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Arachne
Arachne war eine V11;benn im Reich der Sagen des klassischen
Altertums. Sie wurde bewundert für ihre Kunstfertigkeit im Umgang
mit dem Weberschiffchen. Sie \lVc/r eine Künstlennln der Wallbereitung Valler Stolz forderte
Arachne Athene zum Wettstreit. Die Göttin, In Gestalt einer alten Frau, warnte die
Webenn vor den Folgen Ihres Hochmuts; die aber blieb bei Ihrem Entschluß. Das ließ sich
die streitsüchtige Athene nicht nehmen.
Göttliche Kunst im Streitgegen nur allzu menschliche Götter:
Athene webte die Hoheiten des Olymp im Siegesglanz: Ihr Kampfgegen Poseldon um
Attika. ZwölfUnsterbliche sitzen auf Thronen, und der t1eeresgott droht mit dem
Dreizack. Sich selbst zeigte die Göttin lorbeergeschmück.t und schwer bewaffnet Und aus
jeder Ecke lachte ein Beispiel für menschlichen Hochmut, mit entsprechendschlechtem
Ausgang
Arachne stellte mit Itebevoller GründltChkelt s/imtltChe Seitensprünge des Olymps In
Ihrem Teppich dar: Sexuelle Entgleisungen und tlergewordene Lust In Seide und Goldfaden
waren die IMifft"n der Künstlenn im V11;ttkampfmitAthene.
Athene fand an der Webarbeit nichts auszusetzen; doch das pelnltche Thema erboste
Sie so, daß Sie Arachne mit dem Weberschiffchen schlug und den Teppich zerfetzte. Die
Gedemütigte wollte Sich erhängen; da wurde Sie von der rachsüchtigen Göttin In eine
häßltche Spinne ver\lVc/ndelt(gr.: arachne). Als eine solche webt sie heute immernoch...
GeWidmet allen netzwerkenden Frauen, den lebenden Wie den toten.
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Tagungsprogramm
Donnerstag, 19. November 1998

AG 2: Sozialisation

ab 15 .00 Uhr Anre ise
16.00 - 18.00 Uhr
Eröffn ung der Fachtagung:
Begrüßung durch:
• Gaby Wirz, DAH -Vorstand, Ludwigsburg
• Mara Seibert, Frauenreferentin der DAH, Berlin
• Birgit Krenz , Netzwerk Frauen und AIDS , Berlin
• Dr. Stefan Etgeton, Bundesgeschäftsführer der DAH , Berlin
• Grußwort: Hanne T hiemann-Zickfeld, Mi nisterium für Frauen, Arbeit , Gesundheit und Soziales des Saarlandes, Saarbrücken
Moderation: Gisela Hilgefort, Netzwerk Frauen und AIDS, Trier
18.00 - 20.00 Uhr Abendessen im Restaurant
20.30 - 22.00 Uhr H aus der Kulturen der Welt:
Talkrunde zum Them a Lebenswelten von Frauen - am

Expertinnen: Geschlechtsspezifische Sozialisation / frauenspezifische Krankheitsbewältigung: Elfriede Steffan, SPI. Berlin
Sexualisierte Gewalt: Roswitha Bocklage , Gleichstellungsstelle
der Stadt Wuppertal
Sexualität: Gaby Wirz, Vorstand DAH , Ludwigsburg; Cori Tigges,
DA H
Moderation: Resi jäger und Anette Lahn, Berliner AID S- Hilfe

AG 3: Gesundheit

Beispiel AIDS

Expertin nen: Geschlechtsspezifische Medizinforschung:
Heidemarie Kremer, Ärztin , All Around AIDS eV, Dortmund
HIV/AiDS bei Frauen: Dr. Doris Reichelt, Universitätsklinik, Münster
Geburt sh il fe bei Frauen m it HI V- Infektion: Ute Lange,
Hebamme, Wuppertal
Moderation: jimena Klemp und Christa Skomorowsky, AIDS-Hilfe Bann

Moderation: Margit Miosga, j ournalistin , Berlin

12.00 - 14.00 Uhr Mittagessen

Freitag, 20. November 1998

14.00 - 18.00 U hr Fortsetzung der Arbeitsgruppen

9.45-10.45 Uhr
Kurze Vorstel lung der Arbeitsgru ppen

20.00 - 22.00 U hr

18.00 - 20.00 Uhr Abendessen
Treffen der Referentinnen , Moderatorinnen und Organisatorinnen zur Vorbereitung des Abschlußplenums

I 1.00 - 12.00 Uhr

AG I: Armut / Arbeit
Expertinnen: Sozialrecht: Silke Eggers, AIDS-H ilfe Göttingen
Stiftung: Harriet Langanke, Deutsche AID S-Stiftung, Bonn
Projekt A IDS & Arbeit, Bielefeld: Sabine Brinkmann , AIDSH ilfe Bielefeld
Moderation: Gundula Ohm, AJS eV , H amburg; Stephanie
Schmidt. JES, Braunschweig

_
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Samstag, 21. November 1998
10.00 - 13.00 U hr
Abschlußp lenum Hat Emma wirklich AIDS?
Moderation: Gisela Hilgefort, N etzwerk Frauen und AID S, Trier
ab 13.00 Uhr Mittagessen und Abreise

•

aktiv ist, schilderten sehr einfühlsam, wie sich ihr Leben durch HIV/

Vorwort

A IDS verändert hat. Hoffnungen und Ängste, Veränderungen von
Einstellungen und Sichtweisen, Verluste, aber auch Gewinne, Schönes und Trauriges wurden eindringlich dargestellt. Durch ihre Erzählungen gelang es diesen Frauen, allen Anwesenden die Vie lfalt des
Lebens mit dem Virus zu vermitteln,
Mit der Fachtagung haben wir versucht, zwe i für unsere Arbeit im
Kontext Frauen und AIDS zentrale Z iele zusammenzuführen , nämlich
zum Thema zu informieren und den D iskussionsprozeß unter Frauen
anzuregen,

AIDS ist mehr als eine Krankheit. AIDS berührt viele Bereiche des
Lebens , ist verbunden mit Stigmatis ierung, Di skrimin ierung ,
Ausgrenzung, Durch die enge Verknüpfung mit Sexualität erhält A IDS
eine ganz besondere Dimen sion, A IDS auf ein rein medizinisches
Problem zu reduzieren, wie es angesichts neuer Therapiemöglichkeiten
vermehrt geschieht, greift zu kurz und verstellt den Blick auf die vie lfältigen Aspekte, die mit der HIV- Infektion zusammenhängen, Das jedoch erfahren Menschen und vor allem Frauen mit HIV/AIDS zuhauf,
Sobald das Stichwort "AIDS" fällt. verweisen selbst frauenspezifische
Beratungsstellen HIV-positive Klientinnen an die "zuständigen" AIDSHilfen oder -Beratungsstellen - auch wenn deren aktuelles Problem
nicht in ihrem Serostatus begründet liegt,
Am Beispiel AIDS lassen sich gesamtgesellschaftliche Tendenzen für
Frauen verdeutlichen: wachsende Armut; zunehmender Mangel an
sozialen, materiellen und existenziellen Ressourcen; empfindliche Sparmaßnahmen bei der Gesundheitsvorsorge und der Absicherung im
Krankheitsfall; mehr und mehr Leistungseinschränkungen bei chronischer Erkrankung; verschlechterte Arbeitsbedingungen und feh lende
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
Mädchen und Frauen sind generell in unserer patriarchalen Gesellschaft nach w ie vor benachteiligt, Für H IV-infizierte Frauen kann AIDS
als Spitze eines Eisberges, der Benachteiligung heißt, bezeichnet werden,
Vor diesem Hintergrund veranstaltete das Netzwerk Frauen und
AIDS in Kooperation mit der DAH die interdisziplinäre Fachtagung mit
dem für vie le provozierenden Titel "Emma hat A IDS", Ziel war es,
einen Einblick in die Komplexität der T hematik Frauen und AIDS zu
geben und so der Reduzierung auf einen rein medizinischen Krankheitsbegriff gegenzusteuern, D ie Tagung bot die Möglichkeit zum interdisziplinären fach lichen Austausch für diejenigen , die sich mit der T hematik
beruflich , ehrenamtlich und im Selbsthilfebereich auseinandersetzen
und für jene, die sich dem Thema nähern wollen,
Über Impulsreferate und den Diskurs in Arbeitsgruppen zu den
Themen Armut, Arbeit, Sozialisation und Gesundheit sollte die These,
wonach AIDS die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft
verschärft und zuspitzt, aus unterschiedlichen Perspektiven näher beleuchtet und konkretisiert werden,
Auftakt der Veranstaltung war eine Talkrunde zu m Thema "Lebenswe iten vo n Frauen", Eine Drogengebraucherin, eine H IV-positive
Mutter, eine Mutter und eine Partnerin eines HIV-positiven Menschen,
eine Hure, eine Migrantin und eine infizierte Frau, die aidspolitisch sehr

Uns ging es darum zu verdeutlichen , daß "Frauen , H IV und AIDS"
ein Thema ist, das sich frauen politisch bisher kaum in relevanten Projekten , Institutionen usw, außerhalb des A IDS-Kontextes niedergeschlagen hat oder - schärfer formuliert - dem sich die sogenannte
Frauenbewegung bisher versch lossen hat. Vielleicht liegt das Problem
darin , daß mit HIV/AIDS gerade solche Frauen in Verbindung gebracht
werden, die bisher von der feministisch-politischen Bewegung eher
ignoriert, verurte ilt oder übersehen wurden, w ie z,B, Prostituierte
oder Drogenkonsumentinnen , Eine fachliche Auseinandersetzung mit
der Situation der (viell eicht) "ungeliebten Kinder" ist überfällig,
Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, brauchte die Fachtagung einen Titel, der ins Auge fällt und zur Reflexion anregt, Wir
einigten uns auf "Emma hat AIDS",
"Emma" steht als Symbol für die Frauenbewegung, denn mit der
Fachtagung wollten wir Frauen ansprechen, die frauenbewegt sind
und in entsprechenden Projekten/Einrichtungen arbeiten, W ir wollten in Austausch mit ihnen treten , um eine themenübergreifende
Vernetzung aufzubauen, Das Ziel hierbei war die Verbesserung der
Lebenssituation von Frauen mit HIV/AIDS ,
Den T itel der Fachtagung gab es lange bevor diese selbst Gestalt
annahm, Er entstand während der VOI"bereitungen der Bundesversammlung der Menschen mit H IV/AIDS (BPV) 1995 in Köln, Damals
war in der Zeitschrift Emma ein Artikel mit der Überschrift "Ich liebe
ohne '" (Mann)" erschienen , der glaubhaft machen wollte , daß alle
Frauen, die sich (sexuell) nicht mit Männern einlassen , vor einer Infekt ion geschützt sind, Der Artikel war Gegenstand eines Workshops auf
der besagten BPV, zu dem u,a, Alice Schwarzer geladen war, Sie kam
(leider) nicht, so daß die unterschiedlichen Positionen nur eingeschränkt
bearbeitet werden konnten,
So blieb die Auseinandersetzung mit der Frauenbewegung bisher
offen , Sie wurde aber in das N etzwerk Frauen und A IDS hineingetragen und weiterentwickelt. Diese Fachtagung ist das Ergebnis vieler
Diskussionen und konzeptioneller Überlegungen des Netzwerkes,
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Die vorliegende Dokumentation zeichnet den Verlauf der Fachtagung nach . Sie versamme lt alle gehaltenen Referate, die Protokolle der
Arbeitsgruppen und eine Zusammenfassung der Plenumsveranstaltung.
Damit gibt sie den aktuellen Stand der Diskussion zur Situation von
Frauen mit HIV/AIDS in Deutschland w ieder.

_

Grußwort des Vorstandes der Deutschen AIDS-Hilfe

(Gaby V\1iz, Mitglied im Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe, konnte
wegen einer Erkrankung nichtzur Eröffhung der Fachtagung kommen. Deshalb wurde an dieser Stelle IhrGrußwort verfesen.)
Liebe Teilnehmerinnen (und Teilnehmer, falls anwesend),
trotz Abwesenheit darf ich euch/Sie in Berlin zur Fachtagung "Emma
hat AIDS" des bundesweiten Netzwerkes Frauen und A IDS und der
Deutschen AIDS Hilfe recht herzlich wi llkommen heißen . Ich habe
diese Tagung mit Spannung erwartet und bin jetzt etwas traurig, diese
Worte nicht persönlich an euch/Sie richten zu können. Aber H IV ist
eben unberechenbar.
Auch 16 Jahre nach Bekanntwerden der ersten AIDS- Fälle in
Deutschland ist die HIV- Infektion weiterhin nicht nur ein medizinisches Problem , wenn auch der Mangel an frauenspezifischer Forschung Frauen mit H IV/AI DS zum Teil vor große Schwierigkeiten stellt;
sie bleibt mit brisanten gesellschaftlichen und sozialen Themen verbunden , die u.a. während dieser Fachtagung bearbeitet werden sollen. Gerade im H inblick auf die stetig steigende Anzahl von HIV-infizierten Frauen ist die Auseinandersetzung damit unabdingbar.
Die Anzahl der Anmeldungen zu dieser interdisziplinären Konferenz zeigt, daß dieser T hemenbereich auf großes Interesse stößt.
Wichtig ist, die komplexen Probleme , mit denen infizierte Frauen konfrontiert sind, zu erkennen , sie aufzudecken und dann mit Veränderungen zu beginnen. Dazu brauchen wir Informationen und eine gute
Vernetzung. Ich hoffe, daß die Fachtagung die bereits bestehenden
Initiativen in Arbeitsgemeinschaften und Projekten noch näher zusammenbringt und somit auch eine themenübergreifende kooperat ive
und effektive Arbeit ermöglicht werden kann . U nd das mit dem Ziel,
HIV-infizierten Frauen die notwendige Unterstützung zukommen lassen zu können.
Ich würde mich freuen , wenn dieses Treffen den Nährboden für
viele Kontakte bildete , und wünsche euch/ Ihnen erfolgreiche, kreati ve und informative Tage in Berl in.
Den Organisatorinnen , Moderatorinnen und Referentinnen sowie
den Frauen des Netzwerkes, die engagiert ihre Energie in die Vorbereitungen gesteckt haben , sage ich ein herzliches Dankeschön für
ihren Einsatz und ihre Arbeit.

_

Mara Seibert: Zur Bedeutung der Fachtagung für die
Arbeit des Frauenreferates der DAH
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch ich möchte euch und Sie recht herzlich zur Fachtagung "Emma
hat AIDS" begrü ßen. Als Frauenreferentin der Deutschen AIDS- Hilfe
freue ich mich besonders, diese Ko nferenz in Kooperation mit dem
N etzwerk Frauen und A IDS zu veranstalten. Ich fre ue mich auch
darüber, daß so viele Frauen und auch einige Männer aus den unterschiedlichsten Einrichtungen teilnehmen.
D iese Tagung soll nicht nur inhaltliche Impulse für unsere Arbeit
liefem ; sie dient auch zur Förderung von Kooperationen bzw. Vemet zung und trägt somit zur Partizipation von Frauen an gesellschaftlicher
Macht bei. Unser aller Ziel hierbei ist es, die Lebensbedingungen von
Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft zu verbessern.
Die bisherige Situation, in der Frauen für Mädchen und Frauen arbeiten, zeichnet sich vor allem durch Vereinzelung aus, in dem Sinne,
daß vie le von uns an unterschiedlichen Stellen Schritte zum Ziel (der
Verbesserung der Lebenssituation) tun , oft aber eine zielgerichtete
Konzentration der Kräfte fehlt. So können w ir nur partiell Dinge ve rän-

messen sind . Voraussetzung ist, daß Frauen, die sich in die (Gesellschafts)Po litik begeben wollen, von ihrem Team unterstützt werden, indem
es z.B. die notwendigen freien Kapazitäten schafft. Das bedeutet unter
anderem , daß w ir die uns zu r Verfügung stehenden Fähigkeiten und
Kompetenzen optimal nutzen und weiterentwicke ln und daß w ir
Aufgaben umverteilen und delegieren.
Vielerorts ste llt sich die Lebens- bzw. Arbeitsstruktur von Frauen so
dar, daß sie den politischen Anspruch haben, an der Macht zu partizipieren. Doch das Pensum der zu bewältigenden Arbeit - und besonders auch das immense Maß an aufhaltender Verwaltungsarbeit (da
spreche ich aus eigener Erfahrung) - lassen dieses Vorhaben schne ll als
unerreichbar erscheinen . Zudem trauen sich gerade Frauen häufig
nicht zu, politisch aktiv zu werden - eher kapitulieren sie vor dem
System, das patriarchal geprägt ist. Tritt eine Frau dennoch diesen Weg
an und schafft sie den Sprung nach oben, muß sie sich nicht nur ständig
behaupten und um Gehör kämpfen, sondern sich zusätzlich in den
eigenen Reihen (also unter Frauen) rechtfertigen. Da Frauen in machtvollen Positionen häufig alleine, sprich isoliert sind, haben sie wenig
Rückhalt.
Wenn wir Frauen jedoch fü r unser gemeinsames Z iel, die Ve rbesse-

dern.
Das reicht aber nicht: Denn wenn Frauen keine Bündnisse schließen (vergleichbar dem Bündnis für Arbe it), wird sich für Mädchen und
Frauen nachhaltig nichts oder nur sehr wenig verändern . So steht es
an, die Fachkompetenzen, die jede von uns hat, zu bündeln, denn
we nn wir an einem Strang ziehen , können wi r das Optimale eher
erreichen.
Nach wie vor zeichnet sich die gesellschaftliche Rollenverteilung
zwische n den Geschlechtern dadurch aus, daß Frauen für den
Reproduktionsbereich zuständig sind , während Männer sich gesel lschaftspolitisch profilieren. So können wir davon ausgehen, daß die
Versorgung von Mädchen und Frauen - da in Frauenhand - parteilich
und an den jeweiligen Lebenswelten orientiert ist, zum indest in den
Projekten bzw. Einrichtungen, die emanzipatorisch arbeiten. D as ist
auch gut und wichtig. Wenn es um die Partizipation an der Macht geht ,
relativiert sich diese Arbeit jedoch . Denn im Prinzip haben wi r als
Frauen (gemeint ist die gesellschaftl iche Gruppe) nur wenig davon ,
wenn zwar regional optimale Versorgungs- und Beratungsstrukturen
für Mädchen und Frauen vorhanden sind, jedoch der politische Background fehlt und das W issen und die Kompetenz nur vor Ort bleiben ,

rung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen, das Optimale erreichen wollen, dürfen wir nicht vor dem System kapitulieren. Wir
dürfen nicht in eine Opfermentalität verfal len , in dem - falschen Glauben, nichts verändern oder bewegen zu können. Männer machen keine Frauenpolitik. Das müssen wir selber in die Hand nehmen .
Aktuelles Beispiel , gegen alle Widerstände standhaft zu bleiben , ist
Andrea Fischer, unsere neue Bundesgesundheitsministerin , die durch
ihr frauenpolitisches Engagement und die - im Verhältn is zu anderen
politischen Parteien - frauenfreundliche Politik und Arbeit sstruktur von
Bündnis 90/Die Grünen in eine wichtige politische und gesellschaftliche Führungsposition gelangt ist und so an der Schaltstelle politischer
Macht Frauen(gesundheits)politik betreibt.
Das N etzwerk Frauen und AI D S ist seit langer Zeit ein wichtiger
politischer Faktor im AIDS-Geschäft. Das Netzwerk hat den Daumen
in Wunden gelegt, sich eingemischt und politische Lobbyarbeit betrieben, wenn es um die Rechte von infizierten Frauen ging. So hat das
N etzwerk z. B. die D iskussion um das Recht auf Schwangerschaft auch
bei Erkrankung bzw. Behinderung angestoßen und geführt. H eute
können w ir sagen, daß die Netzwerkfrauen an vielen Stellen eine
Lanze gebrochen haben. Sie haben es auch geschafft, das Thema H IV/

wei l es bisher zu wenige überregionale Bündnisse gibt.
Wenn wir die Teilhabe an der Macht als übergeord netes Ziel ve rfolgen, müssen wir überprüfen. ob unsere Arbeit sstruktu ren dafü r ange-

