 
ungerecht, wenn z. B. das ungerechte Anschreien des 
Pflegebedürftigen irgendwie doch gerecht ist, weil man 
ja auch nur ein Mensch ist, der sein Bestes gibt und wie-
derum das Gerechte, eine Pause zu machen, ungerecht 
ist, weil es als ein „im Stichlassen“ eines Pflegebedürfti-
gen gefühlt wird, dann schließt sich der Teufelskreis.
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5  aus: „Angebunden rund um die Uhr“ 2. Auflage Angehörigenbera-
tung Nürnberger Juni 1999
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Wird ein pflegebedürftiger älterer Mensch in einer 
Familie aufgenommen, sind es häufig die Frauen, denen 
die Pflege zugesprochen wird. Hinzu treten Wieder-
holungen alter, meist unbewusster Kämpfe sowie die 
Tradierung von Rollen und Zuschreibungen. Viele Fami-
lien geraten in die Spannung ihrer alten Muster, sich 
entweder an die neue Situation anzupassen und sich als 
Familie weiter zu entwickeln oder ihre alten Konflikte zu 
wiederholen. Meiner Kenntnis nach haben Frauen wenig 
Möglichkeiten, ihre Gefühle in der Pflege ihrer Angehö-
rigen zu verarbeiten. Vor allem nicht im Rahmen ihrer 
Familie, aber häufig auch nicht im Kontakt mit ambu-
lanten Schwestern und Pflegern. Am ehesten sind bei 
der Verarbeitung von Pflegeerlebnissen Angehörigen-
gruppen hilfreich – aber auch hier ist ein theoretisches 
wie diagnostisches Defizit festzustellen. Erich Grond  
sagt ganz deutlich dazu: „Die Pflegebedürftige erwartet 
von der pflegenden Tochter, dass sie gehorcht und sich 
aufopfert und sich vom Testament erpressen lässt. Die 
Familienmitglieder erwarten von der Pflegenden, dass 
sie eigene Bedürfnisse und Beruf aufgibt, alleine pflegt, 
ohne die Anderen um Hilfe zu bitten und sie ihre bisheri-
gen Partner- und Mutterpflichten weiter zu erfüllen hat.“ 
Ambulante Pflegedienste erwarten, dass die Pflegende 
richtig pflegt und ihren Anweisungen folgt6. 

Zum Ersten, so lässt sich zusammenfassen, wird der 
Maßstab der Superfrau an die Pflegeperson angelegt. 
Sie soll sehr unterschiedliche Rollen kombinieren, vor 
allem soll sie die Pflege alleine schaffen, ohne dass der 
Rest der Familie über die Belastung der Pflege reflektie-
ren muss. Totalisierend ist zum Zweiten die Tatsache, 
dass die häusliche Pflege sich über einen sehr langen 
Zeitraum erstrecken kann. Nach den aktuellen Unter-
suchungen beträgt eine Pflege in der Häuslichkeit im 
Durchschnitt  acht bis zehn Jahre. Durch die Beanspruch-
nahme in der Pflege sind pflegende Personen – und hier 
insbesondere Frauen – angebunden und es schränken 
sich außerhäusliche Kontakte sehr ein. Schließlich wird 
die Totalisierung zum Dritten durch Verfall und Siech-
tum des Pflegebedürftigen selbst ausgelöst. Viele Men-
schen geraten angesichts der Leiden Ihrer alten Ange-
hörigen in Angst- und Trauersituationen und schränken 
die Begegnung mit hochaltrigen pflegebedürftigen und 
sterbenden Menschen ein. 

Pflege kann ein grandioses Versprechen sein, eine große 

Selbstüberschätzung und kann von Familienmitgliedern 
als Ausdruck einer Zugriffsweise mütterlicher Macht 
definiert werden. In diesem Fall wird bereits bei der Ent-
scheidung zur Übernahme der Pflege die eigene Familie 
nicht in die Entscheidung mit einbezogen, sondern vor 
die vollendete Tatsache gestellt. Für Familienmitglieder 
kann eine autonome und grandiose Entscheidung nach 
dem Muster  „Das wird jetzt so gemacht“ eine Kränkung 
bedeuten. So kommt es nicht selten vor, dass der Sohn 
sich dazu entscheidet, seine Mutter zu sich zu nehmen, 
und die Pflege vorwiegend an seine Ehefrau delegiert. 
Zusätzlich ist ein durchgängiges Kennzeichen problema-
tischer Pflege, das Aufgeben identitätsstiftender Paar- 
und Familienrituale. Unternehmungen am Wochenende, 
Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, gemeinsame 
Feiern, in denen sich das Paar, die Familie oder die Gene-
rationen konstituieren, verschwinden unter der Pflege, 
werden verschoben oder ganz abgeschafft. 

Pflegearrangements in der Familie müssen neu kontrak-
tiert werden. Da kann es nicht sein, dass die Tochter die 
alleinige Last der Pflege der Eltern hat und die Söhne mit 
dem Verweis auf eigene familiäre Pflichten sich aus die-
ser Verantwortung heraus stehlen. Ohnmacht, gepaart 
mit Schuldgefühlen machen sich breit, und auch der 
Hinweis auf das zu erwartende Erbe ist in dieser Situati-
on keine Lösung. Untersuchungen haben ergeben, dass 
bei einer durchschnittlichen Pflegebereitschaft von ca. 7 
Jahren der Anspruch an einen geerbten Anteil an einem 
Haus oder ähnlichem mehr als das dreifache durch Pfle-
geleistung - würde man diese professionell in Anspruch 
nehmen – abgegolten ist. 

Pflege in der Familie bedeutet einen enormen Zuwachs 
an Aufgaben, die in der Literatur als „Sechsunddreißig-
Stunden-Tag“ bezeichnet werden. Die Lasten dieses 
Aufgabenzuwachses müssen in der Familie gerecht 
verteilt sein, um der Entwicklung der Pflege bis zum 
Zusammenbruch der Pflegeperson, die gegenwärtig 
das häufigste Pflegearrangement darstellt, etwas entge-
genzusetzen. Familienmitglieder müssen sich über die 
Geschlechts-, Generations- und Familiengrenzen loyaler 
zueinander verhalten. 

Resümee
Obgleich die Frauen die Hauptlast der Pflege tragen, wird 
nur von einem sehr kleinen Teil selbiger regelmäßig auf 
entlastende Beratungs- und sonstige Unterstützungs- 
angebote zurückgegriffen. 
Im Sinne der gewünschten Stabilisierung der familiären 

6  aus: Häusliche Pflege und familiäre Entwicklung. Pädagogische 
Beratung im Kontext der häuslichen Pflege. – Prof. Dr. Katharina 
Gröning, Bielefeld und Bochum, Juni 2003
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Pflegepotenziale erscheint es für die Zukunft unbedingt 
geboten, diese offensichtliche Lücke durch einen ziel-
gerichteten Ausbau von niedrigschwelligen Beratungs-, 
Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten für 
pflegende Angehörige und insbesondere für pflegende 
Frauen zu schließen. 

Eine weitere Perspektive, insbesondere zur Unterstüt-
zung der Betreuung von dementiell erkrankten Pflege-
bedürftigen, besteht darin, die verschiedenen Formen 
von ehrenamtlich getragenem Engagement noch 
stärker als bisher zu fördern. Nach den Ergebnissen der 
Repräsentativerhebung vom November 2003 nehmen 
ca. 11% der Pflegehaushalte freiwillig erbrachte Betreu-
ungsleistungen – z. B. in Form von Besuchsdiensten u. 
ä. – in Anspruch. Es liegt auf der Hand, dass sich dieser 
Anteil noch deutlich steigern ließe, wenn entsprechende 
Angebote von den Leistungserbringern der Pflege bzw. 
aus dem Bereich der Offenen Altenarbeit in Zukunft 
noch stärker als bisher verfügbar gemacht würden. 
Private Hilfe und Pflege ist nach wie vor ein „Fulltime-
Job“, dementsprechend groß sind die Belastungen, die 
mit der Übernahme der Rolle der Hauptpflegeperson 
verbunden sind. Entlastungsangebote müssen sich nach 
den Wünschen, Bedürfnissen und Kompetenzen der 
pflegenden Angehörigen und der Erkrankten richten. Sie 
wünschen sich Entlastung auf allen Ebenen. 

Sie wünschen sich aber in erster Linie psychische Ent-
lastung. Dieses geschieht vor allem in Einzelberatun-
gen und in Gesprächskreisen. Dort können belastende 
Gefühle und Veränderungen im Beziehungsgeflecht 
Familie thematisiert werden. Entlastungen erleben pfle-
gende Angehörige auch in Angehörigen-Cafés im Aus-
tausch mit anderen Pflegenden, wenn sie erfahren, dass 
sie mit ihren Problemen nicht alleine sind.

Pflegende Frauen brauchen Angebote, die ihnen helfen, 
sich auch körperlich zu entspannen, z. B. regelmäßig 
Entspannungsübungen im Rahmen des Pflegekurses 
und des Gesprächskreises oder Zeit für Freizeitangebote 
und entlastende Aktivitäten, auch Urlaubsangebote für 
Erkrankte und Angehörige, leisten hier Wertvolles. 

Angehörige von Pflegebedürftigen benötigen zeitliche 
Entlastung. Dieses kann auf einer sehr niedrigschwelli-
gen Ebene durch einen häuslichen Unterstützungsdienst 
von Ehrenamtlichen oder im Rahmen von häuslicher 
Einzelförderung angeboten werden. Eine effektive und 
kontinuierliche Entlastung bieten Betreuungsgruppen, 

die regelmäßig von den Erkrankten besucht oder die 
zu den Angeboten wie Pflegekurs und Gesprächskreise 
durchgeführt werden.

Pflegende Frauen müssen materiell entlastet werden.
Angebote für Angehörige und Erkrankte dürfen keine 
finanziellen Barrieren enthalten. Die entstehenden Kos-
ten sollten über öffentliche Kostenträger wie Kranken- 
und Pflegekassen abzurechnen sein und die Familien nur 
zu einem vertretbaren Maße belasten. Pflegende Frauen 
brauchen Informationen darüber, welche finanziellen 
Entlastungsmöglichkeiten es für sie gibt. Sie brauchen 
Informationen. Pflegende Frauen brauchen einen Raum 
für Erfahrungsaustausch mit Anderen. Sie benötigen 
Urlaubsmaßnahmen, Telefonketten, Angebote zur 
Selbstpflege und Wertschätzung.