A ID S medien- und pressewirksam werden zu lassen. Sie haben gegen
viele Widerstände auf Positionen beharrt und dadurch Zeichen ge-
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setzt bzw. Bedingungen neu ausgehandelt. Sie haben nicht zu letzt
auch die Rolle des Frauenreferates innerhalb der DAH gestärkt.
Das Netzwerk ist ein Bündnis, eine Vernetzung vieler unterschiedlicher Frauen aus unterschiedlichen Einrichtungen bzw. Projekten im
A IDS-Kontext und aus der Selbsthilfe von HIV-infizierten Frauen . Dieses Bündnis hat funktioniert und vie l erreicht. Mittlerweile stellen die
A IDS-Hilfen in D eutschland aber andere Anforderungen an das Netzwerk, die es gilt einzulösen, z.B. die Mitarbeit in Verbandsgremien.
Wenn wir Frauen an der Macht partizipieren und das "AIDS-Geschäft" mitgestalten wollen, müssen wir uns in die Positionen begeben ,
in denen wir dies optimal umsetzen können. Darüber hinaus müssen
wir, damit wi r den gesamtgesellschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen verlieren, Bündnisse über den direkten A IDS-Bereich hinaus eingehen.
Die Fachtagung ist das Medium für uns und für mich als Frauenreferentin der Deutschen AIDS-Hilfe, diese für Frauen wichtige Bündnisse zu schließen .
Teilnehmerinnen der Fachtagung sind Frauen und Männer aus den
unterschiedlichsten Zusammenhängen , die in ihren Arbeitsfeldern
mehr oder weniger mit A IDS zu tun haben. Somit kann diese Veranstaltung Anstöße geben
• zu einer verbesserten Zusammenarbeit auf regionaler und auf Bundesebene ,
• zur Entwicklung von Ideen , wie Frauen mehr an gesellschaftlicher
und politischer Macht partizipieren können
und somit dazu, uns Frauen das Leben leichter zu machen!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viele Anregungen und eine
spannende Tagung.

_

Birgit Krenz: Die Fachtagung aus dem Blickwinkel des
Netzwerks Frauen und AIDS
Sehr geehrte Damen und Herren , liebe Freundinnen und Freunde,
ich freue mich, Sie und euch hier zur ersten interdiziplinären Fachtagung zum Thema Frauen und A IDS begrüßen zu dürfen. Die Tagung
ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Netzwerk Frauen
und AIDS und der DAH . Zur DAH ist bereits einiges gesagt worden,
und sie ist auch bekannter, daher möchte ich nun zunächst das Netzwerk vorstellen .
Das Netzwerk Frauen und AIDS ist ein Zusammenschluß von Frauen, die aus unterschiedlichen Institutionen und Verbänden, A IDSHilfen oder Selbsthilfegruppen kommen, zum Te il aber auch nicht an
eine Organisation angebunden sind. Es ist im November 1992 als loser
Verbund ohne institutionalisierte Mitgliedschaft oder Satzung gegründet worden und jederzeit offen für weite re Frauen, die sich zum Thema engagieren wol len. Der jeweilige Serostatus ist dabei uninteressant.
Heute ist das Netzwerk auf eine Gruppe von über 100 Frauen in
ganz Deutschland herangewachsen. Vier mal im Jahr treffen sich ca.
20 Frauen auf den bundesweiten Netzwerktreffen zum aktuellen Informationsaustausch sowie zur Fortsetzung und Koordinierung der
inhaltlichen Arbeit. Um den vielfältigen Interessen und Arbeitsanforderungen gerecht zu werden , arbeitet das Netzwerk in permanenten Arbeitsgruppen, z.B. den AG's Drogen , Lesben oder Mütter
und Kinder im Zusammenhang mit H IV und A IDS; daneben gibt es
temporäre Arbeitsgruppen, z.B. zum Weltfrauentag und zu dieser
Fachtagung.
Eine wichtige Rolle spielen die Netzwerktreffen bei der Formulierung politischer Zielsetzungen sowie bei der Erarbeitung von Richtlinien, nach denen auf nationalen oder internationalen Kongressen und
Tagungen, aber auch in der alltäglichen Arbeit die Interessen von Frauen mit H IV und A IDS vertreten werden.
Zwischen den Netzwerktreffen gibt es bis zu dreimal im Monat
einen Rundbrief. Er wird an die regionalen Knotenpunkte verschickt,
die für die weitere Verteilung in der Region sorgen. Die Empfängerinnen der Knotenpost können wiederum Informationen, die sie für relevant halten, über ihren regionalen Knoten an das Netzwerk weiterleiten. Knotenpunkte gibt es momentan in Hamburg, Bielefeld , Berlin,
Bremen, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt/M., Saarbrücken, Göttingen,
Bonn, Freiburg, Braunschweig und Trier. Weitere Knoten können sich
jederzeit bilden.

und die Probleme mit ihrer Infektion mit sich selber auszumachen , Sie
sind es wen ig gewohnt, U nterstützung einzufordern und ihre eigenen
Bedürfnisse über die von anderen (z,B, der Familie) zu stellen,
In unserer Gesellschaft haben Frauen zwar mittlerweile bezüglich
der Bildungsmöglichkeiten die Gleichberechtigung erreicht, dies hat
sich bislang aber nicht auf den Arbeitsmarkt übertragen, Frauen haben
insgesamt geringere Einkommen und ungünstigere Arbeitsverhältnisse, D ies führt im Falle der Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit
sowie bei der Rente zu einer schlechteren Absicherung,
Zur Gesundheit von Frauen ist bislang vor allem sozialwissenschaftIich gearbeitet worden, Die Medizinforschung we ist noch riesige Lükken auf. Als Patientinnen brauchen wi r verläßliche Aussagen dazu , wie
unsere Körper auf Medikamente reagieren oder was das HI-Virus z,B,
mit unserem Hormonhaushalt anstellt. Vie le Frauen spüren Veränderungen, fühlen sich damit aber von ihren Ärzten nicht emst genommen ,

Das Netzwerk gibt außerdem eine eigene Zeitung heraus, Die

Dhiva erscheint vierteljährlich und erreicht mit einer Auflage von ca,

2000 Stück eine LeserInnenschaft. die weit über das Netzwerk hinaus
geht.
Die Arbeit des Netzwerkes finanziert sich weitgehend durch Spenden sowie durch einen Zuschuß der DAH, der die Kosten der Treffen
abdeckt.
D ie Frauen des N etzwerkes setzen sich innerhalb und außerhalb
von AIDS-H ilfen parteiisch für die Belange von Frauen ein, die von HIV
und AIDS betroffenen sind, Das Netzwerk nimmt Einfluß, wo dies
nötig wird, Als ein Beispiel dieser Einflußnahme möchte ich eine Intervention bei UNICEF nennen, Ende 1995 warb UN ICEF in Tageszeitungen mit Anzeigen für Spenden, in denen ein Foto eines afrikanischen Kindes abgebildet war, Die dazugehörende Balkenüberschrift
lautete : "Die Augen hat er von seiner Mutter, AIDS auch,"
Der kleingedruckte Text relativierte zwar die Aussage, aber wer
liest das schon? D ie Bildüberschrift implizierte, daß AIDS verantwortungslos durch Frauen we iterverbreitet wird, Zunächst konnte UNICEF
in dem Plakat keine Diskriminierung erkennen, In einem Gespräch mit
der DAH und dem Netzwerk konnte UN ICEF schließlich von unseren Argumenten überzeugt werden, Die Organisation sagte zu , in
Zukunft die Anzeigenkampagnen genauer auf Diskriminierung hin zu
untersuchen, Dies war jedoch nicht alles: Aus diesem Kontakt entstand eine weitergehende Zusammenarbeit. Zum Welt-AIDS-Tag 1997 ,
der das Motto "Children living in a World of AIDS" trug, starteten DAH
und UNICEF eine gemeinsame Kampagne,
Ich möchte nun auf die Fachtagung zu sprechen kommen, D ie Idee
dazu war im Netzwerk Frauen und AIDS bereits vor längerer Zeit
entstanden und konnte nun in diesem Jahr unter dem Dach der D eutschen AIDS-Hilfe realisiert werden,
Ausgangspunkt für die Fachtagung war die Feststellung, daß AIDS für
Frauen häufig kein T hema ist. Frauenspezifische Einrichtungen oder
Beratungsstellen verweisen HIV-positive Frauen häufig an A IDS- H ilfen , auch wenn deren aktuelles Anliegen nicht unbedingt in der HIVInfektion begründet liegt, Die betroffenen Frauen erfahren dadurch
eine Reduktion auf ihre Erkrankung,
Oder anders herum: D ie Unsicherheit und/oder die Unwissenheit
der Mehrheit der Bevölkerung bezüglich HIV führt häufig zu Ablehnung, und die betroffenen Frauen verschweigen ihre Infektion lieber,
als sich Diskriminierungen auszusetzen , D ies gilt selbst für Arztbesuche
(z,B, beim Zahnarzt), Das Leben dieser Frauen ist daher ein Versteckspiel, das auf Dauer sehr anstrengend ist und zu psychischen Belastungen führt, Insgesamt neigen Frauen eher dazu, sich zurückzuziehen

Ich habe mit den vorhergehenden Sätzen T hemen angerissen, die
wir in den Arbeitsgruppen Armut/Arbeit sowie Sozialisation und Gesundheit vertiefen wol len, Anhand von Impulsreferaten wollen wir mit
Ihnen bzw, mit euch in die Di skussion einsteigen, D ie allgemeinen
Diskurse sollen dabei in bezug auf Krankheit und Behinderung weitergedacht werden , U nsere These ist, daß die allgemeinen Lebensbedingungen von Frauen in unserer Gesellschaft unter H IV und AIDS
eine Zuspitzung erfahren, Als Ergebnis wünschen wir uns Grundlagen
für unsere weitere Arbeit.
Im Netzwerk arbeiten wir gemeinsam am T hema Frauen und A IDS,
Unabhängig von dieser Gemeinsamkeit stoßen w ir aber immer wieder auf unsere Differenzen, die hauptsächlich auf unseren unterschiedlichen Lebenshintergründen basieren, D iese H eterogenität soll sich
auch in der Fachtagung w iderspiegeln, Deshalb findet im Haus der
Kulturen der We lt die Talkrunde zu Lebenswelten von Frauen statt,
Diese Lebenswelten sollen in den Arbeitsgruppen mitgedacht und
mitdiskutiert werden, Wir haben zu dieser Veranstaltung auch andere
Interessierte eingeladen, da w ir uns davon mehr Öffentlichkeit versprechen,
Insgesamt möchten wir mit der Fachtagung verdeutlichen , wie komplex die T hematik Frauen und AI DS ist, Wir streben eine themenübergreifende Vernetzung an, z,B, die Kooperation mit anderen Frauenprojekten bzw, Einrichtungen, in denen Frauen beraten werden, Die
Infrastruktur für Frauen soll ve rbessert werden, Wir werben mit dieser
Fachtagung für eine breitere Akzeptanz von H IV-infizierten und an
AIDS erkrankten Frauen,

0)

Zum Schluß möchte ich noch von unserem letzten Netzwerktreffen
erzählen . Schwerpunktthema war Migration und internationale Vernetzung. Durch Zufall war in Bremen ger-ade eine brasilianische Ärztin
zu Gast, die mit zum Treffen ins Waidschlößchen gekommen ist. Sie
erzählte uns von der Situation in Brasilien.
In Brasilien hat sich in den letzten jahren der Frauenanteil an den
H IV-Infizierten drastisch erhöht. Während 198527 H IV-positive Männer auf eine infizierte Frau kamen , liegt das Verhältnis heute bei zwe i
bis drei zu eins. Wie die Ärztin beschrieb, gibt es gerade dort, wo in
Brasilien überhaupt eine AIDS-Behandlung stattfindet. nämlich in der
Gegend von Rio de janeiro und Saö Paulo, einen deutlichen Frauenüberschuß. Der vorherrschende Machismo und die emotionale Abhängigkeit der Frauen von einem männlichen Partner tragen mit dazu
bei, wenn die Frauen aus Angst vor einer Trennung darüber hinwegsehen , daß ihr Mann auch andere Beziehungen hat; die Durchset zung der Nutzung von Kondomen ist für sie unvorstellbar.
Eine Teilnehmerin bemerkte , daß Frauen in Deutschland glücklicherweise emanzipierter sind. D ie Versammlung konnte dies zwar
bestätigen, mußte aber dennoch feststellen: Diese Aussage stimmt
N ICHT WIRK LI CH.

Grußwort von Stefan Etgeton, Bundesgeschäftsführer der
DAH:
AIDS hat ein Geschlecht
So vielfältig ist unser Verband , daß ich nun schon der Dritte bin, derim N amen der Deutschen AIDS-Hilfe alle Te ilnehmerinnen und Teil nehmer dieser Fachtagung sehr herzlich begrüßt. Ich tue das sehr
gern , gerade weil das Thema, um das es hier geht, in der Deutschen
AIDS-Hilfe eine lange und zum Teil kontroverse Geschichte hat. Die
DAH hofft, daß diese Tagung eine Zäsur gleichsam nach hinten w ie
nach vorne markiert. Nach hinten, weil mit dieser Konferenz ein für
alle Mal klargestellt wird , daß das Ve rhältnis von Frauen und AIDS ein
T hema der AIDS-H ilfe ist. Nach vorne, weil an diesem Thema weitergearbeitet werden soll und muß. D ies ist der Anfang für eine Auseinandersetzung, die uns im nächsten und im übernächsten jahr sehr
intensiv beschäftigen wird. Auf der letzten Mitgliederversammlung der
Deutschen A IDS-Hilfe vor genau zwei Wochen wurde im Haushalt
für das jahr 1999 und in der Perspektive für 2000 der Schwerpunkt
"AIDS hat ein Geschlecht - sexuelle Armut" als ein Schwerpunktthema für die nächsten j ahre festgeschrieben , d.h. der Verband sieht die
Notwendigkeit und hat den W illen, sich mit diesem T hema auseinanderzusetzen .
D ie Formul ierung "AIDS hat ein Geschlecht" macht deutlich, daß
die Frage des Geschlechts nicht ein reines Frauenthema ist. Auch Männer haben bekanntlich ein Geschlecht - wenn sie das auch gelegentlich zu vergessen scheinen und sich für den Maßstab des Menschen
schlechthin halten - , und die Auseinandersetzung um Geschlecht.
Geschlechtsidentität und Geschlechterverhältnisse ist etwas, was Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Ich hoffe, daß mit dieser Formulierung auch etwas von der neuen Qualität der D iskussion angedeutet wird. Neue Qualität auch deshalb, weil die AI D S-Hilfe natürlich - jetzt komme ich ein bißchen auf die Vergangenheit zu sprechen
- von Männern geprägt ist und das auch weiter sein w ird, insbesondere von schwulen Männern . Ihre Auseinandersetzung mit Sexualität
war sehr stark von dem Motiv getrieben, Sexualität von Fortpflanzung
zu trennen . Für schwule Männer war es wichtig, ihre Lust und ihr
Verlangen unabhängig von der herrschenden Reproduktionsideologie
zu vertreten. Da gab es etliche Berührungspunkte mit der kritischen
Sexualwissenschaft, die in den siebziger j ahren ebenfalls an einem vom
Geschlecht abgelösten Sexualitätsbegriff interessiert war. D as war
wunderbar kompatibel mit dem, was sich als schwuler Befreiungsoder Legitimationsdiskurs etabliert hat - das hat auch die A IDS-Hilfe

sehr geprägt. Inzwischen ist sowohl die sexualwissenschaftliche Debatte als auch die Diskussion in der A IDS-Hilfe über diesen Punkt
hinaus, und spätestens seit der Auseinandersetzung um die Frage
"Schwangerschaft und HIV" ist klar, daß Sexualität weiterhin etwas mit
Fortpflanzung zu tun hat. Auch in der Prävention, wenn es um Sexualität und AIDS im Kontext der Geschlechterverhältnisse geht, sehen
wir uns ähnlichen Mustern gegenüber, wie wir sie aus der Verhütungsdebatte kennen. H ier war und ist ein Umdenken der AIDS-HilfeAkteure - vor allem der Männer - notwendig.
Vom Grundansatz der AIDS-Hilfe-Arbeit her, dem Konzept der
strukturellen Prävention, liegt es nahe, nach der Beziehung zwischen
Feminismus und Verhältnisprävention zu fragen. D as ist die zweite
wichtige Debatte, die auch durch das Netzwerk Frauen und A IDS in
den Verband hineingetragen wurde. H ier sind ja neben Frauen mit
H IV und A IDS auch Frauen organisiert, die im A IDS-Hilfe-Kontext
arbeiten und versuchen, dieses Thema, auch die Perspektive, die
damit verbunden ist, in der AIDS- H ilfe stark zu machen. Sofern Verhalten nicht abzulösen ist von Verhältnissen , auch von den Geschlechterve rhältnissen, ist die Auseinandersetzung mit den patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft ein zentrales Thema der AIDS-Hilfe. Wenn
wir also Prävention für und mit Männern und Frauen machen - schwulen Männern und drogengebrauchenden Männern, drogengebrauchenden Frauen und Frauen , die in Kontexten leben, wo sie mit A IDS
besonders konfrontiert sind - , dann haben wir es in jeder dieser Gruppen mit Geschlechterverhältnissen zu tun, auch bei den Schwulen.
Das ist eine neue Frage, die im Moment so noch nicht diskutiert
wird, von der ich aber hoffe, daß wi r sie mit dem neuen Schwerpunkt
besser plazieren können. Wir wol len dabei von der femin istischen
Diskussion im Sinne einer weiteren Differenzierung unseres Ansatzes
der strukturellen Prävention lernen. Wir quälen uns schon lange mit
dieser dritten H auptbetroffenengruppe. Wie definiert man das Spezifische der besonders von AIDS betroffenen Frauen? Was sind das für
Frauen , die in Kontexten leben und arbeiten , wo sie besonders mit
A IDS konfrontiert sind? Am Anfang der AIDS-Auseinandersetzung schienen das Frauen zu sein, die anschaffen gehen. Das ist aber nur eine
Gruppe, die inzwischen ihre eigenen Organisationsstrukturen gebildet hat. Es geht heute eher um Frauen , die sich gar nicht in dieser
Weise organisieren, jedenfalls nicht in der A IDS-H ilfe .
Ich möchte daher als kritische Frage in diese Fachtagung hineingeben, ob wir als AIDS-H ilfe mit der Ku ltur unserer Angebote und
dem Erlebnishintergrund der Männer und Frauen, die die AIDS-Hilfe
prägen, nicht sehr weit entfernt sind von der Kultur der Frauen, um die
es hier gerade geht. Wir erl eben ja in vielen anderen Bereichen auch,

daß AIDS-Hilfe- Mitarbeiterinnen und -M itarbeiter plötzlich auf Generationen treffen, deren Sprache sie nicht mehr sprechen. Möglicherweise ist das für den Bereich Frauen und AIDS schon immer der Fall
gewesen, selbst oder vielleicht gerade dort, wo die Etablierung einer
ferninistischen Kultur in der AIDS-H ilfe gelungen ist. Wie begegnet die
AIDS-Hilfe Frauen , die sich in dieser fem inistischen Kultur nicht zuhause
fühlen) Trägt umgekehrt unsere Auseinandersetzung mit dem Patriarchat weit genug, um uns für die Kultur und den Lebensstil derer
sensibel zu machen , mit denen und für die wir arbeiten? Ich möchte
diese selbstkritischen Fragen in die Tagung einbringen, weil es im Moment eine verband iich sehr offene Disku ssion ist, w ie wir hier unsere
Position, gerade im Bereich der Primärprävention, die auch unser
Auftrag ist, definieren. Wenn das im Verlauf der Tagung ein bißchen
klarer würde, könnte der Verband sehr froh und dankbar sein.
Ich denke aber, daß die AIDS-Hilfe in die feministische D iskussion
zum T hema Gesundheit auch etwas Eigenes einzubringen hat. Nicht
nur das T hema AIDS , sondern die Themen , die sich damit noch immer fast automatisch verknüpfen, nämlich Lust, Rausch , Gesundheit:
dieses heikle Verhältnis von Wünschen, von Verlangen, das sehr kurzfristig ist , das wenig in die Zukunft schaut, und dem Kalkül nach längerfristigem Woh lbefinden , danach, daß es mir auch in zehn , zwanzig
oder dreißig Jahren noch gut geht, was w ir in der Regel mit dem Begriff
"Gesundheit" verbinden. Diese Spannung zwischen dem eher kurzfristigen Hingabeverlangen und der langfristigen Perspektive meines
individuellen Wohlbefindens auszuhalten bzw. mit dieser Spannung zu
arbeiten, ist in der AIDS-Hilfe besonders gut kultiviert. Ich hoffe, daß es
uns durch Kooperationsverhältnisse , die w ir auflbauen, z.B. mit
ProFamilia, mit Frauengesundheitszentren und anderen gelingt, diese
Spannung, die uns umtreibt, auch für diese Partner fruchtbar zu machen, wei l das eine Spannung ist, die alle BemÜhungen auf dem Feld
der Gesundheitsförderung durchzieht. In der A IDS-H ilfe besteht dafür eine besondere Sensibilität, und ich würde mir wünschen, daß dies
unser Beitrag wäre, den w ir in die feministische Gesundheitsszene
einbringen.
Sicher wird diese eine Tagung nicht alles sofort erreichen, was wir
uns erhoffen , aber es ist der erste Schritt, und in diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmerinnen und Te ilnehmern eine produktive Zeit
und der Veranstaltung ein gutes Gelingen.

_

Grußwort von Hanne Thiemann-Zickfeld im Namen der
Schirmherrin
Meine Damen und H erren,
ich begrüße Sie herzlich im Namen der Schirmherrin dieser Fachtagung, Barbara Wackernage l-j acobs, Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland. Sie hat die Fun ktion der Schirmherrin gerne übernommen, obgleich die ursprünglich für Saarbrücken
geplante Tagung nun hier in Berlin stattfindet; das T hema ist aber doch
so wichtig, daß es daneben als zweitrangig erscheint, wo es behandelt
wi rd. Frau Wackernage l-j acobs wünscht Ihnen für die kommenden
Tage eine fruchtbare Arbeit, in der H offnung, daß sie zur Verbesserung
der Situation von Frauen im Kontext von A IDS beitragen wird .
In der Vorbereitung zu diesem Term in haben die Organisatorinnen
der Tagung mich gebeten , meinen Zugang zu AI D S zu reflektieren.
Da ich als AIDS-Koordinatorin für das Saarland das T hema AIDS von
Anfang an, das heißt in meinem Fall seit 1987 professionell und ohne
den Erfahru ngshintergrund persönlichen Betroffenseins zu bearbeiten
hatte, wäre es wohl recht unergiebig, hier ins D etail zu gehen. Interessant scheint mir dagegen der Prozeß, der bei mir persönlich, aber
wohl auch bei vielen anderen Personen und Gruppen zu der Einsicht
führte, daß das Thema Frauen im Umfeld von AIDS eigenständig und
losgelöst vom Schwulen-Kontext zu bearbeiten ist: Im Rahmen der
Suche nach einem bundesweit greifenden Konzept zur Prävention
von HIV-Infektionen hat sich in Deutschland aus vielen Ansätzen, vielen Denkprozessen, vie len Kontroversen schließlich die gesellschaftliche Lernstrategie entwickelt, die verhindert hat, daß die frühen Prognosen eines exponentiel len Anstiegs von HIV-Infektionen wahr geworden sind. Frauen kamen in diesen Konzepten aber lange nicht vor;
es waren - wie ich es im Saarland und im Austausch innerhalb des
Bund- Länder-Gremiums zur AID S-Koordination wahrgenommen habe
- vor allem vier Tatsachen, die die Aufmerksamkeit etwas mehr auch
auf die Frauen gerichtet haben:
I . daß die Inzidenzen von HIV-Infektionen bei Frauen ansteigen,
2. daß Frauen als Interessengruppe diesen Anstieg zur Sprache gebracht und öffentlich formuliert haben ,
3 . daß von medizinischer Seite die besondere Gefährdung von Frauen
durch die sexuelle Ü bertragung des H IV deutlich wurde und
4. daß Frauen als Mütter für den mögli cherweise sero-positiven Status
ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden.
All das hat deutlich gemacht, daß wir uns in unseren jeweiligen Arbeitsbereichen den Frauen als eigener Zielgruppe zuwenden und

dabei die unterschiedlichen Beziehungen, in der frau zu HIV ste ht ,
berücksichtigen müssen.
Vor drei j ahren fand unsere Fachtagung im Saarland zum T hema
Frauen und AIDS statt. Bei der Vorbereitung, aber auch seither habe
ich immer wieder festgestellt, daß es immer noch selbstverständlich ist,
für Männer im Kontext von AIDS zu arbeiten. D as gleiche für Frauen
zu tun , erfordert sehr viel mehr an Begründung und an Überzeugungsanstrengung. D as hängt natürlich mit den Zahlen zusammen, die,
nebenbei bemerkt, männlicherseits manchmal schon fast mit einem
Unterton von Stolz oder von so etwas wie "Alleinvertretungsanspruch "
genannt werden. Tagungen , die Frauen und AIDS fokussieren , sind
deshalb wichtige Gelegenheiten, um diesem T hema die notwendige
Öffentlichkeit und wieder ein Stückchen mehr Aufmerksamkeit zu
verschaffen. Vielleicht tragen sie auch dazu bei , daß mehr HIV-posit ive
Frauen es wagen, aus der sorgsam gehüteten, hermetisch abgeschlossenen Vereinzelung des Positiv-Seins herauszutreten.
Diese Fachtagung trägt den provokanten Titel "Emma hat AIDS".
Wer ist Emma? Welche Frauen haben AI D S, wenn "Emma" A IDS hat ?
Ich denke , die Frauen im Prozeß bewußter Emanzipation , die ich
mit "Emma" assoziiere , können wohl nicht als einzige gemeint sein.
Epidemiologisch gesehen sind es vor allem zwei Infektionswege , die
im Bereich Frauen und A IDS Sorge bereiten: das sind die Frauen mit
intravenösem Drogengebrauch und der assoziierten Beschaffungsprostitution und Frauen , die sich über ihren Partner infizieren. Dabei ist
w ichtig, was das Robert Koch-Institut in diesem Zusammenhang bemerkt. Ich zitiere: "Die Zahl der durch heterosexuelle Kontakte übertragenen Infektionen nimmt weiter langsam zu. Dabei sind die wichtigsten Infektionswege sexuelle Kontakte mit Angehörigen der primären
Risikogruppen. Eigenständige Infektketten unter H eterosexuellen
wurden bisher nur selten berichtet. "
Wenn das so ist, heißt das immer wieder ganz vordringlich : D ie
primäre Prävention in D eutschland darf nicht nachlassen und muß
immer wieder frauen- und mädchen spezifisch akzentuiert werden.
Das gilt sowohl für die massenmediale Informationsdichte, die durch
Fernsehspots , Anzeigen in Zeitungen, Plakate und Printmedien
Gesprächsanlässe schafft und das gesellschaftliche Klima mitbestimmt,
wie auch für die personalkommunikative Arbe it , also die Gespräche
und Diskussionen in Gruppen und mit einzelnen Menschen . Hierbei
müssen Sexualauflklärung und Sexualpädagogik, die geschlechtsspezifisch angelegt sind , weiterh in die Grundlage der A IDS-Arbeit sein . Ich
denke außerdem, daß den Versuchen, jugend liche durch Gleichaltrige zu erreichen , also dem Ansatz von peer education , verstärkte Aufmerksamkeit zukommt.

In der Prävention sind sowohl der Bund wie auch die Länder gefor-

zialen Angebot insgesamt besser partizipieren können. Das bedeutet,

dert, die Finanzmittel , die die Basis solcher Arbeit sind, nicht weiter zu
kürzen und eine verläßliche Perspektive für die A IDS-Arbeit zu gewährleisten.

daß Sie in diesen Tagen daran arbeiten werden, die Krankheit AIDS
ein Stück weit mehr einzubinden in die vorhandenen Strukturen. Damit
werden H IV-positive oder AIDS-kranke Frauen hoffentlich zu mehr
gesellschaftlicher Normalität gelangen. Wenn es auch nicht abschätzbar ist, ob A IDS jemals eine ganz enttabu isierte Krankheit werden
wird, so halte ich es doch für bedeutsam , sie soweit es möglich ist aus
dem gesellschaftlichen Abseits herauszuholen und in die sozialen und
gesundheitsbezogenen Strukturen zu integrieren. Maßstab müssen
dabei immer die Bedürfnisse und das konkrete Lebensinteresse der
Betroffenen sein. Im Bereich der AIDS-Arbeit von und mit Männern
hat dies , bedingt durch die Geschichte von A IDS, eine schon I SJäh rige Trad ition; Frauen müssen daran noch arbeiten: indem sie ihre
Bedürfnisse artikulieren , indem sie sich zunehmend trauen , in der
geschützten Halböffentlichkeit von Frauennetzwerken oder -gruppen
ihre Infektion und die damit für sie verbundenen Probleme auszusprechen, und indem Frauen sich zu gemeinsamer Arbeit zusammenschließen und so eher eine Öffentlichkeit für das Thema Frauen und
AIDS erreichen. Das Netzwerk Frauen und AIDS hat diese Funktion,
und ich denke, auch diese Fachtagung kann dazu beitragen.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinn gute gemeinsame Arbeit .und
hoffe darauf, daß diese Arbeit die Kommunikation von Frauen mit AIDS
verbessert und ihnen den Zugang zu den vorhandenen H ilfsangeboten
leichter machen wird.

Grundlage von Prävention für und mit Mädchen und Frauen ist es,
die möglichen psychischen Gründe für unzureichenden sexuellen
Schutz zusammenzutragen und zu analysieren, angefangen beim blin den Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Partners im Sinn von "Mein
Mann ist treu" , "Mein Freund kann nur HIV-negativ sein" über die
Verlustangst, wenn frau sich einem unsafen Ansinnen verweigert, bis
hin zum Kondomverzicht als Liebesbeweis gegenüber dem Partner,
von dem frau vielleicht sogar weiß, daß er sero-positiv ist. Bewußt
oder unbewußt spielen Frauen auch in diesen Zusammenhängen sehr
leicht die Opferrolle, und hier, denke ich, müssen wir ansetzen. A IDSPrävention für Frauen ist immer auch Emanzipationsarbeit und erfüllt
damit ein wichtiges Kriterium von Gesundheit sförderung. Denn über
das Wissen um Safer Sex und korrekten Spritzengebrauch hinaus geht
es für Frauen um das Entdecken der eigenen Kraft und der daraus
resultie renden Verhaltensmöglichkeiten; also zum Beispiel Neinsagen ,
wenn frau das Nein fühlt und meint oder dem eigenen Leben Priorität
einräumen, es selber schützen , wenn der Partner es gefährdet.
Darin steckt eine große Herausforderung für uns Frauen, heißt es
doch , die Verantwortung für sich selber anzunehmen und ihr entsprechend zu leben. Mir ist bewußt, daß die Tradition unserer Unterdrükkung und Diskriminierung es uns Frauen immer noch schwer macht,
diese Eigenverantwortl ichkeit voll zu begreifen und zu leben. Viele
von uns sind immer wieder Opfer: privat, beruflich, politisch . Es gilt ,
das Bewußtsein dafür zu stärken und die Sensibilität für die Situationen
zu entwickeln, in denen w ir dem Ansinnen, Opfer zu sein, ohne Not
zustimmen; wo wir zu Komplizinnen der eigenen Unterdrückung
werden. Es gilt. uns selber in unserem Agieren und Reagieren wahrzunehmen und uns der Opferrolle zu verweigern , wo immer es irgend möglich ist. Jeden Spielraum zur Selbstbestimmung auch wirklich
zu nutzen; das gilt für persönliche Beziehungen genauso wie in beruflichen Abhängigkeiten oder bei öffentlicher und politischer Einfl ußnahme; damit erweitern wir den Spielraum insgesamt.
Eine Alternative zu diesem persönlich und gesellschaftlich immer
wieder schwierigen Weg gibt es wohl auch für Frauen im Kontext von
AIDS nicht.
Ich möchte abschließend noch einen weiteren wichtigen Bereich
streifen . Es ist das Ziel dieser Tagung, daß H IV-positive Frauen von
frauenspezifischen Einrichtungen nicht einfach weiterverwiesen werden an A IDS- Beratungsstel len, sondern daß sie am vorhandenen so-

•

Arbeitsgruppe I: Armut und
Arbeit

_

Harriet Langanke

•

AIDS - die Krankheit ist
männlich, die Armut weiblich*

Moderation: Gundula Ohm, AJS e. V. Hamburg; Stephanie
Schmidt,jES, Braunschweig

AIDS ist männlich

Referentinnen:Harriet Langanke, Deutsche AIDS-Stiftung,
Bonn; Silke Eggers, AIDS-Hilfe Göttingen; Sabine
Brinkmann, AIDS-Hilfe Bie/efeld

Wer sich unter frauenspezifischen oder gar fem inistischen Aspekten
mit der Immunschwächekrankheit AIDS und ihr"en Folgen in unserer
Gesellschaft beschäftigt, wird schon beim Blick auf die Anfänge der
Krankheit merken: Bei uns - wie in den meisten der sogenannten
entwickelten Länder - waren zunächst fast nur Männer betroffen,
schwule Männer. Bis heute setzt sich diese Wahrnehmung fort. AIDS
scheint kein zentrales Thema für Frauen zu sein.
Während in den Entwicklungsländern beide Geschlechter in einern
etwa gleichen Verhältnis von H IV- Infektionen und AIDS-Erkrankung
betroffen sind . sprechen deutsche Zahlen eine andere Sprache. Das
Robert Koch- Institut (RKI), die Sammelstelle für die epidemiologischen
Daten zu AIDS in der Bundesrepublik. gab für 1997 folgende geschlechtsspezifischen Zahlen bekannt:

Protokoll: Annette Kayser und Kerstin Kollenberg
An dieser" Arbeitsgruppe nahmen 17 Frauen und 3 Männer teil. Die
Teilnehmenden kamen aus dem A IDS-Kontext (eigene Infektion , Mitarbeit in AIDS-Hilfen, AIDS-Arbeitsprojekten, Beratungsstellen für Frauen, Familien bzw. Drogen).
In der Vorstellungsrunde wurde deutlich. daß die Teilnehmenden
großes Interesse an Ideen und Anregungen zum Thema Arbeit hatten. Ein weiteres wichtiges Anliegen war. Information zu finanziellen
Absiche rungsmöglichkeiten zu erhalten, verbunden mit der" Frage. wie
sich die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen mit Ar"beit verknüpfen läßt
Zum Einstieg in die Diskussion hörte die Arbeitsgruppe die drei
folgenden Impulsreferate.