Pflegende Frauen brauchen soziale Einbringung und 
Geselligkeit. Sie brauchen Unterstützung zur Selbstpfle-
ge. „Selbstpflege ist ein immer wiederkehrendes Thema 
in Einzelberatungen, besonders in langjährigen Pflegen 
und ist ein Thema in den Pflegekursen und Gesprächs-
gruppen. Angehörige müssen sich häufig selbst einmal 
Überlastungen eingestehen, bevor sie über Entlastung 
reden können. Besonders in den Gruppenangeboten ist 
die Motivation durch andere Betroffene und das Lernen 
am Modell anderer Angehöriger ein wichtiger Aspekt. 
Sich gegenseitig in der Selbstpflege zu unterstützen, 
wird oft zu einer Art gemeinschaftlicher Sorgearbeit 
unter Angehörigen, besonders bei niedrigschwelligen 
Angeboten7.
Diese Angebote sollten fachlich begleitet sein und den 
seelischen und körperlichen Belastungssituationen der 
Pflegenden Rechnung tragen. Aber am allermeisten 
brauchen pflegende Frauen gesellschaftliche, familiäre 
und partnerschaftliche Anerkennung und Unterstützung 
für diese unendlich wichtige Aufgabe.
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7  aus: Schritte aus der Verlorengegangenheit – Tagungsdokumenta-
tion EVA u. Evgl. Christophoruswerk 2001, Wilma Dirksen
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2.1 Maßnahmen zur Verbesserung der „Frauenge-
sundheit“ in Köln

Ziel des 2. Frauengesundheitstages war es, die von den 
Kölner Bürgerinnen erarbeiteten Handlungsempfeh-
lungen in die Politik zu bringen. Daher wurde für die 
Beschlussorgane – Gesundheitsausschuss, Jugendhilfe-
ausschuss, Ausschuss für Soziales und Senioren – vom 
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern eine 
entsprechende Beschlussvorlage: Maßnahmen zur Ver-
besserung der „Frauengesundheit“ in Köln vorbereitet. 
(Anm. Beschlussvorlagen sind formale Instrumente, 
um bestimmte Entscheidungen in der Politik herbei zu 
führen.)

Eine gemeinsame Sondersitzung dieser Fachausschüsse 
wurde von den Vorsitzenden am 13.07.04 anberaumt.

2.2 Sondersitzung der Fachausschüsse – Gesundheit, 
Jugendhilfe, Soziales und Senioren – am 13.07.04 
im Ratssaal

Ergebnisse des 2. Kölner Frauengesundheitstages
Einleitend erinnert Frau Gärtner – Vorsitzende der 
Sondersitzung – an den 2. Frauengesundheitstag, der 
großen Anklang bei den Kölner Frauen gefunden hat. Sie 
bedankt sich bei allen Beteiligten für das große Enga-
gement und für die geleistete Arbeit. Der Frauenge-
sundheitstag sollte Anstoß dafür geben, die Interessen 
und Lebenslagen von Frauen in der Gesundheitspolitik 
stärker zu berücksichtigen. Die Ergebnisse sollen auf 
politischer Ebene ausgewertet und in der Breite disku-
tiert werden. 

In der Sitzung kam folgender Beschluss zur Abstimmung:
Die Ausschussmitglieder nehmen die am 2. Kölner Frau-
engesundheitstag in 12 Arbeitsgruppen erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen zur Kenntnis und beschließen, 
dass sich die entsprechenden Fachausschüsse
– Gesundheit
– Jugendhilfe
– Soziales und Senioren
in der kommenden Ratsperiode mit der Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen befassen. Zusätzlich soll die 
Verwaltung folgende Forderungen umsetzen:
– Aufnahme des Arbeitskreises „Frau und Gesundheit“ 

in die Kommunale Gesundheitskonferenz Köln
– Aufnahme und Auswertung gesundheitsbezogener 

Daten, geschlechterdifferenziert, als Grundlage für das 
vorgesehene Gender Budgeting

– Aufnahme aller frauenspezifischen gesundheitsrele-
vanten Angebote auf der Internetseite der Stadt Köln 
sowie die Veröffentlichung der Auswertung des 2. 
Frauengesundheitstages

– Behandlung des Themas „Migrantinnen und Gesund-
heit“ im Integrationsrat

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

2.3  Einführungsreden 

2.3.1 Rede der Gleichstellungsbeauftragten Christine 
Kronenberg

– Es gilt das gesprochene Wort – 

Schnell aufstehen, schnell in die Schule, schnell ins Büro, 
schnell einkaufen, schnell was kochen:
Warum soll ich joggen?
Es könnte von mir sein, aber es ist die aktuelle Werbung 
für die neue Brigitte. ... und wenn ich in der gleichen 
Zeitschrift den Buchtipp finde: „Älter werde ich später“ 
...dann weiß ich nicht, ob ich joggen oder Hormonpil-
len schlucken soll. Und was passiert, wenn ich beides 
mache? 
Aber, was hat das alles, das Private, mit diesem Aus-
schuss zu tun??

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren,
Frauen in Köln – Gesundheit in Köln gehören zusam-
men! Frauengesundheit in Köln: Wir, der Arbeitskreis 
Frau und Gesundheit, haben es geschafft, das Thema 
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Die Vorsitzenden der Ausschüsse Jugendhilfe, Gesundheit und Soziales und 
Senioren (v. L. Birgitte Radermacher (MdR), Ursula Gärtner (MdR), Dörte 
Gerstenberg (MdR)
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politisch zu machen: Mit ernsthaften Ansprüchen, die 
über Ernährung, Sport und Stress hinaus gehen, die die 
Lebenslagen von Frauen aufzeigen: als Mädchen, als 
Migrantin, als Seniorin.
Lebenslagen, die sich von männlichen deutlich unter-
scheiden. 95% der an Ess-Störungen Erkrankten sind 
Mädchen und Frauen. Andererseits achten mehr Frauen 
auf gesunde Ernährung als Männer. In keinem anderen 
Lebens- und Politikbereich ist die Berücksichtigung der 
Andersartigkeit der Geschlechter so notwendig, so le-
bensnotwendig, wie bei dem Thema Gesundheit. Ge-
sundheit hat ein Geschlecht. Das ist nun nicht mehr neu.

Der Arbeitskreis „Frau und Gesundheit“ unter der Feder-
führung des Amtes für Gleichstellung von Frauen und 
Männern hat es geschafft, dass in Köln ein besonderes 
Augenmerk auf die geschlechterspezifischen Aspekte 
der gesundheitlichen Lage von Frauen und Männern 
gelegt wird. Wir haben es mit dem 2. Frauengesund-
heitstag geschafft, unmittelbar und demokratisch 
Bedürfnisse von Bürgerinnen in die Politik zu bringen. 
Und darauf sind wir stolz!

Wir sind besonders stolz darauf, dass
– 9 Kölner Frauenprojekte, das Dezernat für Gesundheit, 

Umwelt und Feuerschutz, das Gesundheitsamt und 
das Amt für Gleichstellung so eng kooperieren und 
diesen Tag mit großem ehrenamtlichem Engagement 
vorbereitet haben. ... und sich über diesen Tag hinaus 
engagieren werden,

– 450 Besucherinnen und namhafte Expertinnen Hand-
lungsempfehlungen für Köln formuliert haben,

– eine überaus positive Berichterstattung für den 2. FGT 
erfolgte,

– sich Frau Gärtner, Frau Radermacher, Frau Gersten-
berg für diese Sitzung vor der Kommunalwahl ausge-
sprochen haben und zahlreiche Politiker/Politikerinnen 
sich für die Fortführung der Handlungsempfehlungen 
verantwortlich fühlen,

– Frau Dr. Christiansen den Motor in der Verwaltung 
angeschmissen hat und am Laufen hält, 

– Frau Ley und Frau Hürten als Mitglied und Vorsitzende 
der Enquête-Kommission aus Düsseldorf angereist 
sind,

– wir im Quervergleich mit anderen Städten das Thema 
ergebnisorientiert aufbereitet haben und auf „Bundes-
liganiveau“ oben mitspielen.

2.3.2 Rede von Frau Carola Lehmann

– Es gilt das gesprochene Wort – 

Sehr geehrte Frau Gärtner, sehr geehrte Damen und 
Herren,
im Namen des Arbeitskreises „Frau und Gesundheit“ 
und hier speziell für die beteiligten Frauenprojekte 
möchte ich Sie herzlich begrüßen. 
Mein Name ist Carola Lehmann, ich bin Mitarbeiterin des 
Feministischen FrauenGesundheitsZentrum Hagazussa. 

Ich freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, 
Ihnen die Ergebnisse und Forderungen des 2. Kölner 
Frauengesundheitstages zu präsentieren. 450 Bürge-
rinnen haben am 31.Januar diskutiert, um der Politik 
ihre Forderungen zu überreichen. Dies werden wir in 
ihrem Namen  hiermit also tun. Besonders in Zeiten des 
Wahlkampfes ist es ja notwendig, auf die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger zu schauen. Gesundheit ist 
natürlich ein sehr zentrales Anliegen. Hier haben Sie also 
die Chance, zentrale Anliegen von Bürgerinnen in Ihren 
Wahlkampf mitzunehmen.

Nun hat sich ja heute nicht nur der Gesundheitsaus-
schuss versammelt, sondern daneben auch die Aus-
schüsse „Jugendhilfe“ und „Soziales und Senioren“. 
Warum? Gesundheit kann nicht losgelöst von der 
Lebenssituation betrachtet werden. Alter, Herkunft, 
sozialer Status spielen eine zentrale Rolle.  Es gibt 
gesundheitsförderliche und krankmachende Lebensbe-
dingungen. Armut ist eines der größten Gesundheits-
risiken. Geschlecht ist das einfachste und deutlichste 
Unterscheidungsmerkmal in der Krankheits- und Sterb-
lichkeitsstatistik. Wenn es um Gesundheit und Gesund-

Besuch aus dem Landtag (v. L. Marianne Hürten (MdL), Marie-Theres Ley 
(MdL)
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heitsförderung geht, ist nicht nur die Medizin gefragt, 
sondern alle, die sich mit der Gestaltung von (gesunden) 
Lebensbedingungen befassen.
Bevor wir Ihnen die Ergebnisse des Frauengesundheits-
tages präsentieren, möchte ich den Rahmen spannen 
zu den Entwicklungen der letzen Jahre auf Landes- und 
Bundesebene. Denn dort wurde das Thema auf ver-
schiedenen Ebenen aufgegriffen. Die ersten geschlech-
terdifferenzierten Frauen-Gesundheitsberichte wurden 
erstellt und der Zusammenhang von sozialer Lage und 
Gesundheit in NRW von der Landesgesundheitskonfe-
renz bereits 2001 aufgegriffen. 
Mit einem kurzen Überblick über eine ganze Reihe von 
Bausteinen für eine bedarfsgerechtere Gesundheitsver-
sorgung in Land und Bund möchte ich den größeren 
Zusammenhang und die Bedeutsamkeit und Dringlich-
keit des Themas verdeutlichen. 

Bausteine und Entwicklungen der letzten Jahre: NRW 
hat 2000 den ersten geschlechterdifferenzierten 
Gesundheitsbericht erstellt: “Gesundheit von Frauen 
und Männern“. 
Belegt wurden damit erstmals anhand umfangreicher 
Daten, dass es große geschlechtsspezifische Unterschie-
de gibt und erhebliche Defizite in der Versorgung von 
Frauen. 
Konkret: Diese Berichte haben deutlich gemacht, dass 
Frauen und Männer
– unterschiedliche Gesundheitsrisiken haben, die in 

ihrer Lebensweise begründet sind,
– unterschiedlich mit Gesundheit und Krankheit umge-

hen, und dass sie
– unterschiedlich behandelt werden.
Neben den biologischen Faktoren sind also auch 
Geschlechterrollen, Geschlechterklischees und ein 
geschlechtsspezifisches Verhalten für diese Unterschie-
de verantwortlich.
Gesellschaftlich bedingte Gesundheitsrisiken, die mehr-
heitlich Frauen betreffen, sind:
– Mehrfachbelastung: nach Feierabend geht für Viele 

der Stress erst richtig los,
– Armut (besonders im Alter) und
– Gewalt.
Beispiele für den unterschiedlichen Umgang mit der 
eigenen Gesundheit:
– 48% aller berechtigten Frauen nehmen die Krebsfrüh-

erkennungsuntersuchungen in Anspruch. Dem gegen-
über stagniert die Inanspruchnahme bei Männern 
bei 10% der Anspruchsberechtigten (Prostata- Haut-, 
Darmkrebs).

– Wer kümmert sich um die Gesundheit in der Familie? 
Wer weiß, wann die Kinder zuletzt geimpft wurden 
und wo die Impfausweise liegen? Wer pflegt die pfle-
gebedürftigen Angehörigen?

Und obwohl sich Frauen stärker für ihre und die Gesund-
heit ihrer Familien einsetzen, „zahlen sie häufig drauf“, 
nicht nur in der privaten Krankenversicherung. Sie wer-
den auch häufig nicht bedarfsgerecht behandelt.
Beispiele für unterschiedliche Behandlung:
– Frauen erhalten bei gleichen Beschwerden eher psy-

chosomatische Diagnosen, Männer organische.
– Frauen erhalten die älteren und billigeren Medika-

mente. 
Und ein Beispiel für den Umgang mit der Biologie der 
Frauen: Immer noch sind mindestens dreiviertel aller 
Gebärmutterentfernungen nicht unbedingt notwendig. 
Auch in Köln wird zuviel operiert.
Für eine bedarfsgerechtere Versorgung wurden in NRW 
weitere Schritte in die Wege geleitet:
Die Landesgesundheitskonferenz hat 2001 ihre 10. Ent-
schließung zum Thema „Soziale Lage und Gesundheit“ 
herausgegeben, in der die Zusammenhänge zwischen 
Lebensbedingungen und Gesundheitsrisiken aufgegrif-
fen werden. Diese selbstverpflichtende Entschließung 
betont die Notwendigkeit, in der gesundheitlichen 
Versorgung geschlechterdifferenziert vorzugehen, die 
Situation von Migrantinnen und Migranten ist aufgegrif-
fen und insgesamt trägt sie dazu bei, Gesundheit stärker 
unter dem Aspekt der Lebensumstände zu betrachten.
 
In diesem Herbst wird die Enquête-Kommission „Zu-
kunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in 
NRW“ nach drei Jahren intensiver Arbeit ihren Abschluss-
bericht vorlegen. Ich freue mich sehr, dass die Vorsitzen-
de der Enquête-Kommission Marianne Hürten und die 
Landtagsabgeordnete Marie-Theres Ley heute hier sind! 
Ich denke, das macht deutlich, wie dringlich die Umset-
zung der Erkenntnisse in die Praxis und vor Ort ist.
Wer die jeweils bereits veröffentlichten Zwischenergeb-
nisse verfolgt hat, weiß, dass die Themen jeweils sehr 
praxisnah bewegt wurden. 

Im Jahr 2000 wurde von der Landesregierung die Koor-
dinationsstelle „Frauen und Gesundheit“ NRW einge-
richtet mit dem Ziel, die geschlechterdifferenzierte 
Sichtweise ins Gesundheitssystem zu transportieren 
und es damit auch frauengerechter zu gestalten. Die 
Koordinationsstelle hat einen ihrer beiden Standorte 
hier im Kölner Frauengesundheitszentrum Hagazussa. 
Auch auf Bundesebene wurde im Anschluss an den 
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Frauengesundheitsbericht eine Koordinationsstelle, die 
Bundeskoordination Frauengesundheit, eingerichtet. 
Mit dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGDG) wurde bereits 1997 ein wichtiger Baustein 
für eine bedarfsgerechtere Gesundheitsversorgung in 
den Kommunen geschaffen, das 1999 (mit der Ausfüh-
rungsverordnung) zur Grundlage für die Einrichtung 
der Kommunalen Gesundheitskonferenzen wurde. Die 
landesweiten Aktionswochen „Frauen und Gesundheit“ 
im Jahr 2001 haben in den Kommunen Impulse gesetzt, 
hier in Köln haben sie den ersten Frauengesundheitstag 
begründet. Mehr als die Hälfte der Kommunen hat den 
Impuls langfristig genutzt.

Zurück zu Köln! Vor diesem Hintergrund und in diesem 
Zusammenhang ist zu sehen, was Kölnerinnen auf dem 
Frauengesundheitstag diskutiert haben, was sie für Köln 
fordern und was wir Ihnen, die Sie die Politik in Köln 
gestalten, nun übergeben wollen. 
Noch eine wichtige Anmerkung zur momentanen Situa-
tion. Wir wissen ja alle, das wird uns täglich vorgehalten, 
dass es überall und auch in Köln kein Geld mehr gibt, 
dass gespart werden muss. Soziale Projekte und Frauen-
projekte, sind fast jedes Jahr in ihrer Existenz bedroht, 
kürzlich wurden zwei Familienberatungsstelle in Köln 
geschlossen. Bedauernd aber achselzuckend wird das 
inzwischen von Vielen hingenommen. Hier klafft die 
Schere weit auseinander. Immer deutlicher ist gewor-
den, was Kürzungen im sozialen Bereich für die Gesund-
heit der Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Und: Frauen 
sind hiervon stärker betroffen. Nicht nur bei Familien-
beratungsstellen. Und immer weiter wird gekürzt.

Investitionen in Gesundheit sind Investitionen in die 
Zukunft! Das Leben in Köln muss lebenswert und soll 
sogar attraktiv bleiben. Gesundheitsprävention ist kein 
Luxus, sondern notwendige Investition in die Zukunft. Sie 
muss zielgruppenorientiert sein, dass heißt, geschlechter-
differenziert, die soziale Situation einbeziehen und die 
Menschen ihrem jeweiligen Alter ansprechen. 

Viele von Ihnen wollen auch in den nächsten Jahren die 
Politik in Köln mitgestalten. Hier nun die Forderungen, 
die Bürgerinnen an Sie stellen.

Vielen Dank!
Nach einer Einführung von Frau Lehmann wurden die 
fünf Themenbereiche des 2. Frauengesundheitstages 
von den jeweilige Referentinnen vorgestellt.
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Anlagen
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– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Kölnerinnen, sehr geehrte Gäste,
Frauengesundheit – es gibt viel zu tun.
So viel, dass sorgfältig ausgewählt werden muss, Schwer-
punkte gesetzt werden müssen. Und das genau prägt 
die heutige Veranstaltung. Auf diese Art kann der Weg 
zu mehr Gesundheit – und damit meine ich die kör-
perliche ebenso wie die seelische – begangen werden. 
Frauengesundheit oder der geschlechtsbezogene Blick 
auf das Thema Gesundheit ist nicht allein Sache der 
Frauen, sondern muss auch von Männern vollzogen 
werden. Es kann nicht angehen, dass ein Teil der Bevöl-
kerung so etwas wie Eigenforschung und Eigentherapie 
betreiben muss. Die ersten Anstöße und Motivationen 
und auch die ersten Aktivitäten kamen von Frauen. Die 
autonomen Frauenprojekte haben schon immer einen 
ganzheitlichen und auf das Geschlecht bezogenen Blick 
– auch zum Thema Gesundheit – gehabt und vertreten. 
Sie sind Vorreiterinnen einer geschlechtsbezogenen 
Medizin und Gesundheitspolitik.

Die Frauenorganisationen und autonomen Frauenpro-
jekte haben mit besonders großem Engagement zu den 
Inhalten und in der Organisation des 2. Kölner Frauenge-
sundheitstages gearbeitet, trotz ausgelasteter Arbeits-
kapazitäten und knapper oder unzureichender Mittel.
Diese Gemeinschaftsveranstaltung des Arbeitskreises 
„Frau und Gesundheit“ unter der Federführung des 
Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern ist 
Bürgerinnenengagement für Köln. Kölnerinnen, ob als 
Mitarbeiterinnen der Stadt Köln, autonomer feministi-
scher Frauenprojekte oder Engagierte in den vielfältigen 
Kölner Frauenorganisationen, sie alle haben gemeinsam 

den heutigen Tag erdacht, geplant und organisiert.

Das Thema Frauengesundheit muss, wenn es Erfolg 
haben will, offen organisiert werden. Denn ein derart 
vielschichtiges Thema braucht ganz sicher klare Struk-
turen, um als wichtig erkannt zu werden und es muss 
ein Thema für alle werden. Veranstaltungen wie diese 
tragen hierzu bei. 
Ich bin gespannt, welche inhaltliche Aspekte für Verän-
derungen sich aus der Veranstaltung ergeben werden.