Von 16952 kumulierten AIDS-Fällen wurden I I Prozent bei Frauen
registriert, also wurden fast 90 Prozent aller AIDS-Diagnosen bei Männern gestellt
Bei den HIV-Infektionen berichtet das RKI von einern auf knapp 17
Prozent kumulierten Frauenanteil; auch wenn der Frauenanteil bei
den Neuinfektionen I 997 auf 2 I Prozent gestiegen ist. verändert das
die spezifisch unweibliche Wahrnehmung des Phänomens A ID S und
seiner Folgen kaum , bleiben rund 80 Prozent der H IV-Zahlen "männlich".
Warum also wundern wir uns, daß es an Forschungsprojekten fehlt,
die die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen der neuen Medikamente für den weiblichen Körper mit HIV untersuchen und dabei den
anderen Stoffwechsel oder den Hormonhaushalt von Frauen beachten? Oder daß die Versorgungsstrukturen für HIV-positive Frauen und
ihre Lebensr"ealität mangelhaft sind?
Weil wir nicht warten können und wollen, bis AIDS für Frauen in der
Bundesr"epublik ein quantitatives Problem wird. Weil wir schon heute
qualitativ an der' Verbesserung von Lebenssituationen von Frauen mit

* Damit keine Mißverständnisse aufkommen: D er Titel des Referats
soll nicht bedeuten, daß es keine frauenspezifischen Symptome bei
A IDS gibt oder daß alle Männer ausreichend abgesichert sind.
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HIV oder H IV-Risiko arbeiten können und - auch aus epidemiologischen Gründen - müssen.
Das ist - trotz oder gerade wegen der epidemiologischen Prävalenz
- nämlich möglich. Wir wissen, daß die meisten Frauen mit HIV sich
durch einen Mann infiziert haben . Obwohl sich die Zeitschrift "Emma"
vor j ahren mit einer ähnlichen T hese nicht zu U nrecht ins politische
Abseits geschrieben hat, lohnt es , die Hintergründe kurz genauer zu
betrachten .
Entweder infizieren Frauen sich beim Sex, weil sie bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit Männern ein ungleich höheres Risiko
eingehen - über die Prozentsätze läßt sich sicher streiten - als dies
andersherum der Fall ist. Die Gründe dafür dürften zum größten Teil
an den anatomisch-physiologischen Gegebenheiten liegen . Aber auch
viele sozialisierte Rollen machen es für Frauen häufig kompliziert oder
unmöglich , Safer Sex durchzusetzen.
Auch beim Infektionsrisiko Needle sharing gehen Frauen ein höheres Risiko ein , denn wenn eine Spritze für viele reichen muß oder soll ,
heißt es selten: Ladies first. Fast immer sind Frauen die letzten in der
Runde , auch wenn sie die D roge selbst durch Prostitution oder Kriminalität besorgt haben.

das Ansparen eigenen Vermögens und ähnliche Maßnahmen. Eine
Krankheit wie AIDS , die vorwiegend bei jungen Menschen auftritt, ist
eigentlich nicht vorgesehen; nicht einmal für Menschen der "gesellschaftlichen Mitte" - und schon gar nicht für diejenigen, die dazu nicht
gehören. Dieses Absicherungsproblem würde Männer und Frauen
mit HIV gleichermaßen treffen, wenn die Ausgangslage ident isch wäre.
Das ist sie aber mitnichten.
Zu nächst sind Frauen mit HIV- D iagnose statistisch ru nd zehn jahre
jünger als HIV-positive Männer, also zwischen zwanzig und dreißig
j ahre alt. Damit stehen ihnen auch weniger gesunde, erwerbstätige
jahre zur Verfügung, in denen sie dann auch nur geringere Ansprüche
auf Versicherungsleistungen erwerben können ,
Weiterhin besteht nach wie vor ein deutlicher Unterschied in den
Tätigkeiten und in der Bezahlung von Frauen und Männern. D ie Sozialversicherung wird aber prozentual vom Brutto-Einkommen errechnet. Das ergibt schlechte Rentenaussichten für Frauen, die in einem
typischen Frauenberuf ein typisches Frauengehalt beziehen.
Daß Frauen - wenn überhaupt - in weniger gut bezahlten Posit ionen als Männer tätig sind, hat ebenfalls frauenspezifische Gründe: N och
immer treten viele Frauen - nicht immer freiwillig , sondern weil Kin -

Vorab: Was genau unter Armut zu verstehen ist, darüber streiten
die Gelehrten. Es gibt Thesen, die sagen: Wer Sozialhilfe bezieht, ist
nicht mehr arm. Für die Stiftung aber gilt: Wer Sozialhilfe, ein vergleichbares oder noch niedrigeres Einkommen bezieht. muß für uns als arm
gelten . Denn Sozialhilfe ist als Übergangshilfe für gesunde Menschen
gedacht - und nicht zur dauernden Absicherung für Menschen mit
H IV oder A IDS.
D as eingangs geschilderte erhöhte Risiko trifft Frauen nicht nur beim
Erwerb der HIV-Infektion . Auch bei den sozio-materiellen Folgen lohnt
es , sich die frauenspezifischen Konsequenzen genauer anzusehen.
War bei den A IDS-Fällen jeder zehnte weiblich und bei den HIVInfektionen jeder fünfte , so scheinen die A IDS-spezifischen Armutsfolgen bei Frauen stärker zu wirken. Denn in jedem vierten Antrag an
die Deutsche AIDS-Stiftung wird um H ilfe für Frauen mit HIV gebeten.
Wenn wir davon ausgehen, daß es sich dabei im wesentlichen um
Frauen handelt, bei denen die Krankheit bereits ausgebrochen ist,
wird damit ein deutlich überproportional hoher Frauenanteil sichtbar.

dergärten und ähnliche Strukturen feh len - aus dem Erwerbsleben
aus, sobald Kinder und die damit verbundene Familienarbeit in den
Vordergrund treten.
In der Qualität der Ausbildung ziehen erst jetzt die ganz jungen
Frauen mit den Männern gleich. Und wir wissen alle, daß auch eine
50-Prozent-Beteiligung von Frauen als Studentinnen an den Universitäten noch nicht dazu führt , daß 50 Prozent aller Managerinnen ,
Dozentinnen , Entscheidungsträgerinnen , Besserverdienerlnnen Frau en sind.
Welche Möglichkeiten haben Frauen mit H IV und A IDS also, eine
durch AIDS bedingte oder geförderte Armut zu vermeiden?
• eine wohlhabende Herkunftsfamilie ; doch für w ieviele Frauen trifft
das schon zu) Und HIV oder langjährige Drogenkarrieren haben
schon manche fam iliäre Verbindung gesprengt.
• eine Versorgungsehe: diese Möglichkeit mag bei Akademikerinnen
in urbanen Lebensräumen zu gerümpften Nasen führen , für vie le
Frauen - insbesondere bei Kinderwunsch - ist dies keine seltene
Lösung. Ob allerd ings Frauen mit H IV auf dem Heiratsmarkt besonders gute Voraussetzu ngen finden, darf bezweifelt werden. Erst
recht, wenn man weiß, wie vie le bestehende Ehen und Beziehun-

Woran kann das liegen? Einerseits am sozialen Absicherungssystem
in unserem Land, das grundsätzlich darauf zielt, Erwerbsunfähigkeit
erst im Alter zu sichern: durch den Erwerb von Rentenansprüchen,

gen nach der Diagnose "HIV-positiv" zerbrechen.
• eigener Gelderwerb : Die Probleme wurden schon angedeutet.
Für Frauen mit HIV stellt sich folgendes Dilemma: Einerseits ist ein zu

AIDS-Armut ist weiblich

erwartendes Einkommen höher, wenn die Ausbildung gut ist. Aber:
Ein Studium beispielsweise dauert einige Jahre, wenn nicht sowieso
ein pessimistischer Arzt davon abrät. Wie also kann die gute Ausbildung und das Zahlen von hinreichenden Sozialversicherungsbeiträ-

Die N achfragen zu diesem Referat behandelten die Förderpraxis
der Deutschen AIDS-Stiftung. So berichtete H arriet Langanke, daß bei
der Begrenztheit der Mittel die Einzelfallhilfe vorrangig und deshalb die
Projektförderung zurückgegangen sei. Bei an sich förderungswürdigen

gen miteinander verbunden werden - ganz zu schweigen von der
Perspektive einer durch AIDS immer noch begrenzten Lebenserwartung?
Andere Möglichkeiten , ein finanzielles oder sozio-materielles Auskommen zu finden, dürften für Frauen mit HIV schwer zu finden sein,
wenn man Kriminalität oder Lottogewinne als ernsthafte Alternativen
ausschließt. Auch die Deutsche AIDS-Stiftung kann nur in besonderen
Härtefällen helfen.
Und selbst hier gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen den Anträgen für Männer und für Frauen. Ein paar aktuelle
Stiftungszahlen aus den ersten zehn Monaten 1998:
Wenn statistisch für Frauen pro Antrag rund 120 Mark mehr bewilligt
wurden als für Männer (circa: 840 Mark zu 720 Mark), heißt das nicht,
daß die Stiftung bei Frauen großzügiger ist - es heißt schlicht, daß der
Bedarf höher ist.
Bei Frauen mit Kindern liegt die durchschnittliche Bewilligungssumme
übrigens bei über 1000 Mark, wobei alleinlebende Frauen rnit Kindern
die Regel und nicht die Ausnahrne bilden: Die Stiftung hat 563 Kinder
auf I 12 1 Frauen gezählt, aber nur 3 16 Kinde r auf 3283 Männer.

Projekten, die Frauen nicht berücksichtigen , versuche die Stiftung Einfiuß zu nehmen. Anträge von Frauen unterschieden sich in Antragsgegenstand und bewilligter Höhe von denen der Männer. Frauen
beantragten eher einen Grundsicherungsbedarf; dagegen werden z. B.
Zuschüsse für die Anschaffung eines Computers für den berufiichen
Wiedereinstieg überwiegend an Männer ausbezahlt. Deutlich wurde,
daß die HIV- Infektion die Lebenssituation von Frauen verschärft.

Wie nicht anders zu erwarten, ist auch der Antei l der Sozialhilfebeziehenden bei Frauen urn I 2 Prozent höher als bei den Männern
(58 Prozent der weiblichen Antragsteilenden beziehen Sozialhilfe, 46
Prozent der männlichen); während 26 Prozent der Männer Rentenzah lungen beziehen, trifft dies nur für 17 Prozent der Frauen zu.
Am Ende steht keine Überraschung: Die noch immer vorhandene
sozio-materielle Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft
verstärkt sich durch H IV und AIDS. Ein weiteres AIDS-Problem , dessen Lösung aussteht. ..

_

•

Silke E.ggers

Sozialrecht; soziale Absicherung
von Frauen mit HIV und AIDS
Das T hema "Sozialrecht im Bereich Frauen mit H IV und AIDS" ist
viel zu umfassend, um es in einem zehnm inüt igen Referat zu behandeln. Dazu bräuchten wir schon eher ein ganzes Wochenendsemi nar.
Aber meine Aufgabe ist es ja, ein Impulsrefe rat zu halten, das zu der
ansch ließenden D iskussion anregen soll. Ich habe meinem Referat
den U ntertitel "Soziale Absicherung von Frauen mit H IV und A ID S"
gegeben, der den Inhalt unserer Arbeit meiner Meinung nach viel
besser trifft. Ich werde daher auch im folgenden weite r von sozialer
Absicherung reden.
Das T hema hat für mich zwei grundsätzliche Ebenen, die ich hier
deut lich machen möcht e:
A) die konkrete soziale Absicherung der Einzelnen vor dem H intergrund ihrer persönlichen Situation
B) die politische Dimension des Bereiches bezüglich Gesetzestext,
Gesetzgebung und -auslegung.
D ie soziale Absicherung ist unabhängig vom Geschlecht von elementarer Bedeutung. Für die spezielle Situation von Frauen gi lt es einige
Besonderheiten zu beachten .
Um das Gewicht des Themas darzustellen und verschiedene Erwartungen und Vorstellungen verständ lich zu machen, möchte ich
einige geschichtliche H intergründe vergegenwärtigen:
Wir leben in D eutsch land (noch) in einem sogenannten Sozialstaat,
einem Staat, der sich damit auch rühmt, aber gleichzeitig fieißig dies
"Soziale" am Staat revidiert , verändert, beschneidet und abbaut. Einige
wichtige Aspekte der Geschichte dieses Sozial staats nun in knappen
Worten:
Historisch geht unser heutiges Prinzip zurück auf die "soziale Frage"
im 19. Jahrhundert, der bismarckschen Zeit um die industrielle Revolution .
Die Realität war damals eine Verelendung durch die Industrialisierung. Daraus erwuchs die Notwendigkeit, ein Gegengewicht zu schaffen. D iese Entwicklu ng war eng mit der Arbeiterfrage gekoppelt. So
wu rde die "Sozialpolitik" gewissermaßen erfunden . Es ging dabei um
die Fürsorge der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmem, um
eine Absicherung der Arbeiter im Falle von Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit und Tod, und es ging um ein Einstehen der Arbeitnehmer füre inander.

U nd hier si nd auch schon zwei Haken an der Geschichte aus heutige r Sicht:
Erstens: Das System basiert darauf. daß der Anteil derer, die Beiträge einzahlen, größer ist als der Anteil der Leist ungsempfänger. D ies hat
sich heute du rch die ve ränderte Alterspyramide und d ie Wegrationalisierung von Arbeitsp lätzen umgekehrt.
Zweitens: Grundlage fü r den Leistungsempfang war in erster Li nie
die Erwerbsarbeit. H ierzu zählte die Hausarbeit bekannterweise nie.
Vor allem Frauen sind daher von vomhe rein von dem System ausgeklammert.
Zwar gibt es auch Absiche rungen, die nicht direkt an die Lohnarbeit
gekoppelt si nd; sie werden jedoch gesellschaftlich anders beurteilt und
haben ei nen entsprechenden Effekt auf das Selbstwertgefühl der Empfänger: Lohnarbeiter haben einen Rechtsanspruch auf Absiche rung.
Ande re Ansprüche an den Sozialstaat sind Teil der Woh lfahrt bzw. der
alten Armenpolitik.
Wir müssen uns außerdem immer w ieder klarmachen , daß der
frühere Anspruch auf Yol lkaskoversicherung" , den wi r für viele Bereiche (Arbeit slosigke it, Gesundheitswesen, Rente etc.) lange hatten,
nicht mehr so greift.
H ier haben sich mit der Zeit immer größere Selbstbetei ligungen
(z. B. beim Zah nersatz, bei Medi kamenten, Krankenhausaufe nthalt
u.v.m.) eingeschlichen, und mit der Einfü hrung der Pfi egeversiche rung
ist erstmals ganz bewußt eine "Tei lkskoversicherung" eingeführt worden, bei der es von Anfang an nicht darum ging, die Koste n der Pfi ege
vollständig zu fi nanzieren. Nu r wollte das ke iner so geme hören oder
sehen , und es wu rde ja tun lichst auch nicht so laut gesagt. D as sind nun
die heutigen Realitäten, mit denen w ir leben müssen.
U m jetzt wieder einen Schritt kon kreter zu werden: Welche Bereiche deckt die soziale Absicherung ab? Im Prinzip geht es ja immer
darum: Woher bekomme ich mein Geld , welche Ansprüche habe ich,
we lchen Bedarf und welche Bedürfnisse (für die keine geldgebende
Stelle außer vielleicht der Stiftung ein offenenes Ohr hat)? Was kann ich
tun, um mich und meine Familie für alle Event ualitäten abzusichern?
(D er Komplex der privaten Zusatzversicheru ngen ist hier ausgeschlossen, da er a) den Rahmen sprengen wü rde, b) vie l zu kompliziert und
c) nur fü r wen ige Gutverdienende eine Möglich keit ist.)
D as soziale Sicherungssystem umfaßt folgende Bereiche:
• Arbeit und Arbeitslosigkeit
• Wohnen (Wohngeld/VVohnberechtigungsscheine)
• H ilfe zu m Lebensunt erha lt/H ilfe in besonderen Lebenslagen
(Sozialhilfe)

• Medizinische Versorgung/Krankenversicherung und Pflegeversicherung
• Rente
• Rehabilitation
• Schwerbehinderung
Diese Felder sind zum Teil ineinander verzahnt, gehen ineinander
über, ergänzen sich, hängen vone inander ab oder sch ließen sich aus,
W ie bereits erwähnt , hat das T hema der sozialen Absicherung von
Frauen mit H IV und A IDS für mich eine individuelle und eine politische
Ebene, Auf der individuellen Ebene geht es darum . die konkrete Situation der einzelnen Frau zu beleuchten und dann ihre Rechte mit ihr
durchzusetzen, H ier wird deutlich. daß es kein Raster fü r die soziale
Absicherung der Frau gibt. Da kann man wieder auf den alten Spruch
der A IDS-Hilfe-Bewegung zurückgreifen , von dem ich nicht mehr
weiß, wer ihn einmal prägte : Diese Frauen haben erstmal nicht mehr
gemeinsam als ein Virus, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen und Lebenshintergründen , haben unterschiedliche Lebensstile, Biographien und Wünsche, Vorstel lungen und Träume ,
Wenn es um die soziale Absicherung geht, sind Frauen auch heute
noch häufig in einer benachteiligten Position, Einige Beispiele dafür
sind:
• Frauen sind in der Regel schlechter abgesichert als Männer,
• Sie sind häufiger "nicht bezahlt" berufstätig,
• Sie haben oft die schlechter bezahlten j obs,
• Sie sind meistens für die Kindererziehung und Versorgung zuständig,
• Sie tragen häufig die Doppelbelastung Familie und j ob,
• Meistens übernehmen sie die Pflege anderer Familienmitgl ieder
(ohne zu wissen, wer sich um sie kümmert , wenn sie erkranken),
• Ausländ ische Frauen leben in Deutschland oft ohne eigenständige
Aufenthaltserlaubnis,
Und eigentlich sind wir damit auch schon längst nicht mehr nur auf
der individuellen , sondern auf der politischen Ebene , da unser System
für diese Benachteiligungen verantwortlich ist.
Vieles ist im sozialen Bereich verbesserungsbedürftig, besonders die
Situation von Frauen , Wir haben viele Arbeitslose und leere Kassen ,
aber momentan auch eine neue Regierung, in deren Koalitionsvereinbarungen die "soziale Absicherung" zumindest ein Thema ist, Also
lohnt es sich hoffentlich, gerade jetzt dranzubleiben, in die Öffentlichkeit zu gehen und Veränderungen einzufordern, D ie Erarbeitung kon kreter nächster Schritte dazu würde ich mir von dem Wissen und der
Kraft wünschen, die in dieser Fachtagung zusammenkommen ,

Die Nachfragen zu diesem Referat betrafen einzelne Rechtsgebiete,
Unter anderem wurden Zuverdienstmöglichkeiten für Rentnerinnen
angesprochen , Die Bezieherinnen von Erwerbsunfähigkeitsrente können pro Monat 630 Mark zusätzlich verdienen, ohne daß dieser Betrag auf die Rente angerechnet wird, Zweimal im j ahr dürfen sie das
Doppelte dieses Betrages, also 1260 Mark dazuverdienen, (D iese
Regelung soll ausgleichen, daß Rentner innen im Gegensatz zu
Arbeitnehmerinnen kein U rlaubs- und Weihnachtsgeld beziehen können,) Die Frage, ob H IV- Infizierte Pflegegeld - wie im Behindertenbereich üblich - auch bei Erwerbstätigkeit beziehen können , ließ sich
nicht eindeutig beantworten , Silke Eggers geht davon aus, daß entsprechende Anträge im Einzelfall geprüft werden ; sie schätzt die Erfolgssichten jedoch gering ein.