Ihnen allen, als Besucherinnen, als Teilnehmerinnen des 
2. Kölner Frauengesundheitstages wünsche ich viele 
informative Beiträge und lebhafte sowie konstruktive 
Gespräche.

1. Begrüßung durch Bürgermeisterin  
Renate Canisius

Begrüßung durch die Bürgermeisterin Renate Canisius (MdR)
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2.1 Ursula Gärtner, Mitglied des Rates – Vorsitzende 
des Gesundheitsausschusses

– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Frauen,
ich freue mich sehr, Sie als Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses im Rat der Stadt Köln heute Morgen so 
zahlreich begrüßen zu können.

Es ist schon etwas besonderes, wenn in einer Stadt 
das Thema „Frau und Gesundheit“ in einem so großen 
Forum und mit so kompetenten Gesprächspartnerinnen 
aufgegriffen und aufgearbeitet wird. Damit wird – auch 
weit über Köln hinaus – ein Anstoß dafür gegeben, die 
Interessen und Lebenslagen von Frauen in der Gesund-
heitspolitik stärker zu berücksichtigen. Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei der Stärkung von Selbsthilfe- 
aktivitäten zu. Dies ist in Köln immer ein wichtiger 
Schwerpunkt der Gesundheitspolitik gewesen.

In NRW – wie in der gesamten Bundesrepublik – haben 
Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer. Den-
noch gibt es zahlreiche spezifische Gesundheitspro-
bleme, die in besonderer Weise Frauen betreffen. Die 
biologische und soziale Lage der Frauen – dazu gehört 
auch die häufige Überforderung durch Arbeit, Familie 
und Haushalt – führen dazu, dass Frauen häufiger als 
Männer ärztlichen Rat suchen. Es ist darum sinnvoll 
und nötig, die gesundheitliche Perspektive für Frauen 
stärker zu untersuchen, zu erforschen und weiterzuent-
wickeln. Die Forderung nach einer besonderen Sicht-
weise und Bedarfslage zum Thema „Frauengesundheit“ 
muss daher Einzug halten in der Medizin, in der Politik, 
in den Frauenforen, in unseren Gesundheits-, Wohl-
fahrts- und Verbraucherverbänden, in den Selbstverwal-
tungsbereichen der Krankenkassen, im öffentlichen 
Gesundheitswesen sowie im Ausbildungs- und Universi-
tätsbereich.

Für den heutigen Frauengesundheitstag wurde ein 
eindrucksvolles und vielschichtiges Themenspektrum 
erarbeitet. Dem Veranstalterinnen-Team möchte ich 
dafür sehr herzlich danken. Sie haben in monatelanger 
engagierter Arbeit den heutigen Tag vorbereitet. Es 
ist Ihnen gelungen, namhafte Referentinnen für die 
Workshops zu gewinnen. Das Besondere an dem Frau-

engesundheitstag ist jedoch, dass Sie alle – alle Teilneh-
merinnen – als Expertinnen für das Thema „Frauenge-
sundheit“ gefragt sind. Frauen müssen ihre spezifischen 
Fragestellungen und Problemlagen selbst in die Hand 
nehmen, um für sich und andere Frauen nachhaltig 
etwas zu erreichen.

Ich wünsche uns allen, dass wir heute viele aufschlussrei-
che Informationen gewinnen werden und es uns gelingt, 
mit viel Kreativität gemeinsam neue Impulse für die Be-
wusstmachung frauenspezifischer gesundheitlicher Fra-
gestellungen und Lösungen für Problemlagen zu geben. 
Und: Vielen Dank, allen, die sich hier heute engagieren.

2.2 Dr. Ursula Christiansen – Dezernentin für 
Gesundheit, Umwelt und Feuerschutz

– Es gilt das gesprochene Wort –

Liebe Frauen, 
als Gesundheitsdezernentin begrüße ich Sie heute zum 
2. Kölner Frauen-Gesundheitstag. Ich freue mich sehr, 
dass Sie heute gekommen sind, um sich hier im histori-
schen Rathaus über das Thema „Frau und Gesundheit“ 
zu informieren und mit den Expertinnen zu diskutieren.

Als im November 2001 der erste Frauengesundheitstag 
in Köln im Rahmen der landesweiten Aktionswochen 
zum Thema „Frauen und Gesundheit“ stattfand, habe 
ich dafür geworben, das Bewusstsein für geschlechter-
spezifische Unterschiede von Gesundheit und Krankheit 

2. Eröffnung des 2. Kölner Frauengesundheitstages 

Eröffnung des 2. Kölner Frauengesundheitstages durch Ursula Gärtner, 
MdR (Vorsitzende des Gesundheitsausschusses) und die Dezernentin Frau 
Dr. Ursula Christiansen (Dez. Gesundheit, Umwelt und Feuerschutz).
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zu schärfen. Mir liegt eine geschlechts- und zielgruppen-
orientierte Gesundheitspolitik besonders am Herzen, 
denn Frauen und Männer sollen optimal gesundheitlich 
versorgt werden, unabhängig von ihrem Geschlecht. Zu 
dem Zeitpunkt füllte die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Thema Geschlechterdifferenz in den 
Disziplinen Soziologie und Psychologie bereits ganze 
Bibliotheken. Doch die Medizin und auch der Gesund-
heitsbereich waren von dieser Fragestellung nahezu 
unberührt.

Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert.
Inzwischen ist es unstrittig und wissenschaftlich belegt, 
dass Frauen und Männer anders krank oder gesund sind 
und sich auch im Gesundheitsverhalten unterscheiden. 
Wobei es nicht darum geht, einen bloß konkurrierenden 
Vergleich von Daten aus dem Themenfeld Frauenge-
sundheit mit Daten aus dem Bereich Männergesundheit 
zu eröffnen. Die Frage ist, welchen Einfluss haben die 
vielfältigen – oft unbewussten – Determinierungen und 
Beeinflussungen auf gesundheitliche Einstellungen und 
Verhaltensweisen? Und was geschieht mit dem Wissen 
um diesen Einfluss? Leider schlägt sich der Genderaspekt 
nur langsam in politischen Strategien und Handlungs-
anweisungen nieder. Die notwendige Konsequenz aus 
der Gender- und Gesundheitsdiskussion muss sein, die 
Geschlechterperspektive – den Gender-Mainstream – 
stärker im Gesundheitswesen zu verankern, um ziel-
gruppengerechtere und effizientere gesundheitliche 
Maßnahmen ergreifen zu können. 

Das möchte ich Ihnen an zwei Aspekten aus unter-
schiedlichen Bereichen verdeutlichen: 
– Mädchen interessieren sich für andere Themen als 

Jungen, haben andere Bedürfnisse. Dieser Tatbestand 
kann in der Suchtprävention genutzt werden.  
Zu wenig wurde im Gesundheitswesen bisher gefragt, 
wie Mädchen und Jungen oder auch Frauen und Män-
ner angesprochen werden wollen und müssen, um 
entsprechende Angebote für sich zu nutzen.

– Die durchschnittlich höhere Lebenserwartung von 
Frauen trägt zu einer Feminisierung des Alters bei. 
Hier stellt sich die Frage: Welche Konsequenzen folgen 
daraus für das Gesundheitswesen? 

Im Jahr 2000 veröffentlichte die Landesregierung NRW 
den Bericht zur „Gesundheit von Frauen und Männern 
in NRW“. Damit hatte die Landesregierung bundesweit 
Pionierarbeit geleistet. Der Bericht liefert interessante 
Erkenntnisse und rief bei mir und den betroffenen Kolle-

gen und Kolleginnen ein positives Echo hervor. Und 
trotzdem: Eine geschlechtersensible Gesundheitsbericht-
erstattung hat in Deutschland noch Seltenheitswert.
Mein Ziel ist es, auch hier in Köln, die geschlechts- und 
schichtenspezifische Perspektive der Gesundheit wei-
terhin konsequent einzubeziehen. In dieser Absicht 
werde ich von der Kölner Gesundheitskonferenz unter-
stützt: die von der Gesundheitskonferenz initiierten 
Arbeitsgruppen berücksichtigen bei ihren Aufträgen den 
geschlechtsspezifischen Aspekt.
In der Zeit nach dem ersten Frauengesundheitstag 
hat das Gesundheitsamt verschiedene Berichte her-
ausgegeben, die den Geschlechteraspekt bereits mit 
berücksichtigt haben. Es handelt sich dabei um Untersu-
chungsberichte zu Kölner Schulanfängern, zur Drogen-
problematik, zur Problematik der Zwangseinweisung bei  
psychischen Erkrankungen.

Das ist ein Anfang! 
So wie es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, 
die Genderperspektive bei allen Projekten meines 
Bereiches mitzudenken, wird es selbstverständlich 
werden, die Geschlechterperspektive konsequent bei 
der Konzeption, Durchführung und Umsetzung von 
Gesundheitsprojekten und bei der Berichterstattung in 
Köln zu berücksichtigen. Ich möchte Sie einladen, an der 
Gestaltung und Fortführung dieses Perspektivenwech-
sels mitzuwirken. Es werden viele Akteure aus unter-
schiedlichen Bereichen benötigt. Ich freue mich, wenn 
Sie mit dem heutigen Tag einen neuen Impuls für den 
notwendigen Austausch zwischen Fachleuten aus dem 
Gesundheitsbereich, der Politik und den Frauen Kölns 
setzen. Mit Teamarbeit, Nachhaltigkeit, Nachdenken 
und Kreativität werden wir zu dem von uns angestreb-
ten Ergebnis kommen: zu einer geschlechterspezifischen 
Betrachtung des Gesundheitswesens.

Ich danke allen, die zum Entstehen und Gelingen dieses 
Frauengesundheitstages beigetragen haben und hoffe, 
dass diesem Tag nicht nur angeregte und konstruktive 
Diskussionen, sondern auch Taten folgen.
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2.3 Christine Kronenberg – Gleichstellungsbeauf-
tragte und Leiterin des Amtes für Gleichstellung 
von Frauen und Männern

– Es gilt das gesprochene Wort –

Aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes:
„Es ist ein grundlegender Irrtum, bei der Gleichberechti-
gung von der Gleichheit auszugehen. Die Gleichberech-
tigung baut auf der Gleichwertigkeit auf, die die Anders-
artigkeit anerkennt.“
Haben im 3. Jahrtausend n. Chr. Gesundheit und Leben 
von Frauen und Männern den gleichen Wert?
– Arzneimittel, die Männern verordnet werden, sind 40% 

teurer. Dafür sind die Beiträge der Privaten Kranken-
kassen der Frauen höher.

– In der Entwicklungsphase werden Arzneimittel fast 
ausschließlich an Männern erprobt. Damit ist der 
Mann der Maßstab. Frauen werden deshalb häufig 
„überdosiert“.

– Herzinfarktsymptome bei Frauen und Männern sind 
unterschiedlich. Sie werden bei Frauen immer noch 
fehl gedeutet. Und deshalb erreichen betroffene 

 Frauen die Notaufnahme eine halbe Stunde spä-
ter. Frauen haben nach Infarkten eine höhere 
Sterblichkeitsrate.

– 2/3 der häuslichen Pflege tragen Ehefrauen, Töchter 
und Schwiegertöchter.

– Die Zahl der von Ess-Erkrankungen betroffenen Frauen 
steigt, ihr Alter sinkt, auch in Köln. 

Haben im 3. Jahrtausend n. Chr. Gesundheit und Leben 
von Frauen und Männern den gleichen Wert? Andersar-
tig: Ja! Gleichwertig: Nein! Das ist die Antwort. Gesund-
heit hat ein Geschlecht! Männer und Frauen sind nicht 
porentief gleich, wenngleich wir die Gleichstellung 
wollen. In keinem anderen Lebens- und Politikbereich ist 
die Berücksichtigung der Andersartigkeit so notwendig, 
lebensnotwendig, wie bei dem Thema Gesundheit. Eine 
Gesundheitspolitik, die der Gesunderhaltung von Frauen 
dient, erkennt deren geschlechtsspezifische Interessen 
und Lebensbedingungen. Was wir Kölnerinnen wollen?
Was Politikerinnen und Politiker wollen sollten!
Daraus ist die Grundidee zum 2. Kölner Frauengesund-
heitstag entstanden: Und dazu möchte ich Sie, liebe 
Frauen, heute als Gleichstellungsbeauftragte dieser 
Stadt, aber insbesondere als Sprecherin des Arbeitskrei-
ses recht herzlich begrüßen. Sie sollen sich informieren, 
insbesondere Ihre Interessen, Ihre Ideen und Ihre politi-
sche Forderungen artikulieren. Wir alle zusammen wer-
den Verantwortliche der Gesundheitspolitik und die wei-
teren Verantwortlichen der Gesundheitspolitik in Köln 
dafür gewinnen, sich an den Bedürfnissen von Frauen 
und Mädchen zu orientieren, damit aus der Grundidee 
des 2. Frauengesundheitstages machbare, nachhaltige 
Lösungen entstehen.

Der Arbeitskreis „Frau und Gesundheit“ hat diesen Tag 
vorbereitet, in gemeinsamen Sitzungen, in vielfältiger 
Kleinarbeit und mit hohem, ehrenamtlichen Engage-
ment. Dieses großartige Kooperationsprojekt, dass viele 
Frauenköpfe überparteilich vernetzen wird, verdient 
daher eine besondere Auszeichnung. Er hat sich nach 
dem 1. Frauengesundheitstag, nach visionären Gesprä-
chen mit Hagazussa, dem FeministischenFrauenGesund-
heitszentrum, unter der Federführung des Amtes für 
Gleichstellung formiert.
Neun Frauenprojekte, das Gesundheitsdezernat und Mit-
arbeiterinnen des Gesundheitsamtes haben sich letztlich 
zusammengefunden, den Tag auf breite, professionelle 
Füße gestellt und mit einem kleinen Budget gemeistert.
Wer, wenn nicht wir 
wann, wenn nicht jetzt...
haben wir uns gesagt. Gesagt, getan. Lieber fliegen als 
kriechen.

Meine Damen, der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr 
Mangel an Größenwahn. Wir alle zusammen haben mit 
der Vorbereitung dieses Tages einen weiteren mutigen, 

Begrüßung durch die Gleichstellungsbeauftragte Christine Kronenberg.
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waghalsigen Schritt zum Größenwahn mit einer „Guten 
Göttin“ gewagt, die nicht nur das Freisein von Krankheit 
sondern auch für das körperliche und geistige Wohlbe-
finden steht.

2.4 Elfi Scho-Antwerpes – 
Schirmfrau 

Ich möchte durch meine Schirm-
herrschaft für den 2. Frauengesund-
heitstag mehr Kölnerinnen und die 
Gesundheitspolitik der Stadt Köln 
sensibilisieren und mobilisieren für 

ein notwendig größeres Engagement im Bereich Frauen 
und Gesundheit.
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3.  Kontaktadressen der Referentinnen 
 zu den Workshops

Katja Brudereck (Workshop 1)
Gesundheitsamt der Stadt Köln
Neumarkt 15 - 21, 50667 Köln
Tel.: (0221) 221 - 2 47 62, Fax: (0221) 221 - 2 72 36
e-mail: STD-Aids@stadt-koeln.de

Hanna Dirk (Workshop 1)
LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e.V.
Fridolinstr. 14, 50823 Köln
Tel.: (0221) 45 35 56 50, Fax: (0221) 45 35 56 54
e-mail: hanna-dirk@maedchenhauskoeln.de

Bettina Ellerbrock (Workshop 5)
Kuratorium Deutsche Altershilfe Köln
An der Paulskirche 3, 50667 Köln
Tel.: (0221) 93 18 47 - 0, Fax: (0221) 93 18 47 - 6
e-mail: bettina.ellerbrock@kda.de

Andrea Frewer (Workshop 1)
LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e. V.
Fridolinstr. 14, 50823 Köln
Tel.: (0221) 45 35 56 50, Fax: (0221) 45 35 56 54
e-mail: andrea-frewer@maedchenhauskoeln.de

Prof. Dr. Dorothee Frings (Workshop 4)
Hochschule Niederrhein, FB Sozialwesen
Richard-Wagner-Str. 101, 41065 Mönchengladbach
e-mail: Dorothee.Frings@hs-niederrhein.de

Ulrike Hauffe (Workshop 2)
Landesbauftragte für Frauen
Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau
Knochenhauerstr. 20 - 25, 28195 Bremen
Tel.: (0421) 3 61 31 33, Fax: (0421) 4 96 31 33
e-mail: ulrike.hauffe@frauen.bremen.de

Silvia Henke (Workshop 3)
Frauen helfen Frauen e. V.
Verwaltung, Stammstr. 66a, 50823 Köln
Tel.: (0221) 51 55 12, Fax: (0221) 5 10 13 25

Jae-Soon Joo-Schauen (Workshop 4)
agisra e. V.
Steinbergerstr. 40, 50733 Köln
Tel.: (0221) 12 40 19 und 1 39 03 92, Fax: 9 72 74 92
e-mail: agisra@e-migrantinnen.de

Monika Lichtenfeld (Workshop 1)
Gesundheitsamt der Stadt Köln
Neumarkt 15 - 21, 50667 Köln
Tel.: (0221) 221 - 2 40 41, Fax: (0221) 221- 2 45 79
e-mail: schwangerenberatung@stadt-koeln.de

Heidrun Nitschke (Workshop 4)
Gesundheitsamt der Stadt Köln
Neumarkt 15 - 21, 50667 Köln
Tel.: (0221) 221 - 2 27 22, Fax: (0221) 221- 2 72 36
e-mail: STD-Aids@stadt-koeln.de
mailto:schwangerernberatung@stadt-koeln.de

Beate Ruttkowski (Workshop 2)
Van Douvenstr. 4, 40227 Düsseldorf
Tel.: (02224) 35 54 (Praxis in Rheinbreitbach) oder 
(0171) 260 32 50 (Praxis in Düsseldorf)
Fax: (02224) 90 06 32 (Praxis in Rheinbreitbach)
e-mail: Beate.Ruttkowski@t-online.de

Claudia Schedlich (Workshop 1)
Ambulanz für Gewalt und Unfallopfer
Höninger Weg 115, 50969 Köln
Tel.: (0221) 4 70 62 87, Fax: (0221) 4 70 50 34

Prof. Dr. Sabine Scheffler (Workshop 3)
Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
Institut für sozio-kulturelle Geschlechterstudien FH Köln
Mainzer Str. 5, 50678 Köln
Tel.: (0221) 82 75 33 39, Fax: (0221) 82 75 33 21

Frauke Schwarting (Workshop 2)
Landesfachstelle Frauen & Sucht NRW
Kopstadtplatz 24 – 25, 45127 Essen
Tel.: (0201) 2 48 41 71
e-mail: belladonnaessen@aol.com

Gabriele Winter (Workshop 5)
Ev. Verband für Altenarbeit (EVA) 
im diakonischen Werk Rheinland
Lenaustr. 41, 40470 Düsseldorf
Tel.: (0211) 6 39 82 69
e-mail: gwinter@dw-rheinland.de

Gaby Zehnpfennig (Workshop 2)
Prinz-Georg-Str. 34, 40477 Düsseldorf
Tel.: (0211) 49 88 31
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Nachfolgend stellen die Veranstalterinnen des Frauen-
gesundheitstages selbst ihre jeweiligen Beratungsstellen 
und Institutionen sowie die von ihnen wahrgenomme-
nen Aufgabenbereiche kurz vor:

Agenda Frauenforum e. V., c/o Maria Grote, 
Fridolinstr. 45, 50825 Köln
Das FrauenForum KölnAgenda e. V. ist offen für interes-
sierte Bürgerinnen und Mitglieder aus den unterschied-
lichsten Frauenorganisationen der Stadt Köln.
Ziel der vielfältigen Aktivitäten ist es, die Anliegen der 
Frauen im Sinne der Lokalen Agenda 21 für Köln, der 
Gleichstellung und der Partizipation beider Geschlechter 
an den gesellschaftlichen Aktivitäten zu verfolgen.
Im Arbeitskreis Frau und Gesundheit war das Anliegen 
des FrauenForums, die älteren und alten Frauen zu ver-
treten. 
Dabei standen zwei Schwerpunkte im Mittelpunkt: 
Erstens die Stärkung der Eigeninitiative und Eigenver-
antwortung von Frauen zu stärken, damit sie selbstbe-
stimmt das Gesundheitswesen nutzen können. Zwei-
tens, dass sie, wenn sie eine Pflege übernehmen, sich 
von Beginn an umfassenden Rat einholen und die Hilfen, 
die von der Gesellschaft angeboten werden, in Anspruch 
nehmen können. Damit soll vermieden werden, dass die 
Pflegeperson im Anschluss an eine Pflege nicht selbst 
pflegebedürftig wird.