_

Sabine Brinkmann
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"Zurück in die Zukunft"
- ein Qualifizierungs- und
Beschäftigungsprojekt für
Menschen mit H IV und AIOS
I. Projektdarstellung
Die Bielefelder AI DS Hilfe bietet in Kooperation mit der VHS-Agentur Bielefeld vom März 1998 bis juli 2000 ein Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprojekt für Menschen mit HIV und AIDS an. An dem
Projekt "Zurück in die Zukunft" nehmen fünf Frauen und sieben Männer im Alter von 29 bis 50 jahren teil. D ie zwölf TeilnehmerInnen
beziehen ihren Lebensunterhalt durch Sozialhilfe, Rente oder Unterhaltsgeld vom Arbeitsamt. Zusätzlich erhalten sie einen Qualifizierungszuschuß in Höhe von 500 DM monatlich als Mehraufwandsentschädigung.
Die Projektgruppe zeichnet sich durch die heterogenen Lebenslagen der Teilnehmerinnen aus. So nehmen ehemalige Drogengebraucherinnen , Substituierte , homosexuelle Männer und Frauen,
Migrantlnnen sowie alleinerziehende Mütter teil. Bei einigen ist die
HIV- Infektion schon fortgeschritten , so daß sich Krankheitsbilder der
AIDS-Symptomatik entwickelt haben.
Aufgrund der ve rbesserten therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten spielt die Zukunftsplanung - auch im beruftichen Bereich - für
vie le der Teilnehmerinnen wieder eine Rolle. H ierzu bedurfte es
eines Angebotes der beruftichen Qualifizierung. das der spezifischen
Lebenssituation von Menschen mit HIV und AIDS mit längeren Krankheitsphasen, eingeschränkter Leistungsfähigkeit und Stigmatisierungserfahrungen Rechnung trägt. Für das Projekt "Zurück in die Zukunft"
wurde entsprechend ein spezielles Konzept entwickelt.

I. I. Das Qualifizierungsangebot
Die vorbereitende Trainingsphase mit den Schwerpunkten der beruftichen Orientierung und der Stärkung psychosozialer Kompetenzen wurde im Mai 98 abgeschlossen. Im Rahmen der zweijährigen
beruft ichen Qualifizierung werden ftexible Modelle der Qualifizierung
unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Möglichkeiten der
TeilnehmerInnen umgesetzt. D ie einzelnen Module in den Bereichen

Bürowirtschaft, EDV!fextverarbeitung, Sprachen und Reisebürowesen
schließen mit Zertifikatsprüfungen ab. Diese bilden die Voraussetzung
für die beruftichen Abschlüsse zur Bürofachkraft (VHS), Fachkraft für
Textverarbeitung (VHS) oder Reisebürofachkraft (VHS).
Generell liegt dem ein offenes Lern-/Qualifizierungsangebot zugrunde, d.h. die Teilnehmerinnen wäh len aus dem Angebotspool je nach
individueller Lebenssituation, Interesse, Vorbildung, Leistungsvermögen und gesundheit licher Situation einzelne Module und die damit
ve rbundenen Abschlußmöglichkeiten aus. Wer sich z.B . in diesem
jahr nicht in der Lage sieht, das Zertifikat in Buchführung zu erwerben,
kann die Prüfung um ein jahr verschieben.

1.2. Das Lernberatungskonzept der VHS-Agentur
Im Rahmen der methodisch-didaktischen Umsetzung orientiert sich
der Bildungsträger an einem für die Zielgruppe modifizierten Lern beratungskonzept, das sich durch die Transparenz der Lerninhalte,
-programme und -ziele, die Orientierung an den Lerninteressen der
Teilnehmerinnen , die D ifferenzierung der Angebote und die Förderung der Selbstlernfähigkeiten der Teilnehmerinnen auszeichnet. Die
Umsetzung des Konzeptes erfolgt mit folgenden Instrumenten:
A) Zentrales Gremium ist die wöchentliche Teilnehmerinnenkonferenz,
bei der die zwölf Männer und Frauen ihre Interessen im Hinblick auf
die Gestaltung der Projektangebote aktiv einbringen. Sie dient zudem der regelmäßigen individuellen Lernreftexion im Austausch mit
den anderen Teilnehmerinnen.
B) Das Lernberatungsgespräch mit einem Fachdozenten/einer Fachdozentin dient der personen bezogenen Beratung im Hinblick auf
die Vereinbarung realistischer Lernziele über einen überschaubaren Zeitraum. D arüber hinaus finden fachübergreifende Beratungen zur Unterstützung der Steuerung des gesamten individuellen
Lernprozesses statt. Diese Beratungen bilden die Grundlage bei
der Zusammenstellung des individuellen Stundenplans.
C) Die Selbstlernphasen . die von den D ozentinnen fachlich begleitet
werden. ergänzen den Gruppenunterricht. Sie können in der VHS,
wo Computerarbeitsplätze mit individuell zugeschnittener Lernsoftware zur Verfügung stehen, oder zu Hause absolviert werden.
D) Im Lerntagebuch haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die
einzelnen Lerneinheiten zu dokumentieren. Es dient insbesondere
der Selbstreftexion des eigenen Lernprozesses sowie der Ziel bestimmung und -überprüfung. In einem Stundennachweisheft halten
die Teilnehmerinnen den tatsächlich erbrachten Zeitaufwand für
die einzelnen Fächer fest.

E) Lernpartnerschaften gewährleisten den Kontakt zu Teilnehrnerlnnen,
die aufgrund von Krankhe itsphasen nicht ko ntinuierlich arn Projekt
teilnehrne n können, Der/die Le rn pa rtne r~n info rrnie rt den/die kran kein Te i lne hrne r~ n und stellt ih rn~h r die aktuellen Lernrnaterialien
zur Ve rfügung, Aufgrund des individuell zusarn rnengestellten Lern prograrnrns und durch Lernpartnerschaften kö nnen längere Krankheitsphasen einzelner Teilnehrnerlnnen ausgeglichen werden,

treff an, Er dient dem Erfahrungsaustausch, der Aufbereitung vo n Konfli kten in der Teilnehmerinnengruppe und im Betrieb sowie von persönl ichen Ko nfl ikten,

_

D ie Maßnahme wird im Rahmen des Programmes "Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung, U nterbereich Integra" durch die Europäische
U nion und das Land N RW fi nanziert, Zurück in die Zukunftarbeitet mit
einem Projekt in C lermond-Ferrand (Frankreich) und einem Projekt in
Mailand (Italien) zusamme n, H ierzu finden regelmäßige Arbeits- und
Austauscht reffen statt, in deren Rahmen auch die Teilnehmerinnen
die Partnerorganisationen vor O rt ken nenlernen we rden,

1.3. Die psychosoziale Begleitung der AIDS-Hilfe
Das Projekt ze ich net sich durch selbstbestirn rntes und eigenverantwortliches Lernen unter fachlicher Beratung und Begleitung aus, Dabei stehen nicht allein die kognit iven Fähigkeiten der Personen irn
Mittel punkt, sondern die "ganze Person" rnit ihrer spezifischen Lebens situat ion, Vor diesern H inte rgrund werde n die Teilnehrn erln nen von
einer Sozialarbeiterin der A IDS-Hilfe begleitet. Sie erhalten auf Wu nsch
individuel le Beratung und Unterstützu ng hinsichtlich ih rer fi nanziellen
Situatio n, der Partnerschaft, bei sozial- und arbeit srechtlichen Problernen, bei der Kinderbetreuung, bei Krankheit ete. Ein wöchentliches
Fre izeitangebot der A ID S-H ilfe wie gerneinsarnes Kochen , Entspannung und Bew egung ru ndet den ganzheit lichen Ansatz des Qualifizie rungs- und Beschäftigungsprojektes ab,

_

1.5. Transnationalität

2. Zwischenbilanz
N ach einer Laufzeit von zeh n Monaten kan n gesagt werde n, daß
das Projekt von den TeilnehmerI nnen sehr gut angenommen wird ,
D ie Gruppe zeichnet sich trotz der heterogenen Zusammensetzung
durch ein ausgeprägtes ,Wir-Gefühl" aus, und die Identifikation mit
dem Projekt ist ausgesprochen hoch , Zugleich ist de r Bedarf an
psychosozialer Begleitung hoch, Dabei steht die psychosoziale St abilisierung der Projektteilnehmerlnnen vor dem Hintergrund vielschichtiger Problem lagen wie Armut/Verschuldung, langjähriger D rogengebrauch sowie abgebrochene Erwerbs- und Bildungsbiographien Im
Mittelpunkt, Ebenso nimmt die Berat ung und Unterstützung in bezug
auf Probleme und Belast ungen , die aus der Teilnahme am Projekt
resu ltieren , einen zentralen Stellenwert ein, D urch die U mstrukturierung des Lebensstils entwickelten sich bei den einzelnen TeilnehmerInnen Probleme in der Alltagsbewältigu ng (bei der Kinderbetreuung,
der Finanzierung des Lebensunterhaltes sowie durch Konflikte in der
Partnerschaft) ,
Die H IV- Infektion ist ein Aspekt in der psychosozialen Begleitung,
Einige haben z,B, mit starken Nebenwirkungen der Medikamententherapie zu kämpfen, Ein zweit es Moment bilden die Diskriminierungsängst e. die bisher im Rahmen des Betriebspraktikums zum Tragen
kamen, Deshalb muß dei" Prozeß der einzelnen Teilnehmerinnen im
Umgang mit der HIV- Infektion, den bisherigen D iskriminierungserfahrungen und krankheitsbedingten (Leist ungs-) Einschränkungen
im Rahmen der Qualifizierung und der betrieblichen Integration weiterhin begleitet und unterstützt werden, D ie Tei lnehmerinnen benöt igen und nutzen den "geschützten Raum" in der A IDS-Hilfe und die
psychosoziale Unterstützu ng und Begleitung, Andere rseits werde n

1.4. Die betriebliche Vorbereitung und Begleitung durch
die AIDS-Hilfe
Ziel de r berufli chen Qualifizierung ist die (Re -)Integration der
Teilnehrnerlnnen in den Arbeit srnarkt, D ie Teilnehrnerlnnen rnöchten
ihre erworbenen Qualifi kationen je nach ind ividueller Lebenssituat ion
in unterschied lichern Ausrnaß und in unterschiedlicher Forrn beruflich
verwerten, Für die individuelle Entwicklung von berufl ichen Perspektiven und deren U rnsetzungsrnöglichkeiten steht die Sozialarbeiterin
der AIDS- Hilfe den Teilnehrnerlnnen zur Seite, Irn Rahrnen der zweijährigen berufliche n Qualifizierung absolvieren die Teilnehrne rl nnen
zwei Prakt ika, die insgesarnt sieben Monate dauern und auf die sie
fach lich vorbereitet und begleitet werden, Die A IDS- Hilfe unterstützt
sie bei der Prakt ikaauswahl und -suche , Ebenso werden die potentiellen Arbe itgeber zu der T hernatik HIV am Arbeitsplatz beraten und
aufgeklärt, Vor dem Hintergrund von D iskriminierungserfahrungen und
ängsten nimmt die psychosoziale Beratung und U nterstützung bei der
Auseinandersetzung der Teilnehmerinnen mit der eigenen H IV-Infektion am Arbeitsplatz einen zentralen Stellenwert ein, N eben der Einzelberatung bietet die A IDS-Hilfe dazu einen wöchentl ichen Gruppen-
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• Benötigt werden flexible Modelle der Beschäftigung bzw. Erwerbsarbeit.
• Es müssen Arbeitsfelder erschlossen werden , in denen Krankheitsphasen und damit Fehlzeiten aufgefangen bzw. ausgeglichen werden können.
• Es müssen mehr Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten eingerichtet
werden.
Auch an eine Kombination aus Sozialleistungen und Erwerbsarbeit
sollte gedacht werden, denn angesichts der oftmals niedrigen Einkommen von Frauen scheint es aus meiner Sicht unrealistisch, die Existenzsicherung über Teilzeiterwerbsarbeit zu finanzieren . Ebenso scheint
es sinnvoll, nicht ausschließlich den ersten Arbeitsmarkt im Blick zu
haben , sondern auch in Richtung des zweiten Arbeitsmarktes zu den-

sie dadurch immer wieder mit ihrer HIV-Infektion konfrontiert. Ihnen
ist es aber wichtig, als "ganze Person" unabhängig von ihrer Infektion
wah rgenommen zu werden. Die Identifikation der Teilnehmerinnen
mit der Projektgruppe zeichnet sich daher zunehmend über die gemeinsame berufliche Qualifizierung und weniger über den Immunstatus aus. Es sind erste Lernerfolge zu verzeichnen , so daß z.B. die
ersten Zertifikatsprüfungen in Büroorganisation und Tastaturschreiben
erfolgreich absolviert wurden.

_

Frauenspezifische Aspekte:
Die strukturell bedingten geschlechtsspezifischen Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt , im familialen Kontext und in der sozialrechtlichen Absicherung haben für Frauen u.a. niedrigere Rentenansprüche, höhere Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Männern und unterbrochene Erwerbs- und Bildungsbiographien zur Folge. Es kann vermutet werden, daß der hohe Anteil von Frauen (fünf von zwölf Plätzen) darin begründet ist. D as Projekt spricht mit seiner Konzeption
genau diesen Personenkreis an. Es kann zudem angenommen werden, daß der ganzheitliche Ansatz des Projekts Frauen im allgemeinen

ken. Beschäftungsprojekte mit einer psychosozialen Begleitung für
Menschen mit HIV und AIDS, in denen die besondere Situation von
infizierten Frauen berücksichtigt wird, müssen entwickelt und erprobt
werden. Sie sollten so konzipiert sein , daß ein Wechsel zum ersten
Arbeitsmarkt möglich ist.

entgegenkommt und daß besonders Frauen mit Kindern von der Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung profitieren.

Die Nachfragen zu diesem Referat bezogen sich auf einzelne Aspekte
des Projektes. So wurde deutlich, daß dessen ganzheitlicher Ansatz
besonders Frauen, die Kinder haben oder substituiert werden, entgegenkommt. Für jede Lebenssituation konnte eine individuelle Lösung
gefunden werden. Das Modulsystem des Projektes ist flexibel , und die
Qualifizierung erfolgt durch Unterricht, N achhilfe , N acharbeiten und
selbständiges Lernen. Zurück in die Zukunftist ein EU-Projekt und wird
aus EU-Mitteln finanziert. Eine Diskussion ergab sich zu der Frage, ob
das Projekt in anderen Städten übernommen werden könnte. Es wurde
angeregt, nicht nur spezielle Arbeitsprojekte für Infizierte zu schaffen,
sondern Frauen mit HIV auch den Zugang zu den regionalen Arbeitsprogrammen und -maßnahmen zu ermöglichen.
Eine Teilnehmerin berichtete, daß sie sich im D ienstleistungssektor
selbständig gemacht hat, als sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage
war, Vollzeit zu arbeiten. Dadurch wurde deutlich , w as durch Eigeninitiative möglich ist.

3. Erste Einschätzung zu den Chancen einer Integration
von Frauen mit HIV und AIDS in den ersten Arbeitsmarkt
Nach den bisherigen Erfahrungen im Projekt können zur Reintegration von Frauen mit HIV und AIDS in den ersten Arbeitsmarkt keine
generalisierten Aussagen vorgenommen werden . Die Herkunft, der
Bildungsgrad, die beruflichen Erfahrungen , die gesundheitliche Situation ete. spielen in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle. Frauen
sind im Erwerbsleben ohnehin strukturell benachteiligt; HIV-infizierte
Frauen sind eine stigmatisierte und gesellschaftlich benachteiligte Gruppe. Die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ist an einer "männlichen Normalbiographie" orientiert. D ie spezifischen Lebenssituationen von Frauen
werden nur bedingt berücksichtigt. Kommen Drogengebrauch und
gesundheitliche Einschränkungen dazu, wi rd der Zugang zum ersten
Arbeitsmarkt und damit einer von staatlichen Leistungen unabhängigen Lebensführung zusätzlich erschwert.
Die ersten Erfahrungen mit Zurück in die Zukunft zeigen, welche
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Reintegration In den ersten Arbeitsmarkt geschaffen werden müssen:

Die Anwesenden diskutierten nun über die Frage, ob es Aufgabe
der AIDS-Hilfen ist, spezielle Arbeitsprogramme für Menschen mit
HIV und AIDS zu entwickeln und durchzuführen oder ob es sinnvoller
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sei , Interessierte in bereit s exisitierende Programme zu vermitteln.
Eine Position war, daß H IV-positive Frauen an "normalen" Programmen teilnehmen können sollten. Die DAH solle bestehende Angebote sichten und an ihrer Öffnung für infizierte Frauen arbeiten.
Es wurde festgestellt, daß Arbeitsmarkt und Sozialsystem an der
männlichen "Normalbiographie" orientiert sind: Vollzeitarbeit ohne
Familienpause bis in das Rentenalter. Für Frauen ist dagegen häufig die
Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung ein entscheidendes
Kriterium bei der Wahl des Arbeitsplatzes, so daß wesentlich mehr
Frauen als Männer auf Möglichkeiten der fi exiblen Zeiteinteilung bzw.
auf Teilzeitstellen angewiesen sind. Die Teilnehmenden räumten ein,
daß es schwierig ist , frauenspezifische Modelle zu entwickeln , die für
alle Frauen mit ihren ve rschiedensten Lebenssituationen passen.
Nach der Meinung der Teilnehmerinnen ist das Schwerbehindertenrecht nicht das geeignete Instrument, um HIV-pos itiven Frauen den
Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen. Für ArbeitgeberInnen sei es trotz
der Abgabe, die sie entrichten müssen, wenn sie keine Schwerbehinderten beschäftigen, und trotz des Anreizes öffentlicher Fördergelder
nicht attraktiv, jemanden mit Schwerbehindertenausweis einzustellen.
Ein Vorschlag war es, Aufrufe an Arbeitgebe rI nnen zu starten. Der
These, eine Liberalisierung des Schwerbehindertenrechts könne neue
Möglichkeiten schaffen, wollten sich nicht alle Anwesenden anschließen.
Die Diskussion wandte sich nun der sozialen Absiche rung von Frauen zu. Im Mittelpunkt stand die Frage: Soll jegliche von Frauen ausgeübte Tätigkeit abgesichert werden, oder ist mehr Gewicht auf die Förderung der Qualifizierung und Beschäftigung von Frauen zu legen?
Aus der Diskussion ergaben sich folgende Forderungen:
• Frauenarbeit muß von der Gesellschaft wertgeschätzt werden.
• Kindererziehung und Erwerbsarbeit müssen miteinander vere inbar
sein.
• Arbeit muß umverteilt werden - sowohl Erwe rbsarbeit als auch
Familienarbeit.
• Vol lzeitbeschäftigung ist eine Altemat ive für Frauen , die sich dazu
gesundheitlich in der Lage sehen und deren soziales Umfeld dies
auch ermöglicht. Parallel sollte jedoch nach fi exibleren Arbeits- und
Ausbildungsmodellen gesucht werden, damit Frauen überhaupt eine
Chance zu m W iedereinstieg haben.
• Es sollen Mode lle entwickelt werden, die die fi nanzielle Grund siche rung mit der Erwerbsarbeit kombinieren und Erwerbsarbeit
auch bei Krankheit ermöglichen

• D ie Interessen vo n Frauen müssen bei der Konz ipierung von
Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen berücksichtigt werden.
• Unbezahlte Arbeit (ehrenamtliches Engagement, Familienarbeit) muß
abgesichert werden, z.B. durch die Anrechnung auf Rentenzeiten .
• Das Schwerbehindertenrecht soll mit dem Ziel, mehr Arbeitsplätze
für Frauen mit Schwerbehindertenausweis zu schaffen, liberalisiert
werden.
• D ie DAH muß Arbeit für H IV-positive Frauen als Thema erkennen
und aktiv werden.
H IV und A IDS verschärfen nicht nur individuelle , sondern auch
gesell schaftliche Probleme. D ie Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen von Frauen mit H IV/AIDS kann daher zum Motor der
Förderung allgemeiner Fraueninteressen werden. Dazu ist interdisziplinäres Zusamme narbeiten erforderlich. Angeregt wurde eine zentrale Sammlung al ler Informationen zu diesem T hema.
U m an diesen wichtigen T hemen weiter zu arbeiten, wurde eine
neue AG "Arbeit und Versorgung" für das bundesweite N etzwerk
Frauen und A IDS gegründet , die auf dem nächsten Treffen des N etzwerkes mit der Arbeit beginnen wird. Di e Sammlung und Bearbeitung
von Informationen soll die erste Aufgabe sein .
Für die abschließende Podiumsdiskussion unter der Frage "Hat Emma
wi rkli ch AIDS?" wu rden folgende T hesen formulie rt :
Emma ist positiv. Wenn Emma A IDS hat, ist Emma wirklich arm .
Brigitte versorgt Ki nder, Ehemann und ist "N urhausfrau" .
Karina wird substituiert, erhält Sozialhilfe und macht eine Umschulung.
Susanne erhält Rente , arbeitet auf 630 DM -Basis, hat Kinder und ist
Witwe.
Marie-Claire hat Kinder und ist selbständig.
Lisa pfi egt ihren Mann , hat Kinder, ist Hausfrau, erhält Sozialhilfe und
Pfi egegeld .
D as Sch lu ßwort kam von einer Tei lnehmerin: Frauen sind vielleicht
arm an Geld , aber re ich an Ideen, und das Wort "Armut " enthält auch
"Mut" .
Die spezifische Problemlage von Migrantinnen o hne eigene Aufent-

haltse rlaubnis, die in einer besonderen Abhängigkeit von ihrem (deut schen) Ehemann leben, und die Situation von sogenannten "illegalen"
Frauen konnte nicht bearbeitet werden. Letzteren ist der Zugang zu
staatlicher Unterstützung, zum Arbe itsmarkt und zu Qualifizierungsmaßnahmen verwehrt: es ist daher entsprechend schwie rig, über
eine Schaffu ng von Angeboten fü r diese Frauen zu diskutieren.