agisra Köln e. V.
Steinberger Straße 40, 50733 Köln
Tel.: (0221)12 40 19, Fax: (0221) 9 72 74 92
e-mail: agisra@e-migrantinnen.de
Internet: www.agisrakoeln.de
agisra e. V. – Arbeitsgemeinschaft gegen internationale 
sexuelle und rassistische Ausbeutung. 
agisra ist eine Informations-, Bildungs- und Beratungs-
stelle, die sich für die Rechte von Migrantinnen und 
Flüchtlingsfrauen einsetzt. agisra ist ein interkultureller 
autonomer Frauenverein, in dem sich Migrantinnen für 
Migrantinnen einsetzen. Er bietet seine Beratung in engli-
scher, spanischer, deutscher, persischer, portugiesischer, 
türkischer, koreanischer und französischer Sprache an. 
Die Beratungs- und Unterstützungsarbeit von agisra 
sowie das Angebot der Therapie wird vor allem von Frau-
en in Anspruch genommen, die sich in Gewalt- und Aus-
beutungsverhältnissen befinden, die sowohl körperliche 
als auch psychische Gewalt umfassen und sich auch sehr 

stark gesundheitsschädigend auswirken können.
Die Öffentlichkeits-, Informations- und Bildungsarbeit 
von agisra hat zum Ziel, Hintergründe und Ursachen 
frauenspezifischer Migration aufzuklären, über Frauen-
handel sowie von der Situation von Flüchtlingsfrauen 
und Migrantinnen zu berichten und sexistische und 
rassistische Strukturen in der Gesellschaft transparent zu 
machen, um dadurch Veränderungen in der Gesellschaft 
zu erreichen und somit die Lebenssituation der Migran-
tinnen in der BRD zu verbessern. 
agisra beteiligt sich an politischen Kampagnen, z. B. 
gegen Frauenhandel, leistet Lobbyarbeit bei Behörden 
und Politikerinnen und Politikern und arbeitet mit ande-
ren Frauenorganisationen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zusammen, organisiert Aufklärung und 
Information in den Herkunftsländern.
Konkrete Angebote von agisra Köln e. V. sind u. a.:
– individuelle Beratung, Begleitung, Unterstützung und 

Therapie bei Partnerschafts- und Familienkonflikten, 
Trennung und Lebenskrisen

– Informationen zu ausländerrechtlichen Fragen
– Vermittlung von Rechtsanwältinnen und Rechtsan-

wälten
– Vermittlung von Ärztinnen und Krankenhäusern
– Vermittlung von Unterkünften, z. B. in Frauenhäusern
– Unterstützung von Opfern/Zeuginnen in Strafpro-

zessen
– Stärkung und Unterstützung der Selbstorganisation 

von Migrantinnen 

Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern 
Markmannsgasse 7, 50667 Köln
Tel: (0221) 221 - 2 64 72, Fax: (0221) 221 - 2 64 62
E-Mail: gleichstellungsamt@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de
Gleichstellung von Frauen und Männern unter dem 
quantitativen Aspekt (= Abbau von bestehenden 
Benachteiligungen in allen Bereichen) ist eine Zielset-
zung; die umfassende qualitative Veränderung der 
Lebensweisen von Frauen und Männern (= Integration 
ihrer unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnisse) 
bedeutet Strukturwandel und ist das übergeordnete 
Ziel. Aus Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern 
ergeben sich kommunale Aufgaben, die das Amt für 
Gleichstellung von Frauen und Männern nach drei 
Schwerpunktbereichen aufgliedert:

4. Selbstdarstellung der Veranstalterinnen
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Interne Gleichstellung als städtisches Unternehmensziel
Die Forderung nach erfolgreicher Gleichstellung/Frauen-
förderung beinhaltet u. a. eine gezielte Personalentwick-
lung für Frauen. Die Mitwirkung bei der Ausführung des 
Landesgleichstellungsgesetzes (LGG), insbesondere die 
Umsetzung des Frauenförderplanes (FFP), steht dabei 
als Pflichtaufgabe im Vordergrund.

Gesellschaftliche Gleichstellung
Das Amt hat die Aufgabe, auf kommunaler Ebene darauf 
hinzuwirken, dass das verfassungsrechtliche Gleichheits-
gebot erfüllt wird. Die gesellschaftlichen, geschlechtli-
chen und sozialen Diskriminierungen müssen kontinu-
ierlich fokussiert und nachhaltig beseitigt werden. Fol-
gende Themenschwerpunkte werden wahrgenommen:
– gleichstellungsrelevante Grundsatzthemen (z. B. mehr 

Sicherheit in Köln – Gegen Gewalt an Frauen und Kin-
der, Frauen und Gesundheit, Alleinerziehung),

– aktuelle, gesellschaftliche Entwicklungen (Auswirkun-
gen des Gewaltschutzgesetzes, sexistische Werbung) 
und

– situative Einzelfälle (Frauen in Notsituationen).

Management
Die Ideen, Konzepte und Maßnahmen werden unter 
strategischen, rechtlichen und politischen Gesichts-
punkten bewertet, koordiniert und öffentlichkeitswirk-
sam publiziert. So u. a. in den Bereichen:
– Gender Mainstreaming 

Gender Mainstreaming bedeutet, in alle Entschei-
dungsprozesse die „Perspektive des Geschlechterver-
hältnisses“ ebenso einzubeziehen, wie die Frage 
nach den Kosten. Ziel von Gender Mainstreaming 
ist die qualitative Veränderung der Lebensweisen 
von Frauen und Männern. Es soll in Köln als zentra-
les Anliegen und integraler Bestandteil der Verwal-
tungsmodernisierung und der Kommunalpolitik auf-
gegriffen und umgesetzt werden. 

– Einführung von geschlechterdifferenzierten Statistiken
– Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen 

Beteiligungs- und Rederechte der Gleichstellungs-
beauftragten im Rat und in den Ausschüssen sollen 
den Gleichstellungsaspekt in politischen Gremien 
sicherstellen. 

– Frauen und Politik 
Frauen und Männern sollen an den politischen Ent-
scheidungsprozessen sowohl in qualitativer (Einfluss-
möglichkeiten) als auch in quantitativer (paritätische 
Besetzung) Hinsicht gleichermaßen beteiligt werden. 

Arbeitskreis Kölner Frauenvereinigungen (AKF)
Hahnenstraße 2, 50667 Köln
Tel.: (0221) 2 58 53 11, Fax: (0221) 2 58 53 45
e-mail: Siglinde.Kieserg@Koeln.de
Im AKF sind rd. 40 Frauengruppen zusammengeschlos-
sen, die mehr als 50.000 Kölnerinnen zu ihren Mitglie-
dern zählen.
Wir sind überparteilich, überkonfessionell und vertreten 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Gruppierungen:
Berufsverbände, Bildungswerke, Frauen in Gewerkschaf-
ten, Frauen in Parteien, Frauen in beiden Kirchen, Frauen 
in Kunst/Kulturförderung, autonome Frauengruppen 
und andere.
Der AKF verfolgt vor allem das Ziel, die Kraft der orga-
nisierten Frauen zu bündeln und so Fraueninteressen 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Geltung zu ver-
schaffen, Netzwerke zu  bilden und gemeinsame Ziele zu 
verwirklichen.
Zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden arbeitet 
der AKF kontinuierlich in frauenrelevanten Themenbe-
reichen über aktuelle kommunale Entwicklungen und 
versucht, Einfluss zu nehmen durch die Teilnahme an 
Fachausschusssitzungen des Rates der Stadt Köln oder 
z. B. in Zusammenarbeit u. a. mit dem Amt für Gleich-
stellung von Frauen und Männern.
Wir organisieren öffentlichkeitswirksame Veranstaltun-
gen zu frauenspezifischen Themen: so beispielsweise bei 
unserem jährlichen Frühschoppen zu Themen wie „Frau-
en in Osteuropa“.
Gegründet wurde der Arbeitskreis Kölner Frauenvereini-
gungen 1909 als Verband Kölner Frauenvereine. Ziel des 
Verbandes war, damals wie heute, die politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Frau.
1933 wurde der inzwischen in „Stadtverband Kölner 
Frauenvereine“ umbenannte Verein  unter dem Druck 
der Nationalsozialisten aufgelöst. 
Seit 1967 setzt sich der Arbeitskreis Kölner Frauenverei-
nigungen für die berechtigten Interessen der Mitglieds-
verbände ein.
Wenn Sie noch Fragen haben, mehr wissen möchten 
oder eventuell unsere Veranstaltungen besuchen möch-
ten, sprechen Sie uns bitte an.

Für den AKF Vorstand:
Siglinde Kieserg, Vorsitzende; Renate von dem Knese-
beck, stellv. Vorsitzende; Frauke Lill-Roemer, stellv. Vor-
sitzende
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Dezernat Gesundheit, Umwelt und Feuerschutz
Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Tel.: (0221) 221-2 75 64, Fax: (0221) 221-2 75 65
e-mail: anna-elisabeth.poll@stadt-koeln.de
Im Dezernat für Gesundheit, Umwelt und Feuerschutz 
sind mehrere Ämter unter der Leitung der Dezernentin 
Dr. Ursula Christiansen zusammengefasst. Der Leit-
gedanke des Dezernates, im Bereich der Gesundheit 
gesunde Lebensverhältnisse zu schaffen, Gefahren 
abzuwehren und die psychische und physische Gesund-
heit Kölner Bürgerinnen und Bürger als Teil elementarer 
Lebensqualität zu fördern, ist im Leitbild der Stadt Köln 
verankert.

Das Dezernat koordiniert die Aktivitäten im Gesund-
heitsbereich im Rahmen der städtischen strategischen 
Ziele 
– eine bedarfsgerechte, dem allgemein anerkannten 

Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medi-
zinischen Erkenntnisse entsprechenden gesundheit-
lichen Aufklärung, Vorsorge und Versorgung für alle 
Teile der Bevölkerung zu sichern und

– das Leben und die Gesundheit der Kölner Bevölkerung 
vor Beeinträchtigungen und Gefahren zu schützen.

Das Dezernat informiert die politischen Gremien der 
Stadt wie den Rat, die Ausschüsse und andere Gremien 
zu fachlichen Themen, um die Entscheidungsfindung 
vorzubereiten. Gleichzeitig gewährleistet das Dezernat, 
dass die vom Rat beschlossenen Zielvorstellungen und 
Entscheidungen in Handlungen umgesetzt werden.

Feministisches FrauenGesundheitZentrum (FFGZ) 
Hagazussa e. V.
Beratungs-, Informations- und Kontaktstelle für Frauen 
zu gesundheitlichen Fragen 
Roonstr. 92, 50674 Köln
Tel:  (0221) 23 40 47, Fax: (0221) 2 40 36 53
e-mail: hagazussa@freenet.de
www.frauengesundheitszentrum-koeln.de
In der Beratungs-, Informations- und Kontaktstelle des 
FFGZ Hagazussa erhalten Frauen Unterstützung bei 
der Einschätzung von gesundheitlichen Problemen vor 
allem im gynäkologischen Bereich. Durch die Unterstüt-
zung von Selbsthilfe und bei der Entwicklung von Bewäl-
tigungsstrategien im Umgang mit gesundheitlichen 
Krisen, ergänzt das Angebot des Frauengesundheits-
zentrums die gesundheitliche Versorgung. Das Angebot 
zielt auch darauf ab, die Entscheidungsfindung für oder 
gegen eine bestimmte Behandlung zu erleichtern. Dar-
über hinaus setzt sich das FFGZ für die strukturelle Ver-

besserung der Frauengesundheitsversorgung ein, u. a. 
durch Öffentlichkeitsarbeit, Politikberatung und mittels 
kommunaler und regionaler Vernetzung.
Unsere Grundlagen: ein ganzheitlicher Gesundheitsan-
satz, ein feministisches, stärken- und ressourcenorien-
tiertes Beratungskonzept und der Gedanke der Selbst-
hilfe
Unsere Themen:
Gynäkologische Erkrankungen (Myome, Zellveränderun-
gen am Gebärmutterhals, Endometriose, OPs); Weib-
liche Zyklen: Menstruation, Schwangerschaft/Geburt, 
Wechseljahre; Fragen zur Hormontherapie; Brustge-
sundheit; Schwangerschaftsabbruch; Kinderwunsch; 
Psychotherapie; Lesben und Kinderwunsch; Krebs-
früherkennung; schulmedizinische u. naturheilkundli-
che Behandlungsmöglichkeiten; Patientinnenrechte; 
gesundheitliche Selbsthilfe.
Offene Beratung, Gruppen- u. Einzelberatung, unab-
hängige u. umfassende Informationen, Frauenärztin-
nen- und Frauenärztekartei (Sammlung von Erfahrungs-
berichten), Vorträge, themenspezifische Broschüren, 
Präsenzbibliothek, Erlernen von Selbsthilfetechniken, 
Initiierung, Koordination und Supervision von Selbsthil-
fegruppen.
Öffnungszeiten: Di. 10 - 12 h und Do. 16 - 19 h

Frauenberatungsstelle FrauenLeben e. V.
Venloerstr. 405 - 407, 50829 Köln
Tel.: (0221) 9 54 16 60, Fax: (0221)9 50 16 62
e-mail: mail@frauenleben.org, www.frauenleben.org
Die Frauenberatungsstelle des gemeinnützigen Vereins 
FrauenLeben e. V. ist seit 1980 in Köln Anlaufstelle für 
Frauen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. 
Ziel ist es, Frauen in psychischen und sozialen Notlagen 
in Köln einen geschützten Rahmen zu bieten. Unter 
besonderer Berücksichtigung des weiblichen Lebenszu-
sammenhangs bieten wir fachspezifische Beratungsan-
gebote von Frauen für Frauen und Hilfen bei der Bewäl-
tigung von Konflikten, Problemlagen und psychischen 
Erkrankungen.
Darüber hinaus werden Aufgaben mit der Zielsetzung 
der Information und Aufklärung, Prävention, Verbes-
serung der psychosozialen Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit zu frauenspezifischen Problemen realisiert.
Die Angebote der Beratungsstelle richten sich an alle 
Frauen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Kultur-, 
Schicht- oder Religionszugehörigkeit. 
Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören gestörtes Ess-
verhalten (Magersucht, Bulimie, Adipositas), Probleme 
in der Partnerschaft (Beziehungskonflikte, Trennung, 
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Scheidung), Folgen von Gewalterfahrungen (häusli-
che Gewalt/Beziehungsgewalt, sexualisierte Gewalt), 
Ängste, Depressionen, psychosomatische Erkrankun-
gen, Konflikte im Beruf, Selbstwertprobleme, soziale 
Isolation, Fragen zur sexuellen Identität, Sinnfragen des 
Lebens u. v. m..
Die Frauenberatungsstelle bietet Beratung, Krisen- und 
Orientierungsgespräche, Gesprächsreihen, themenbe-
zogene Gruppenangebote, Beratung für Angehörige 
sowie Themen- und Informationsabende. 

Gesundheitsamt
Neumarkt 15 - 21, 50667 Köln 
e-mail: 53-poststelle-gesundheitsamt@stadt-koeln.de
Die vielfältigen Aufgaben des Gesundheitsamtes rei-
chen von der Qualitätssicherung in Einrichtungen des 
Gesundheitswesens über die Sicherung von Leben und 
körperlicher Unversehrtheit bis hin zu zahlreichen kos-
tenlosen Beratungs- und Serviceleistungen. Darüber 
hinaus unterstützt das Gesundheitsamt die dem allge-
meinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und 
medizinischen Erkenntnissen entsprechende Gesund-
heitsversorgung der Kölner Bevölkerung.
Neben den zahlreichen kostenlosen Beratungs- und Ser-
viceleistungen, bei denen jeweils geschlechtsspezifische 
Verfahrensweisen üblich sind (insbesondere in den 
Bereichen der Beratung von Familien und der psycho-
sozialen Beratung), hält das Gesundheitsamt für Frauen 
folgende Angebote vor:
– Beratungsstelle für Familienplanung und Schwanger-

schaftskonflikte, Tel.: (0221) 221- 2 47 79
– Ausstellung einer Beratungsbescheinigung für einen 

Schwangerschaftsabbruch
– frauenärztliche Grundversorgung bei nicht (ausrei-

chend) krankenversicherten Frauen
– Mutter- und Kind-Stiftung
– Beratung in der Schwangerschaft bei sozialrechtli-

chen, medizinischen und finanziellen Fragen
– Fragen zur Pränataldiagnostik
– Empfängnisverhütung
– Familienhebamme
– Drogentherapeutische Ambulanz, 
 Tel.: (0221) 221-2 47 91
– speziell pflegerisches Angebot für drogenabhängige 

Frauen
– gemeinsames Kochen mit substituierten Frauen

iris – Raum für Frauengesundheit 
Susanne Kirchner
Fridolinstr. 40, 50823 Köln
Tel.: (0221) 3 37 37 77, Fax: (0221) 2 78 65 56
e-mail: iris-haus@netcologne.de, www.iris-haus.de
iris – Raum für Frauengesundheit - unter diesem Namen 
haben sich Fachfrauen, Beratungsstellen und Projekte 
aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Beratung und 
Kultur zusammengeschlossen.
Seit Jahren arbeiten wir an der Schaffung einer „Frau-
engesundheitskultur“: d. h., wir verstehen Gesundheit 
nicht als rein persönliche Auseinandersetzung mit kör-
perlichen Beschwerden, sondern als komplexes Zusam-
menspiel individueller, körperlicher, emotionaler und 
geistiger, aber auch sozialer Faktoren. 
Unsere Angebote richten sich vorrangig an Frauen und 
Mädchen: Dementsprechend bündeln wir in unserem 
Netzwerk zwar Frauen mit vielfältigen Aus- und Fortbil-
dungen, unterschiedlichen Persönlichkeiten und um-
fangreichem Methodenwissen, gemeinsam ist uns aber 
ein frauenspezifischer Blickwinkel: alle verfügen wir über 
langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit und für Frauen 
und besitzen zusätzliche fachspezifische Qualifikationen. 
Unsere Praxen und Projekte sind in einem kollegialen 
Zusammenhang miteinander verwoben; in Neu-Ehren-
feld unterhalten wir eine Geschäftsstelle mit Büro, 
Seminar- und Behandlungsraum: Von hier aus werden 
unsere vielfältigen Aktivitäten koordiniert (Seminar- und 
Behandlungsraum können auch angemietet werden), 
dazu gehören u. a. auch die Herausgabe eines Bildungs-
programms mit Kursen, Seminaren und Bildungsurlau-
ben, die Organisation von Veranstaltungen für Betriebe 
und Institutionen, u. v. m..
Wir sind offen für neue Fachfrauen und tat- oder finanz-
kräftige Unterstützung. Mittelfristiges Ziel ist der Auf-
bau einer Stiftung. Darüber hinaus suchen wir an zentra-
ler Stelle Kölns ein Gebäude oder Gelände, auf dem wir 
unsere Praxen, Seminarräume, Beratungsstellen, Läden, 
usw. unter einem Dach zusammenlegen und so unsere 
Arbeit noch optimieren können.

Impulsgruppe Kaktusblüte e. V. 
Neusser Str. 16, 50670 Köln, Tel.: (0221) 2 57 31 53
Im Jahr 2002 gründete eine Projektgruppe am Eduar-
dus-Krankenhaus den Verein „Kaktusblüte“. Seine Auf-
gabe ist es, Frauen in Gewaltsituationen ehrenamtlich zu 
begleiten.
Die Arbeit mit Opfern von Gewalt zeigt, dass Gewalt oft 
krank macht und oftmals auch lebenslange Folgen hat.
Das Hilfsangebot des Vereins besteht aus psychoso-
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zialer Beratung, juristischer Beratung, Begleitung zu 
Behörden und Ämtern sowie Vermittlung zu anderen 
Hilfsangeboten.
Auch wenn die juristischen und praktischen Probleme 
der Frauen gelöst sind, endet die Arbeit der Impuls-
gruppe Kaktusblüte nicht. Die Frauen werden, wenn der 
Bedarf besteht, weiter psychosozial und seelsorgerisch 
betreut. Die Impulsgruppe Kaktusblüte bietet zudem 
eine so genannte G-Struktur an, dass heißt, die Begleite-
rinnen gehen zu den Frauen, wenn diese das wünschen. 
Die Frauen müssen also keine Beratungsstelle aufsuchen. 
Dies kommt insbesondere Frauen mit Kindern entgegen.