•

Arbeitsgruppe 2: Sozialisation

_

Moderation: Resi Jäger und Anette Lahn, beide Berliner
AIDS-Hilfe

_

Expertinnen: flfriede Steffan, Diplom-Soziologin in der
SPI-Forschung gGmbH, Berlin; Cori Tigges (in Vertretung
von Gaby Wirz), DAH; Roswitha Bocklage,
Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal

_

Protokoll: Annette Fink
An der Arbeitsgruppe nahmen (neben den Expertinnen und
Moderatorinnen) 23 Frauen und ein Mann teil. Der größte Teil der
Frauen arbeitet haupt- oder ehrenamtlich überwiegend in der Beratung und/oder Prävention für Frauen und Mädchen in verschiedenen
regionalen A IDS-Hilfen. Die zweitgrößte Gruppe ist in einem Drogen beratungsprojekt beschäftigt, das frauenspezifi sche Angebote eingerichtet hat. D ie übrigen TeilnehmerInnen kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen , z.B. aus Projekten für AIDS-kranke Kinder,
der Initiative Frauen und A IDS, dem Angehörigennetzwerk und aus
der Berliner Senatsverwaltung für Frauen. Drei Frauen erwähnen in
der ausführlichen Vorstellungsrunde ihre H IV-Infektion, die sie in Frauen- und Positivengruppen der AIDS-Hilfe geführt hat.
Während einige Te ilnehmerinnen ihre Erwartungen an die Arbeitsgruppe eher allgemein formulieren (Erfahrungen austauschen, Impulse mitnehmen , auf neue Ideen kommen), wollen andere konkreter
der frauenspezifischen Krankheitsbewältigung oder dem Einfiuß der
Sozialisation z.B. auf ihre Arbeit nachgehen. Wie mehrere Anwesende berichten , ist dieser Einfiuß auf unterschiedlichen Ebenen der Arbeit zu beobachten: Frauen suchen eher Rat und H ilfe von außen und
stellen deshalb in vielen Beratungsstellen einen Großteil der Klientel;
Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, übernehmen fast traditionell
besti mmte Aufgaben; auch hauptamtlich tätige Frauen finden sich noch
häufig in Positionen wieder, die mit "typisch weiblichen" Fähigkeiten
und Rol lenverhalten verknüpft zu sein scheinen.
Die Mutter eines HIV-positiven Sohnes , die im bundesweiten N etzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und A IDS aktiv ist,
beschreibt, wie sich bei früheren Elterntreffen alles immer nur um das
männliche Krankhe itsbild und U mfeld gedreht habe, bis eine Mutter
erbost rief: "Ich habe keinen schwulen Sohni" Um im Netzwerk andere Eltern und Geschwister zu unterstützen, reiche es nicht, nur das

männliche Bild im Kopf zu haben. Sie wolle deshalb erfahren , wie HIVinfizierte Frauen mit diesem Leben und besonders mit Sexualität und
Kinderwunsch umgehen.
Der einzige Mann in der Runde ist Geschäftsführer in einem AIDSHilfe-Landesverband und entscheidet, wie die öffentlichen Fördermittel
an die einzelnen Projekte verteilt werden. Nicht zuletzt deshalb möchte
er gerne mehr über den Komplex Frauen und AIDS wissen . Sein
Interesse gilt außerdem dem T hema Gewalt, da er mit Gewalt als
schwuler Mann ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie Frauen.
Die Arbeitsgruppe wurde mit der Zustimmung der Tei lnehmerInnen
von einer Redakteurin des Frauenprogramms im Sender Fre ies Berlin
besucht, die ihre Eindrücke von der Tagung in einer Sendung am
darauffolgenden Montag vorstel len wollte.
Wie nicht nur eine Frau in der Vorstellungsrunde bemerkte, ist die
Sozialisation ein weiter Begriff, für den es keine allgemeingültige Definition zu geben scheint. Durch die Äußerungen in dieser ersten Runde
bekam der Begriff jedoch einige Konturen, die darauf hinweisen, daß
der Einfiuß der Sozialisation sehr unterschiedlich und zum Teil auch
widersprüchlich erlebt werden kann: Sozialisation ist etwas,
• was mich begleitet
• was mich behindert
• was mich stärkt
• was mich prägt (Stempel von außen).
Als Grundlage für die Diskussion hielt Jede Expertin ein Impulsreferat
über ihr Themengebiet. Hier ist auch der Beitrag von Gaby Wirz
abgedruckt, die ihre Teilnahme wegen einer Erkrankung kurzfristig
absagen mußte . An ihrer Stelle hielt Cori Tigges einen spontanen
Vortrag.

_

E.lfriede Steffan

•

Geschlechtsspezifische
Sozialisation / frauenspezifische
Krankheitsbewältigung

_

I. Wie geschieht eigentlich "Sozialisation«?
Im Gegensatz zu der in der Vorstellungsrunde vorgetragenen und
auch in der Al lgemeinheit häufig vertretenen Ansicht, daß "Sozialisation" in erster Linie einen Erziehungsprozeß vomehm lich durch Eltern
und Bezugspersonen bezeichnet. der mit der Loslösung vom Elternhaus und dem Erwachsenwerden quasi abgeschlossen ist und der uns
mit einer nicht korrigierbaren Prägung versieht, bevorzuge ich ein
dynamisches Modell, wie es in der Entwicklungspsychologie und der
Lebenslaufforschung vertreten wird.
Danach bedeuten versch iedene Lebensabschnitte auch immer neue
"Entwicklungsaufgaben" , die nach Auseinandersetzung und Bearbeitung verlangen. Entwicklung ist dabei nicht statisch gedacht. sondern
dynamisch als eine Auseinandersetzung zwischen Individuum , Bezugspersonen und Gesellschaft, an der alle Seiten gleichermaßen aktiv
beteiligt sind. Erst in dieser Auseinandersetzung entsteht die Persönli chkeit des Individuums. "Persönlichkeit" muß dabei auch immer als
Prozeß gedacht werden; im Laufe des Lebens entwickelt und verändert sie sich immer weiter.
Schauen wir uns nun Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensabschnitten näher an . Daß wir nicht im Stadium des Säuglings
verharren können, ist noch allen klar und einsichtig. Entwicklung hat in
diesem ersten und für den weiteren Verlauf sehr maßgebenden Stadium auch offensichtlich mit biologischer Entwicklung zu tun : Wir müssen wachsen , laufen lernen , in Kommunikation mit unserer Umwelt
treten, die zunächst aus Müttern,vätern und allernächsten Bezugspersonen bestehen sollte . Eine geschlechtspezifische Prägung entsteht
durch Förderung bzw. Verbot verschiedener Verhaltensweisen, ergänzt durch die Roll envorbilder der nächsten Bezugspersonen. Wie
genau dies geschieht, darüber gibt es bis heute unterschiedliche Theorien. Die Sozialwissenschaftlerin Carol Hagemann-White spricht beispielsweise von einer "asymmetrischen Ausgangssituation" der Geschlechter, die auf der Grundlage eines altersabhängigen Normbewußtseins zur Entwicklung eines "spezifisch männlichen und spezifisch weiblichen Sozialcharakters" führt. Selbst in früher Kindheit kann
allerdings jeder Erziehungsversuch auch das Gegenteil bewirken . Das
Kind kann durch Anpassung, aber auch durch Ablehnung auf Maßnahmen wie Sauberkeitserziehung usw. reagieren. Gewalterfahrungen ,
Vernachlässigungen, häufig wechselnde Bezugspersonen usw. sind
massive Belastungen, die zu dauerhaften Schädigungen der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern führen können.
Die Entwicklungsaufgabe von weiblichen j ugendlichen besteht in
erster Linie in der Herausbildung einer eigenen (auch sexuellen) Iden-

Meine Aufgabe ist nicht ganz einfach. Ich soll hier einen Bogen
schlagen von der Definition "geschlechtsspezifischer Sozialisation" zur
"frauenspezifischen Krankheitsbewältigung" bei gleichzeitiger Ausklammerung der Themen "Sexualität" und "sexualisierter Gewalterfahrung" ,
zwei Themen , zu denen es noch weitere Vorträge in dieser Arbeitsgruppe geben wird. Die Ausgrenzung des Themas "Sexualität" aus
dem übergreifenden Thema "Sozialisation" ist kaum vorstellbar, ist doch
die gelungene Herausbildung einer sexuellen Identität in der Adoleszenz eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sozialisation zur "Erwachsenen" . Ganz andere Schwierigkeiten sehe ich
in der Gewichtung des T hemas "Sexualisierte Gewalterfahrung" durch
die Organisatorinnen dieser Fachtagung. Ich weiß nicht genau, we iche Zielsetzung mit der Aufnahme dieses Th emas in der sonst eher
umfasssend und allgemein gehaltenen Thematik der Arbeitsgruppe
verbunden wird.
Natürlich bin auch ich für die Entabuisierung und damit für eine
offene Diskussion über die Folgen nicht nur sexualisierter Gewalterfahrungen. Ich selbst habe gemeinsam mit einer Kollegin in der
Studie "Evaluierung unterstützender Maßnamen beim Ausstieg aus
der Prostitution" z.B. den Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung
und Prostitution empirisch untersucht. Sexualisierte Gewalterfahrungen
in früher Kindheit und j ugend stellen Belastungen dar, die die Entwicklung einer gesunden und hand lungsfähigen Persönlichkeit massiv stören oder auch gänzlich verhindem können . Ich weiß nur nicht, ob
diese Th ematik im Rahmen dieser Arbeitsgruppe nicht in eine Richtung verzerrt, die der Gesamtheit der Thematik nicht mehr angemessen ist.
Ich selbst befasse mich seit genau zehn jahren mit dem Thema
"Frauen und AIDS" , seit ich mit einer Kollegin von 1989 bis 1993 die
wissenschaftliche Begleitung des Bundesmodellprogramms "Frauen und
A IDS" durchführte. Ich befinde mich hier in der mehr oder weniger
glücklichen Situation, Ihnen einige Definitionen von Begriffen geben zu
dürfen, die hoffentlich unsere anschließende Di skussion befruchten
mögen. Denn im Prinzip besteht meine Themenste il ung in einer
Aneinanderreihung von Definitionen. Wenden wir uns also der ersten
Frage zu:
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tität. Wenn es auch insgesamt positiv zu bewerten ist, daß neben der

2. Was ist an der Sozialisation nun "geschlechtsspezifisch"?

tradierten Frauenrolle andere weibliche Lebensentwürfe exisiteren,
so besteht die Entwicklungsaufgaben von Mädchen und jungen Frauen
in der heutigen Zeit gerade darin, sich diesen unterschiedlichen und
häufig w idersprüchl ichen Anforderungen zu stellen. je mehr sich allerdings traditionelle Ro llenvorgaben aufiösen, ohne jedoch grundsätzlich
das Machtverhältn is zwischen den Geschlechtern zu verändern , je
brüchiger die klassische Frauenrolle w ird , ohne daß positiv besetzte
Alternativen sichtbar wären, um so schwieriger und widersprüchlicher wird es für Mädchen und junge Frauen , identitäts- und sinnstiftende Lebensentwürfe zu entwickeln . Belastende Erfahrungen in
Kindheit und/ode r j ugend führen in dieser Lebensphase häufig zu
Entwicklungsstörungen. Reaktionen auf diese Störungen können wiederum zu neuen Krisen in der weiteren Entwicklung fü hren.
Für die Frauen zwischen 20 und 30 j ahren stellt sich eine Reihe
weiterer sehr konkreter Entwicklungsaufgaben . Sie sind vor die Frage
gestellt, wie sie ihr Leben organisieren sollen, ob sie sich mehr am
trad itionellen Modell der Kleinfamilie orientieren sollen oder an alternativen Konzepten von Partnerschaft und Lebensgemeinschaften , und
wie sie Wü nsche nach Muttterschaft und Kindern mit ihren Vorstellungen eines befriedigenden Berufes verbinden können.
In den mittleren Altersgruppen müssen sich Frauen nicht nur mit
eventuellen Enttäuschungen über unbefriedigende Lebensentwürfe
auseinandersetzen, sondern auch mit dem Älterwerden und dem
damit einhergehenden Verlust der Attraktivität in einer jugendverrückten Gesellschaft . Da die Potenz zur Mutterschaft mit den j ah ren deutlich abnimmt, lassen sich Entscheidungen gegen ein Kind immer weniger "korrigieren". In dieser Hinsicht werden ihre Lebensentwürfe mit zunehmendem Alter faktisch festgeschrieben.
Ü berhaupt ist das im Laufe eines länger'en Lebens unvermeidliche
"Altern" eine der größten Entwicklungsaufgaben des Lebens. Älterwerden unterliegt einem starken Tabu und geht insbesondere für
Frauen mit Erfahrungen des Verlustes der Attraktivität für mögliche
Sexualpartner und einer tendenziellen Abwertung einher. Alter ist ein
ebenso großer "Makel" wie Krankheit und Behinderung.
Bei alledem ist zu bedenken , daß jede Art der Bearbeitung von
Entwicklungsaufgaben , auch diejenige, die auf den ersten Blick als persönliches Drama erscheint, unerbittlich auf eigene Bedürfnisse hinweist und damit zugleich neue Perspektiven für alternative Lösungsstrategien eröffnet. In diesem Zusammenhang kann man auch eine

Geschlechtspezifische Prägungen sind von mir zum Teil bereits angedeutet worden, sollen aber an dieser Stelle von einer anderen
Warte aus dargestellt werden. D a unsere Gesellschaft sehr genau
zwischen den Geschlechtern unterscheidet und dies auch nach außen hin durch die N orm der eindeutigen Erkennbarkeit des jeweiligen
Geschlechts dokumentiert, gibt es meines Eracht ens ke ine nichtgeschlechtspezifische Sozialisation. Am deutlichsten wi rd dies am Beispiel nicht eindeutiger Geschlechtlichkeit. Transvestiten und Transsexuelle lösen durch ihre nicht eindeutigen Botschaften in der Ö ffent1ichkeit eine große Verunsicherung aus. Auch sie selbst w irken häufig
stark veru nsichert und versuchen in der Zurschaustellung einer betonten Weiblichke it (die auf andere wiederum gespielt, also nicht echt
wirkt) dieses zu überspielen. Wir ve rhalten uns also unbewußt normativ unterschiedlich, je nachdem , ob uns ein weibliches oder ein männliches Wesen gegenüber ist. Als geschlechtsspezifisch bezeichnet man
zusam menfassend in unserer "Kultur der Zweigeschlechtlichkeit" alle
diejenigen Charaktereigenschaften, die in unserer Gesellschaft unabhängig von der Einzigartigkeit eines jeden Individuums einem Geschlecht als Ganzem zugeschrieben oder von einem Geschlecht erwartet werden. Typische Eigenschaften in bezug auf Frauen sind beispielsweise Ü bernahme von Verantwortung für andere , Uneigennützigkeit, soziale Anpassungsfähigkeit, U nterordnungsbereitschaft.
Komplett als System verständlich wi rd dies aber erst, wenn wir eine
andere Ebene mit berücksichtigen: die der "Gesellschaft". Als Gesellschaft bezeichnet man nichts weiter als das Zusammenwirken vieler
Ind ividuen samt ih rer selbst geschaffenen, dieses Zusammenleben
rege lnden Strukturen . Auch dieses System "G esellschaft" ist weder
einheitlich noch statisch, sondern immerwährenden Entwicklungen
und Veränderungen unterworfen, die wir im Rückblick "Geschichte"
nennen. D as Individuum wird maßgeblich durch die Institutionen ,
normativen Verhaltensweisen und Anforderungen dieser Gesellschaft
geprägt, die ganz wie die Individuen untereinander ebenfalls geschlechtspezifisch (als Gesellschaft: patriarchalisch) reagieren, handeln und denken . D ies ist in der Struktur und im Funktionieren unterschiedlicher
gesellschaftliche r Systeme und Institutionen nachzuweisen und führt in
der Konsequenz zu den typischen Benachteiligungen von Frauen in
unserer Gesellschaft. Schlechtere Ausbildungen, geringere Entlohnung,
Zuschreibung der Zuständ igkeit für Kindererziehung und Haushalt
sind einige der Bereiche , die Frauen in unserer Gesellschaft zugeschrieben werden und die sie in der Konsequenz schlechter stellen als
Männer.

schwere Erkrankung oder z.B. eine H IV- Infektion als "Entwicklungsaufgabe" bezeichnen , ei ne Aufgabe, die belastend und sinnstiftend
zugleich sein kann.
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3. Was ist (frauenspezifische) Krankheitsbewältigung?

eins zwar auch weiterhin zu den 'normalen' Frauen gehört und gleichze itig auch nicht mehr.. . Manchmal habe ich das intensive Gefühl ,
zwischen allen Stühlen zu sitzen." (Parsa 1990, S. 13 f. )

Damit kämen wir also von der T hematik "geschlechtsspezifische
Sozialisation" zu .,frauenspezifische Krankheitsbewältigung" . Zunächst:
D a ich zutiefst der Überzeugung bin, daß jede Sozialisation in dieser
Gesellschaft eine "geschl echtsspezifi sche" ist. bin ich natürlich auch
davon überzeugt, daß der Prozeß, den man als Bewältigung von Krankheit bezeichnet. logischerweise auch geschlechtspezifische Züge trägt.
"Krankheit sbewältigung" meint dabei alle psychischen und sozialen
Reakt ionen des bet roffenen Individuums auf eine Erkrankung und
schließt die Reaktionen des sozialen und gesellschaftlichen U mfeldes
ein. Auch hier ist natürl ich ein Prozeß gemeint, der solange andauert,
solange die Krankheit besteht. bei lebensbedrohenden Erkrankungen
wie z.B. A IDS oder bestimmten Formen von Krebs also ein Leben
lang,
Vor dem Hintergrund unserer zehnjährigen Erfahrungen im Bereich "Frauen und AIDS" vertrete ich die T hese, daß die Betroffenheit
von H IV/AIDS die in der Gesellschaft vorhandene frauenspezi fische
Benachteiligu ng verstärkt. Schauen wi r uns im folgenden also einige
der spezifischen Probleme H IV-infi zierter und an AI DS erkrankter Frauen einmal näher an.