Die Arbeit der Begleiterinnen wird durch monatliche 
fachkompetente Supervision unterstützt. Die Finan-
zierung des Vereins läuft ausschließlich über Mitglieds-
beiträge und Spenden. Seinen Ursprung hat der Verein 
im Eduardus-Krankenhaus, wo der soziale Dienst des 
Krankenhauses zunehmend mit Opfern von Gewalt 
sowie traumatisierten Kriegsflüchtlingen vom Deutzer 
Schiff konfrontiert war. Hieraus entstand die Idee zur 
Gründung der Impulsgruppe Kaktusblüte. Der Verein 
Impulsgruppe Kaktusblüte ist überparteilich und nicht 
konfessionell gebunden. Als Aufgabe und Ziel versteht 
die Impulsgruppe Kaktusblüte, für betroffene Frauen ein 
zuverlässiges Hilfsangebot zu schaffen.

LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e. V.
Fridolinstr. 14, 50823 Köln
Tel.:  (0221) 45 35 56 50, Fax: (0221) 45 35 56 54
e-mail info@maedchenhauskoeln.de
www.maedchenhauskoeln.de
Die Fachfrauen der LOBBY FÜR MÄDCHEN 
– engagieren sich praktisch für Mädchen und junge 

Frauen
– in der Mädchenberatungsstelle (12 – 27 Jahre)
– im Interkulturellen Mädchentreff (ab 10 Jahren)

– informieren allgemeine Öffentlichkeit und Fachöffent-
lichkeit zur Lebenslage von Mädchen und jungen  
Frauen

– setzen sich kommunal und auf Landesebene für die 
Interessen von Mädchen und jungen Frauen ein.

Die Beratungsstelle ist eine anerkannte Erziehungsbe-
ratungsstelle, Spezialform Mädchenberatung, während 
der Interkulturelle Mädchentreff ein Angebot der Offe-
nen Jugendarbeit ist. Zentrale Themen der Mädchen-
hausarbeit sind Vorliegen von Ess-Störungen, Erfahrun-
gen mit sexualisierter Gewalt, Probleme in der Familie, 
Konflikte mit Gleichaltrigen und Schulschwierigkeiten.
Beratungsstelle und Mädchentreff sind vernetzt mit 

den anderen Trägern der Jugendhilfe. Die besondere 
Erfahrung und Kompetenz der Mitarbeiterinnen zur 
Lebenslage von Mädchen und jungen Frauen wird von 
Fachkräften gerne zur Unterstützung der eigenen Arbeit 
genutzt. Darüber hinaus werden Schul- und Informati-
onsveranstaltungen sowie Präventionsveranstaltungen 
angeboten.
Mädchenhausarbeit setzt an den Stärken und Kompe-
tenzen der Mädchen und jungen Frauen an. Sie deutlich 
und erlebbar zu machen, ist ein wichtiger Schritt in der 
praktischen Arbeit.
Entwickeln von individuellen Lösungsschritten und Stär-
kung des Selbstwertgefühls sind zentrale Aufgaben in 
der Arbeit. Ob Probleme sich hinter Verschlossenheit 
oder Aggression verbergen, die Mitarbeiterinnen der 
Beratungsstelle und des Interkulturellen Mädchentreffs 
sind offen für alle Nöte und Fragen.

Seniorenvertretung der Stadt Köln
Amt für Soziales und Senioren
Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Tel.: (0221) 221-2 75 15
Ansprechpartnerin für den Arbeitskreis Frau und 
Gesundheit: Frau Gudrun Kleinpaß-Börschel
e-mail: Seniorenvertretung@stadt-koeln.de
Die  Seniorenvertretung
– ist eine Beratungs- und Vermittlungsstelle und setzt 

sich für Seniorinnen und Senioren bei der Stadtverwal-
tung und dem Rat der Stadt Köln ein,

– ist eine Interessenvertretung der Seniorinnen und 
Senioren aller Nationalitäten,

– wird seit 25 Jahren alle fünf Jahre demokratisch 
gewählt von allen Kölner Bürgerinnen und Bürgern ab 
58 Jahren,

– arbeitet ehrenamtlich,
– ist überparteilich und überkonfessionell.
Die Seniorenvertretung setzt sich dafür ein, dass
– die Interessen der älteren Menschen bei politischen 

Maßnahmen berücksichtigt werden, 
– die älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben teil-

haben können,
– die älteren Menschen unabhängig und selbständig 

ihren Lebensabend in Würde gestalten können. 
Die Seniorenvertretung
– trägt dazu bei, das Bild der älteren Generation in unse-

rer Gesellschaft zu verbessern,
– macht auf allgemeine Probleme aufmerksam und ent-

wickelt Lösungen und
– arbeitet gut mit allen Gremien und Institutionen in der 

Stadt Köln zusammen.
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5. Öffentlichkeitsarbeit

Info-Flyer 2. Kölner Frauengesundheitstag
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Januar 2004
Im Bildungsprogramm 
2004 des Vereins 
„Iris“ – Raum für 
Frauengesundheit 
– erschienene Anzeige

Januar 2004 – 
StadtIntern – Journal für 
die Beschäftigten der 
Stadt Köln
Die städtischen Mitarbei-
terinnen wurden im 
städtischen Journal für 
die Beschäftigten infor-
miert
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Januar 2004 – Internet der Stadt Köln
Veranstaltungseinladung an die Kölnerinnen per 
Internet unter www.stadt-koeln.de
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29.01.2004 - 0095

Samstag, 31. Januar 2004, 13:00 Uhr 
Pressezusammenfassung: 19:00 Uhr, Raum 011, 

Historisches Rathaus, Köln-Innenstadt 

2. Frauengesundheitstag im Rathaus
Kölner Arbeitskreis initiierte Gesundheitstage 

Der Frauengesundheitstag in Köln findet zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltung wurde unter der Federführung des Amtes für Gleichstellung von 
Frauen und Männern gemeinsam mit dem Dezernat für Gesundheit, Umwelt und Feuerschutz, dem Gesundheitsamt und neun Beratungsstellen/
Frauenprojekten, die sich zum Kölner Arbeitskreis „Frau und Gesundheit“ formiert haben, vorbereitet. 

Eine zielgerichtete, wirksame und effiziente gesundheitliche Versorgung von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern muss bei den 
individuellen Lebenslagen und Bedürfnissen ansetzen. Ziel des Arbeitskreises ist es, eine geschlechterorientierte Gesundheitspolitik für Köln zu 
erreichen.

Die Bandbreite der Themen in den Workshops, die kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden können, stellen auf sehr unterschiedliche 
Interesse und Bedürfnisse von Frauen ab. So gibt es Workshops zu Themen wie 
• Mädchen heute – lustvoll, schlank und selbstbestimmt?
• Was macht mich gesund? – Was macht mich krank?
• GEWALT an Frauen MACHT krank
• Gesund leben in Köln – auch für Migrantinnen!
• Kultur des Alterns – Selbstbewusst Altsein

Einen ganzen Tag wird allen Interessierten Gelegenheit geboten, sich über Gesundheit von Frauen zu informieren, mit namhaften Referentinnen zu 
diskutieren, Ideen und Vorstellungen zu Frauengesundheit in Workshops zu entwickeln und gemeinsam Handlungsempfehlungen zu formulieren. 

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr mit der Begrüßung und den Ansprachen sowie der Vorstellung der Arbeitsinhalte der anschließend 
angebotenen Workshops. Gegen 17.45 Uhr werden die Arbeitsergebnisse und Handlungsempfehlungen der einzelnen Workshops den 
Besucherinnen präsentieren, die durch die Schirmherrin der Veranstaltung, Elfi Scho-Antwerpes, den Ausschussvorsitzenden des Gesundheits-
ausschusses Ursula Gärtner, des Jugendhilfeausschusses, Birgitta Radermacher und des Ausschusses für Soziales und Senioren, Dörte 
Gerstenberg übergeben werden.

Um 19.00 Uhr werden im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Veranstaltung vorgestellt. An dem Pressegespräch werden 
neben Vertreterinnen des Arbeitskreises, Christine Kronenberg, Leiterin des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern, Frauke 
Mahr, Geschäftsführung LOBBY FÜR MÄDCHEN – Mädchenhaus Köln e.V. und Carola Lehmann, „Hagazzussa“,  Dr. Ursula Christiansen, 
Gesundheitsdezernentin, die Ausschussvorsitzenden Ursula Gärtner, Birgitta Radermacher Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Dörte 
Gerstenberg, Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Senioren, die Gesamtmoderatorin der Veranstaltung Helga Lancelle-Tullius sowie die 
Schirmherrin Elfie Scho-Antwerpes teilnehmen. Das Pressegespräch findet im Historischen Rathaus, Raum 0.11 (CDU-Fraktionsraum), statt.

Zur Berichterstattung lädt der Arbeitskreis Frau und Gesundheit herzlich ein.

Inge Schürmann

Stadt Köln - Der Oberbürgermeister 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Laurenzplatz 4, 50667 Köln

Telefon:++49/221-22126489 
FAX ++49/221 - 22126486

29.1.2004 – Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressemitteilung an die lokale (Tages)Presse
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6. Berichterstattung

24.1.2004 – Kölner Rundschau
Themen, die Frauen bewegen

26.1.2004 – Kölner Stadt-Anzeiger
Ein Thema, das alle Frauen angeht

2.2.2004 – Kölner Rundschau
Auch Geist und Seele wichtig für die Gesundheit
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6.4.2004 – StadtIntern
Eine rundum gelungene Veranstaltung
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Juli 2004 – Internet der Stadt Köln
Die Handlungsempfehlungen der Teilnehmerinnen 
des 2. Kölner Frauengesundheitstages werden von der 
Politik aufgegriffen
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6.8.2004 – Ärzte-Zeitung
Frauengesundheit steht in Köln auf der Agenda
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September 2004 – Kölner Leben (Das Stadtmagazin/
Stadt Köln)
Gesundheit durch die Geschlechterbrille
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November 2004 – Koordinationsstelle Frauen und 
Gesundheit NRW informiert!
Frauengesundheit steht in Köln auf der Agenda
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Der Oberbürgermeister

Dokumentation 2. Kölner Frauengesundheitstag 2004
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