Allgemeine Belastungen
Auch die Belastungen von H IV- infizierten und an A ID S erkrankten
Frauen si nd geschlecht sspezifisch geprägt: Frauen haben in der Regel
schlechtere soziale U nterstützungssysteme, "da sie qua Rollendefi nition diejenigen sind, die pflegen, die aber, wenn sie selbst chronisch
krank werden, aus der Familie, so sie überhaupt vorhanden ist, wenig
U nterstützung erfahren. " (Richberg 1988) Auch machen sie sich oft
mehr Gedanken um ihre Familie/ Kinder/ Partner als um sich selbst.
Frauen sind darüber hinaus finanziell meist schlechter gestellt. Insbesondere (ehemals) drogenabhängige Frauen leben häufig von Sozialhilfe und somit am Rande des Existenzminimums.
H IV-positive und an AIDS erkrankte Frauen gehen jedoch selten mit
ihren Problemen an die Öffentlichkeit. sondern ziehen sich eher zurück. "Immer wieder erleben sie Momente der Auswegslosigkeit, der
Angst und der Verunsicherung, Ihre Wut, Ohnmacht und Hilflosigkeit
bleibt deshalb den meisten Menschen verborgen . U nsere Beratungserfahrungen zeigen , daß selbst Freunde, die informiert werden und
mit Verständnis reagieren, mit dieser Situation meistens nicht klarkom-

4. Spezifische Probleme HIV-infizierter und an AIDS
erkrankter Frauen

men, Von einem bestimmten Punkt an versch ließen sie sich, wehren
ab, distanzieren sich klammheimlich. Auch sie halten die ständige Konfrontation mit der Krankheit offensichtlich nur schwer aus. Daraus folgt,
daß Frauen sich radikal alleingelassen fühlen." (Parsa/Lange I 993, S. 2 1)

Die öffentliche Meinung
Die öffentliche Meinung unterscheidet bei von HIV/AIDS betroffe nen Frauen häufig auch zwischen den "Opfern", die ohne eigenes
Ver"schulden durch unverantwortlich handelnde HIV-i nfizierte Männer oder durch Transfusion von Blut bzw. Blutprodukten infiziert wurden, und den mehr oder weniger selbst für ihren H IV-positiven Immunstatus verantwortlichen, nicht monogam lebenden oder drogenabhängigen Frauen.
"Insgesamt nehmen sexuell infizierte Frauen eine merkwürdige Position ein. Falls sie nicht nachweislich gar zu viele Liebhaber gehabt
haben, fallen sie in die Kategorie der verhältnismäßig unschuldigen
Opfer, gleichzeitig aber notgedrungen aus dem üblichen Rahmen,
den man so weibliche Lebensperspektive nennt. Mir" zum Beispiel
wurde von meiner Frauenärztin lebhaft geraten, mich sterilisieren zu
lassen , weil bei mir 'wirkl ich nur jeder dafür sein könnte '. Mich hat das
an irgend etwas erinnert, ich habe mich geweigert und bin ganz bewußt zu einem schwulen Arzt gegangen. Das bedeutet, daß unser-

Sexualität und Partnerschaft
HIV-infizierte Frauen leben nach dem Wissen um ein positives Testergebnis häufiger und länger asexuell als betroffene Männer. Sie werden eher als Männer von ihren Partnern mit der Infektion alleingelassen oder von ihnen verlassen. Alleinstehende Frauen finden nur selten
einen neuen Partner. ,Was sich leider sehr zum Nachteil verändert hat,
ist meine Beziehung zu Männern, meine Sexualität. Ich lebe nun seit
ca. fünf Jahren allein und ohne Sexualität und Zärtlichkeit... es ist in
heterosexuellen Kr"eisen leider auch immer noch ein großes Problem ,
einen Pr"äser an den Mann zu bringen ... Und eine Beziehung - eine
richtige Beziehung, da träume ich natürlich von. Ich leide ab und zu
schon an der" Einsamkeit und dem Zärtlichkeitsentzug. Es wäre auch
ohne A IDS schwierig, jemanden zu finden ... Aber mit AIDS ist das
natürlich nochmal eine ganz andere Sache!" (Parsa 1990, S. 29)
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Anstatt auf diesen Zusammenhang zwischen Verhütung, Kinder-

Sexualität und Verhütung

wunsch und Erkrankung einzugehen, w ird bis heute HIV-positiven
Frauen die Ve rantwortung für eine "technisch einwandfreie" Verhütung zugeschrieben; Forschungen zu diesem T hema existieren kaum.

Die Frage der Verhütung ist allein mit rationalen Überlegungen nicht
zu lösen . So werden insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland
trotz der Verfügbarkeit vergleichsweise sicherer Verhütungsmittel nach
wie vor 30 bis 60 % aller ungewollten Schwangerschaften auf völlig
fehlende Verhütung zurückgeführt. "Es gibt kaum grad linige - sichere
oder unsichere - Verhütungsbiographien, sondern Phasen sicherer
und Phasen unsicherer Kontrazeption, die nicht beliebig verlaufen,
sondern in bezug stehen zur aktuellen psychosozialen Situation." (Pingel
1989, S.28)
Wie auch Bericht e von Mitarbeiterinnen des Bundesmodellprogramms "Frauen und AIDS" über das Verhalten H IV-infizierter Patientinnen und ihrer Partner zeigen, ist die Motivation für unzuverlässiges Verhütungsverhalten nur selten bewußt. "Die unbewußten Motive lassen sich dechiffrieren aus der subjektiven Funktionalität des Verhaltens im Kontext der aktuellen Situation , der Krisen und Konfiikte. Es
handelt sich dabei um ein Verhalten, in dem kompromißhaft nicht
anders artikulierbare Wünsche angesichts situativer Anforderungen
ausgedrückt werden." (Pingel 1989, S. 35) Besondere Lebensereignisse,

Kinderwunsch
Wohl die am schwersten wiegende Problematik im Zusammenhang mit H IV/AIDS bei Frauen ist neben der eigenen Erkrankung eine
bestehende Schwangerschaft und/oder der Wunsch nach einem Kind .
Viele niedergelassene Ärzte führen den im Schwangeren -screening
empfohlenen HIV-Ant ikörper-Test quasi routinemäßig und häufig ohne
eine adäquate Beratung der Schwangeren durch. Den Erfahrungen
von Mitarbeiterinnen einer im Rahmen des Bundesmodellprogramms
"Frauen und A IDS" tätigen gynäkologischen Ambu lanz zufolge führt das
dazu, daß ein beachtlicher Teil von Patientinnen, die sich dort mit der
D iagnose "H IV-posit iv" vorstel len, gleichzeitig schwanger ist. Sie befinden sich in einer Art Schocksituat ion, in der sie ihr positives H IVTestergebnis verkraften und sich gleichzeitig entscheiden müssen, ob
sie das Kind unter diesen Bedingungen austragen wollen oder nicht
(Bell 1993). Jede H IV-positive Frau muß die Entscheidung fäll en, entweder auf Kinder zu verzichten oder damit rechnen zu müssen , ein
ebenfalls infiziertes Kind zu bekommen. Dieses schwerwiegende Problem nimmt häufig eine zentrale Stelle ein und stellt oft die gesamte

wie Krisen oder die Aufiösung vertl"auter Lebenszusammenhänge,
also auch im besonderen die mit einer H IV-Infektion zusammenhängenden Probleme, führen zu Depressionen, Selbstzweifel und Unsicherheiten, die in einem unsicheren Verhütungsverhalten oder auch
in der Entwicklung eines Kinderwunsches ihren Ausdruck finden können . "Die Situation der Schwangerschaft kontrastiert mit diesem Chaos, sie ist eindeutig." (Pingel 1989, S. 34)
H inzu kommt. daß die Prävention einer HIV- Infektion die Anwendung des Kondoms elfordert, ein Mittel , das nur im Einklang mit dem
männ lichen Partner anzuwenden ist. und zwar direkt im Rahmen des
Sexualaktes. Es müssen also beide gleichermaßen ein konsequentes
Verhütungsverhalten praktizieren und wol len, anderenfalls stehen Frau en vor dem Problem, das Kondom "an den Mann bringen zu müssen"
- keine leichte Aufgabe.
In ihrer qualitativen Untersuchung über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verantwortlichkeit für die Verhütung und Vermeidung einer Schwangerschaft fanden Danzffheobald heraus, daß Frauen sich selbstverantwortlich fühlen für die Empfängnisverhütung, eine
aktive Beteiligung des Mannes wurde von den interviewten Frauen
nicht gefordert. "Frauen tragen die Vel"antwortung mit ihrem Körper
aus und sind sich im allgemeinen auch darüber bewußt: die einseitige
Verantwortlichkeit für die Kontrazeption wird anerkannt." (Danzffheobald 1987, zitiert nach Pingel 1989)

weibliche Lebensplanung in Frage. " ... es gab so Momente, da kam es
in mir hoch ... Aus der Traum .. . Familie und Kinder l Das hat mir immer
wahnsinnig weh getan. Ich habe halt gemerkt. der (Partner) kann sich
nicht reinversetzen. Äch, das geht doch mit den Kindern' und so weiter. Fünfzigtausendmal kon nte ich ihm erklären, daß das nicht geht. Ich
habe immer das Gefühl gehabt, er versteht mich nicht." (H edrich/
Lind-Krämer 1990, S. 74)

Kinder
Wenn HIV-positive Frauen bereits Kinder haben, kommt es häufig
zu starken Schuldgefühlen , insbesondere wenn das Kind ebenfalls H IVinfiziert ist. HIV-positive Mütter müssen Vorsorge für ihre Kinder im Fall
der eigenen Erkrankung treffen. Aber auch wenn das Kind HIV-negativ ist. unterliegen Müttel" aus Angst vor gesellschaftlichen Repressionen besonderen Belastungen.
"In der Kita weiß keine r was, von meinem Sohn gibt es ja auch nichts
zu w issen. Es ist schlimm, immer alles verheimlichen zu müssen. Wenn
ich mal andere Mütter kennengelernt habe , anfreunden kann ich mich
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mit ihnen nie richtig, einfach weil ich Angst habe, die Wahrheit zu
sagen. Wegen mir wäre mir das wirklich egal , denn ich habe nichts
mehr zu verlieren". Tausend Fragen tauchen im Laufe der Zeit auf,
und ich antworte mit tausend Notlügen nur aus einem Grund , weil ich
Angst vor Repressalien gegen meinen Sohn habe . Die Eltern anderer
Kinder in der Kita würden sicher in Panik geraten". Vie lleicht hängt
ihm das später in seinem Leben mal an, vie lleicht wird' s rausgekramt
in was weiß ich fü r Situationen , ich habe Angst, und ich möchte mein
Kind so gut es geht schützen , schützen vor diesen Menschen , die trotz
aller Aufklärung immer noch in Panik geraten und ungerecht werden."
(Parsa 1990, S. 3 I f.)

pe Gesundheitsrisiken und Präventionspol itik, Wissenschaftszentrum
Berlin
Richberg, /. -M. (1988): Ich lebe in zwei Welten - die eine weiß es, die
andere nicht. Zur Situation aidskranker Frauen in der Bundesrepublik.
Frankfurter Rundschau, Sonderdruck vom 3.9.1988.
Stein-Hllbers, t1. (1988): Expertise zum Themenbereich: Frauen spezifische Angebote in Drogenberatung und - therapie.

5. Schlußbemerkungen
Ich habe hier keinen Gesamtüberblick über die spezifische Betroffenheit von Frauen durch AIDS geben können, insbesondere die
Thematisierung der therapeuthisch-medizinischen Krankheitsbewältigung von Frauen fehlt, so z.B. die Erfahrungen von Frauen mit den
neuen Medikamenten . Auch T hemen wie z.B. Beruf und Ausbi ldung
usw. sind nur am Rande gestreift. Das liegt daran, daß seit ca. 1994
öffentlich geförderte sozialwissenschaftliche Forschung im Bereich HIV/
AIDS insgesamt kaum noch existiert und demzufolge Fragestellungen,
die speziell Frauen betreffen. überhaupt nicht mehr bearbeitet we rden. Auch dies gehört zur frauenspezifischen Behandlung des T hemas
"AIDS" in unserer Gesellschaft.
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GabyWirz

•

Sexualität HIV-positiver Frauen
Vorbemerkung: Mit diesem Referat möchte ich in erster Linie individuelle Erfahrungen von mir und anderen Frauen darstellen , Diese Erfahrungen habe ich in vielen Gesprächen mit H IV-infizierten Frauen gesammelt. Da die Frauen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen
(Erziehung, Ausbildung, gewählte Lebensweise , Erfahrungen mit ihrer
Umwelt und mit Sexualität) kommen und dadurch jede ihre eigene
Persönlichkeit entwickelt hat, stelle ich nicht den Anspruch aufVollständigkeit.
Ich wil l mit dem Hinterfragen althergebrachter, patriarchaler Strukturen und Denk- und Verhaltensmuster keinen Menschen persönlich
angreifen und keinem Geschlecht "Schu ld" zuweisen , Meine Kritik
verstehe ich als Kritik am gesamten System , von dem wir alle - mehr
oder weniger - einzelne Teile sind,
Viele der angesprochenen Themen betreffen auch Frauen, die nicht
H IV-infiziert sind, Bei infizierten Frauen verschärft sich die Situation; die
Lebensbedingungen und die Lebensqualität erfahren eine krasse Zuspitzung
"Sie sind H IV-positiv!" - diese Aussage verändert das Leben jedes
Menschen , an den sie gerichtet wird,
Trotz jahrelanger Aufklärung und Bekämpfung von Vorurteilen und
Diskriminierung hat sich das Bild von H IV-positiven/an AIDS erkrankten Menschen in der Allgemeinbevölkerung noch nicht wirklich gewande lt. Auch weiterhin hören wir Aussagen wie "Das betrifft nur
Schwule und Drogengebrauerlnnen" oder "Ich sehe einem Menschen an , ob er/sie AIDS hat",
Während sich in der Schwulenszene durch intensive emanzipatorische Arbeit die Sichtweise zu Sexualität und Safer Sex schon sehr zu
einer humaneren und akzeptierenden, nicht ausgrenzenden hin entwickelt hat, stehen H IV-infizierte Frauen oft alleine da, Frauen , die
nicht offen mit ihrer Infektion umgehen wollen (die Erläuterung der
Gründe würde hier den Rahmen sprengen), haben in ihrem Umfeld
oft nicht genügend Möglichkeiten , sich zu informieren, über ihre Empfindungen zu reden oder am Umgang mit der Infektion zu arbeiten,
Benötigen sie dennoch Hilfe, werden sie von Beraterinnen der aufgesuchten Institutionen meist direkt zur AIDS-Hilfe geschickt, Für vie le
Frauen ist dieser Weg eher nicht denkbar, Frauen, die offen mit der
Tatsache ihrer Infektion umgehen , werden häufig mit Vorwürfen und
Schuldzuweisungen an den Rand der Gesellschaft gestellt. Kommen tare wie "So eine Hure , hätte die mal monogam gelebt!" oder "Selber

schuld , wenn sie sich Drogen spritzen muß" tragen in keiner Weise
dazu bei , das Stigma aufzulösen, Noch immer werden diese Frauen in
eine Schmuddelecke gestellt, aus der wieder herauszukommen schwierig ist. Die soziale Ächtung und gesellschaftliche Ausgrenzung bedeuten in vielen Lebensbereichen von Frauen tiefe Einschnitte und Streß,
Mit einem "Makel" zu leben stellt sich in unserer leistungsbezogenen
Welt, in der Attribute w ie schön, schnell , gesund, sexy wichtige Werte
sind, als äußerst schwierig dar, Dann auch noch mit Tabuthemen wie
geminderter Leistungsfähigkeit, Krankheit, Sterben und Tod konfrontiert zu sein, trägt nicht gerade zu einem einfacheren Umgang mit
Sexualität bei,
Trotz der sogenannten "sexuellen Revolution" in den Siebzigern und
dem heute scheinbar offeneren Umgang mit Sexualität (siehe Talkshows
und Magazine, in denen sich manche Menschen gerne präsentieren).
wird in Anbetracht von HIV und AIDS deutlich, daß sich so viel noch
gar nicht geändert hat. Weiterhin wird Sexualität unter patriarchalen
Gesichtspunkten gelebt und nach christlichen Vorgaben moralisch
bewertet.
Die in unserer Gesellschaft wenig ausgeprägte Bereitschaft, offen
über intime Bedürfnisse zu reden und sich lieber hinter medizinisch-wissenschaftlichen Begriffen zu verstecken oder in geschützten
Rahmen eine fast vu lgäre Sprache zu gebrauchen , bringt viel Unsicherheit mit sich, Der Zusammenhang von Sexualität und H IV macht
jedoch größtmögliche Offenheit notwendig,
"Die einen finden, ihre Sexualpartner hätten grundsätzlich ein Recht
darauf zu wissen, ob ein Ansteckungsrisiko besteht. Andere sind der
Meinung, jeder Mensch, ob positiv oder nicht, müsse sich als potentiell
positiv betrachten und deshalb immer Safer Sex praktizieren. Wenn
Safer Sex eine Selbstverständlichkeit ist, so ihre Argumentation , dann
sei es auch unnötig, andere über das eigene Positiv-Sein aufzuklären,"
(DAH 1995)
Da die Praktizierung von Safer Sex noch keine Normalität ist, bleibt
die Notwendigkeit, "darüber zu reden", Mut dafür aufzubringen ist
nicht einfach, Die Frau geht jedes Mal aufs Neue das Risiko ein, auf
Ablehnung zu stoßen oder mißverstanden zu werden,
"Darüber reden" heißt nicht nur zu sagen: Wir sollten ein Kondom
benutzen, D ie Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und
Bedürfnissen - ,WAS möchte ich und W IE? " - ist sehr wichtig, Oft
treten dabei gravierende Kommunikationsprobleme auf. "Männer und
Frauen sprechen verschiedene Sprachen , glauben aber dabei , daß es
dieselbe sei, Das heißt, sie benutzen ähnliche Worte zur Darstellung
disparater Erfahrungen, des Selbst und der sozialen Beziehungen, Da
diese Sprachen ein überlappendes, moralisches Vokabular miteinan-

der gemein haben, verführen sie zu systematischer Fehlübersetzung
und schaffen Mißverständnisse, welche die Kommunikation behindern
und das Potential für Kooperation und Zuwendungen in Beziehungen
einzuschränken." (Gilligan 1984)
Bei intensiver Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität unter
dem Aspekt. H IV-positiv zu sein, gerät die Frau oft an Grenzen , die im
sog. "normalen Leben" meist nicht zur D ebatte stehen. Oft aus Bequemlichkeit; Hinterfragen heißt gleichzeitig auch , festgefahrene D enkmuster zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Eine Vie lzahl von
Ängsten steht einer Offenbarung im Wege:
• Angst vor Ablehnu ng;
• Angst, mißverstanden zu werden ;
• Angst davor, mit den ureigensten Bedürfnissen nicht ernst genommen zu werden.
D abei wäre es viel sinnvoller, diese Ängste anzusprechen. Wie ich von
einigen Männern gehört habe, befinden auch sie sich in einer gewissen Stressituation. Deutlich wird dies auch mit der Einführung und der
Auseinandersetzung um die Potenzpille Viagra. U m dem Bild eines
tollen, ausdauernden Liebhabers gerecht zu werden, läßt sich doch
eine ganz erhebliche Anzahl von Männern, bei denen keine medizinische Indikation für Viagra besteht, dieses Medikament verschreiben ;
die meisten wohl mit dem Wissen um die gesundheitlichen Schäden ,
die dadurch verursacht werden können . Da die Männer mit den

T hematisierung zugleich tieferliegende Trennungsängste mobilisiert
werden . Ihre Verbalisierung bedeutet zugleich, die Grenzen der Beziehung insgesamt. also auch das Trennende genauer anzusprechen."
(Bröker)
N ur um ihren Partner zu halten , lassen sich die Frauen in einer
Partnerschaft und in der Sexualität oft auf Kompromi sse ein , die ihre n
eigenen Bedürfnissen nicht gerecht we rden. Viele Frauen befürchten,
keine neue Liebesbeziehung mehr eingehen zu können, wenn sie
den Partner verlieren (egal ob sie ihn oder er sie ve rläßt) - was ihnen
nicht selten durch ihn suggeriert wird. Je mehr die Frau dies glaubt. um
so öfter "gehorcht" sie und fügt sich .
"Darüber reden" zu können, verlangt von der Frau zunächst einmal
eine Auseinandersetzung mit ihrer Lust. Vie le Frauen leben in der
ersten Zeit nach dem Testergebnis weitgehend asexuell. Von einer
"abartigen Seuche" befallen, infektiös zu sein, ist eine schlechte Grundlage , um an lustvollen Sex zu denken, zum einen unter moralischer
Sicht, zum anderen aus Angst. jemanden anzustecken.
D ie Ablehnung des HI -Virus, die Nichtanerkennung der Tat sache
der Infektion bedeutet auch eine Ablehnung und Nichtanerkennung
eines großen Teiles der Persönlichkeit. Somit sind Sexualität und Lust
nur zum Teil erlebbar. Bei einer Ansteckung über Geschlechtsverkehr
ist auch noch der Aspekt der Selbstbestrafung zu sehen . Sexualität wird
nicht mehr zugelassen.

Anforderungen , die scheinbar an einen "richtigen Mann" gestellt werden, offenbar auch nicht einverstanden sind , liegt die Basis für eine
offene Kommunikation über Bedürfnisse, Grenzwahrnehmung und
-festlegung in der Luft. Wir müssen nur danach greifen und beginnen ,
uns mit unseren sexuellen Wünschen und Phantasien ernster zu nehmen, liebevoller mit uns umzugehen und den Mut haben, neue Wege
zu gehen.

"Kann es HIV-positiven Frauen überhaupt gelingen, ein positives
Verhältnis zu ihrer Sexualität aufrecht zu halten? Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Auseinandersetzung mit dieser Tatsache zunächst einmal zu einem Rückzug, zu einer Beschäftigung mit sich selbst
führen. Doch dann gilt es , die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind , sich
zum eigenen Schicksal zu stellen - aber dies braucht keineswegs zu
heißen, daß Sex von nun an tabu ist." (Schenk 1994)
Ein Weg, in dieser Zeit nicht ganz auf Sexualität zu verzichten , ist die
Selbstbefriedigung. Sie ist jedoch für viele verbunden mit der Erinnerung an einen drohend erhobenen Zeigefinger ("Ein anständiges Mädchen macht das nicht' ''), an Warnungen vor körperlichen Schäden
oder gar an Liebesentzug. Und in der bestehenden Beziehung fühlt
sich der Partner zurückgesetzt ("Genüge ich dir nicht?"). Wie soll frau
unter solchen Bedingungen lustvoll mit sich und ihrem Körper umge-

"Darüber zu reden" verlangt aber auch vom Partner größtmögliche
Offenheit. "Manchmal ist auch der nicht-infizierte Partner aufgrund
unausgesprochener latenter Infektionsängste U rsache der gestörten
Sexualbeziehung. Er hat nicht den Mut. sein Mißtrauen gegenüber
bestimmten Sexualpraktiken oder den Kondomgebrauch offen zur
Sprache zu bringen. Da es sich tatsächlich häufig um irrationale Ängste
handelt. die einer Kritik unter dem Aspekt der realen Gefährdung gar
nicht standhalten würden , fürchtet er, durch ihre Preisgabe die Frau zu
verletzen. Entgegen verba len Äußerungen , daß alles o.k. sei und es
keine Probleme mit der H IV-Infektion der Partnerin gebe, führt dieses
Verhalten letztlich zu einer Art innerer Emigration und zum Rückzug
aus der Beziehung. Irrationale InfektionSängste werden nach meiner
Erfahrung auch deshalb häufig verschwiegen , weil mit ih rer

hen?
Auch der Aspekt der Verantwortung nimmt einen großen Teil im
Prozeß der Ause inandersetzung mit der H IV- Infekt ion und Sexualität
ein . "Die Verantwortung für sich selbst (Schutz vor Mehrfachinfektionen)
und für den/die anderen ist hier gar nicht zu trennen. U nd der Schutz
(für sich selbst und für andere) läßt sich am besten auf der Basis eines
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lebenswerten Lebens und weiterer Hoffnung darauf rea lisieren - und

w irku ngen auf, die das äußere Erscheinungsbild verändern (z. B. Fettverlagerungen) oder den gewohnten Alltag beeinflussen (Durchfälle,
Polyneuropatien, etc.). Wie soll da ein Vertrauen wachsen gegenüber
der Chemie, die dem Körper zugeführt wi rd? Auch wenn der Gedanke an einen nahen Tod ein bißchen in die Ferne gerückt ist, stehen
HIV- Positive mit ihren Medikamenten nicht vor einem lustvolleren
Leben - müssen sie sich doch an strenge Einnahmerituale halten, die
den Lebensrhythmus stark beeinflussen.
Der Verlauf der HIV- Infektion geht heute unter dem Einfluß von
Medikamenten andere Wege als früher. Nahm man noch Mitte der
80er an , einen mehr oder weniger linearen Verlauf bis zum Tod zu
erleben , so zeigt sich heute oft ein starkes Auf und Ab. D ie Infektion
verläuft in sehr schubartigen Phasen , geprägt von den unterschiedlichsten Krankheitsbi ldern , denen weitgehend beschwerdefreie, "gesunde" Abschnitte folgen.

dazu gehört auch Sexualität." (Becker, Clement, I 987)
D ie moralische Vorgabe, für andere verantwortlich zu sein , ist sehr
anstrengend. Es ist Sache der Frau, die Gesundheit der anderen zu
behüten, womit die Schuldfrage im Falle einer Ansteckung bereit s
beantwortet ist. Sollte nicht jeder erwachsene Mensch für sich selbst
verantwortlich sein und für ausreichend Schutz sorgen und sich in
einer bestehenden Partnerschaft mitverantwortlich füh len?
Die Erwartung der möglichen Sexpartner, über eine Infektion aufgeklärt zu w erden , erscheint mir, besonders im Hinblick auf sogenannte One-night-stands, als sehr unrealistisch. Trotzdem erwarten viele
Menschen - gleich , ob sie ungetestet oder HIV-negativ sind , von der
infizierten Person Auskunft darüber. D iese Einstellung finde ich nicht
nur anmaßend , sondem beinahe schon gefährlich. Sich darauf zu verlassen und sein Sexualverhalten dementsprechend zu gestalten (z. B.
Verzicht auf Safer Sex) zeigt nicht nur mangelndes Wissen um sexuell
übertragbare Krankheiten ; dieses Handeln deutet auch auf einen erheblichen Mangel an Eigenverantwortung hin.
Wichtig zu bedenken und zu sehen ist, daß in Liebesbeziehungen
das Gefühl der Unzertrennbarkeit und des absoluten Vertrauens oft

Tagebuchzitat einer HIV- infizierten Frau : "Mein Blutbild ist jetzt ein
anderes. Chemisch verändert. Der Körper paßt sich an. Ich passe
mich an. Was ich jetzt bin, bin ich aufgrund der Medikament e. - Ich
stehe auf und bin im Leben. Fühle mich unkrank und weiß, daß ich
nicht gesund bin. All ein der Computerausdruck der Laborwerte mit

die Angst überwiegt, sich selbst zu infizieren . Das Bedürfn is, den Partner ganz zu spüren , mit seinen Körpersäften, ist wohl sehr ursprünglich und menschlich. Bei manchen ist auch der Wunsch. das Schicksal
mit der/dem Geliebten zu teilen , stärker als die Angst. Jede Frau sollte
sich selbst entscheiden können, wie sie damit umgeht, ohne die moralischen Bedenken der Umwe lt in Betracht ziehen zu müssen. Entscheidet sich eine Partnerin/ein Partner dafür. bewußt dieses Risiko
einzugehen . sollten das alle anderen ohne Bewertung akzeptieren.
Erwachsene Menschen entscheiden sich für ihren Weg.
Spätestens seit Vancouver spielt die antiretrovirale Kombitherapie
eine große Rol le im Leben von HIV-infizierten Menschen. Zwar wurde bereits seit der Zulassung von AZT in den 80ern über Nebenwirkungen , T herapieregime und Compliance diskut iert. Den BehandlerInnen wird durch eine gewisse Auswah l an antiretroviralen Medikamenten ein w enig von ihrer Angst genommen . hilflos gegen die Infektion zu sein. Für die Betroffenen bedeuten die neuen Behandlungsmöglichkeiten nicht nur Erleichterung. sondern auch neue U nsicherheit und Skepsis.
D UI-ch die anfänglich großen Erfolge und die lebensverlängernden
Aussichten bei Patientinnen , bei denen die Kombinationstherapie an gesprochen hat, wu rden viele H offn ungen geweckt. Zwei Jahre später sind viele H IV-Infizierte schon resistent und haben keine große
Auswahl mehr an Optionen. Bei vielen Patientinnen treten Neben-

den schwarzen Balken für Yon-der- Norm -abweichende-Werte" .. .
beweist mir, daß ich krank bin. Abnorm. Aber angepaßt. Der Körper
- ein Wunder der Anpassung. Ich halte die Tablettendisziplin ... Alle
diese Konsequenzen , die mir ahnenderweise klar waren , von denen
jene aber nicht gesprochen haben , die einem die T herapie nahelegten. Viel leicht hatten sie nicht daran gedacht. Wieso hätten sie auch
sollen? - Disziplin . Vielleicht dachten sie auch , sie täte gut."
In dieser Notiz zeigt sich das starke Empfinden , fremdbestimmt zu
sein. Das Gefühl , angepaßt zu sein/sein zu müssen, nimmt viel Freiheit.
Viele haben in dei- Zeit des Elwachsenwerdens rebelliert, wei l sie
- teilweise unbewußt - gefühlt haben , daß die gesellschaftlichen Vorgaben nicht ihrer Persön lichkeit entsprachen , daß Doppelmoral ihre
Bedürfnisse einschränkte und sogar schlichtweg negierte .
Bei einigen ist unter Umständen die Infektion die Folge der Rebellion:
• Sie haben promisk gelebt, weil sie nicht an die Unberührtheit vor
der Ehe glaubten : w eil sie neugierig waren . ausprobieren wollten ;
Spaß am Sex hatten . Oder weil sie Sex mit Liebe verwechselt haben
und ein klein wenig Zuneigung und körperliche N ähe auf diese
Weise erhofften (wird uns Frauen doch nicht nur von Männern ,
sondern auch von der Wel-bung suggeriert, daß w ir verfügbar sein
müssen. um begehl-enswert zu sein) .
• i.v. D rogengebrauch kann auch eine Fo rm von Lustbefriedigung
darstell en, anfangs jedenfalls , bevor der Krei slauf der Abhängigkeit
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beginnt. Oft ist es auch eine Folge von Verzweifiung, mit der Ungerechtigkeit der Welt klarzukommen (gilt ein Rebe ll/eine Rebe llin
doch als Außenseiterln und wird in unserer Gesellschaft nicht anerkannt).
Doch auch wer eher angepaßt gelebt hat, ist nicht vor H IV gefeit.
Immer mehr Frauen infizieren sich in einer festen Beziehung, wei l sie
an die großartigen Predigten von der ewigen Treue geglaubt haben
oder glauben und wei l die lieben Partner, aus welchen Gründen auch
immer, nicht über ihren Seitensprung reden und nichts unternehmen,
um die Frau vor einer Infektion zu schützen.
In einer Studie mit 28 Frauen von I. Stelzel vom FrauenGesundheitsZentrum in München bezeichneten 75% der Frauen die Einnahme
des Medikamentencocktails als "gewonnene Lebenszeit", Yerschnaufpause " und als "totale Richtungsänderung in der Lebensperspektive" ,
die restlichen 25% empfanden sich als fremdbestimmt und ihr Leben
als "aus der Pillenhand " geführt. Bisher symptomlose Frauen erleben
die strengen Einnahmeschemata und die Nebenwirkungen belastender als bereits Erkrankte. Frauen, die die Kombitherapie nicht vertragen oder bei denen sie nicht wirkt, stehen unter großem emotionalem
Druck und Frustration. Es entstehen Versagensgefühle, Enttäuschung
und Ängste, jetzt schneller sterben zu müssen .
Wie behindern Nebenwirkungen ein lustvolles Leben?
Proteasehemmer rufen oft starke Durchfälle hervor, die manchmal
ganz plötzlich auftauchen und sehr schwer kontrollierbar sind. Wer hat
schon Lust, mit einer Windel herumzulaufen ? In welcher Kneipe gibt
es eine Waschgelegenheit. wenn doch mal was daneben geht? Da
bleibt frau/man doch lieber in den eigenen vier Wänden. Inwieweit
kann frau/ man sich frei und lustvoll beim Sex bewegen , wenn die
Angst, den Schließmuskel nicht unter Kontrolle zu haben, ein verkrampftes Verhalten bedingt? Und sollte es w irklich spaßig sein , wenn
beim entspannenden Orgasmus der D arm nicht mehr kontroll iert
werden kann und das Malheur doch passiert? Ziemlich abtörnend,
wenn man nicht gerade auf diese Art Sex steht!
Proteasehemmer führen auch oft zu einer Figurveränderung. So ist
bei vielen Frauen aufgefallen , daß sich die Brust stark vergrößert. Auch
wenn ein Arzt zu einer Patientin sagte, sie solle doch froh sein, weil sie
jetzt bestimmt mehr Erfolg bei Männern habe (ich glaube nicht. daß
derart sexistische Aussagen beruhigend wirken , geschweige denn eine
Erklärung für diese doch gravierende Veränderung des weiblichen
Körpers liefern), sind nicht alle Frauen scharf auf eine große Brust; das
kann unter Umständen auch sehr lästig sein .
Zudem ist bis heute noch nicht erforscht, wie antiretrovirale Medikamente auf den weibl ichen Hormonhaushalt wirken. So treten häufig

unter der Einnahme der ART Menstruationsstörungen auf. U nregelmäßige Perioden , die sehr schmerzhaft verlaufen können, stärkere
Blutungen und Beschwerden wie Bru stschmerzen, Schwellungen ,
Unruhe, Krämpfe und Wassereinlagerungen sind bekannte Symptome. D ie Abstände zwischen den Blutungen können kürzer oder länger sein. Es kann auch zu einem verfrühten Einsetzen der Menopause
kommen. Auch diese Umstände führen nicht gerade zu einem angenehmen Körpergefühl.
Eine andere Nebenwirkung von einigen ARTs können Depressionen
sein (wobei dies nicht nur von den Medikamenten herrühren muß Schlafiosigkeit, Schmerzen, Müdigkeit oder Traurigkeit können auch Ursachen der alltäglichen, oft nicht leichten Situation von Menschen mit HIV
und AIDS sein). Es gibt eine Vielzah l von Antidepressiva, bei denen aber
oft ebenfalls Nebenwirkungen w ie Mundtrockenheit (Küssen ist dann
ziemlich unangenehm), Schwindel , Müdigkeit und nicht zuletzt Störungen der Sexualität (verm inderte Libido) auftreten können.
Nicht zuletzt wird die ART bei einigen Patientinnen von Anämien
begleitet, die oft eine starke Müdigkeit bedingen, wodurch die körperli che Aktivität eingeschränkt ist; z. B. treten Probleme bei so einfachen
Dingen wie Radfahren, Treppensteigen , Tragen der Einkäufe, Tanzen
oder auch beim Sex auf. Es gibt zwar die Möglichkeit, mit der Transfusion
von Blutkonserven die Folgen der Anämie zu mildern, jedoch haben vor
allem Frauen nicht die besten Venen - also w ird ein Port in den Körper
eingepfianzt. Ein solcher Fremdkörper in der Brust trägt nicht gerade zur
Attraktivität bei .
Jetzt habe ich überwiegend über die Nachteile der antiretroviralen
Therapie geredet. N atürlich gilt das nicht für alle HIV-Infizierten , und ich
will auch nicht von der Einnahme der Medikamentencocktails abraten.
Ich plädiere an die Forschungseinl'ichtungen, sich auf die Entwicklung
von Medikamenten zu konzentrieren , die den Körper wen iger belasten,
da Menschen mit HIV und AIDS schon genügend Mißempfindungen
ertragen müssen. Ganz wichtig ist mir, daß BehandlerinnenIBeraterinnen
die ratsuchenden Menschen, die sich ihnen anvertrauen, aufklären über
die möglichen Folgen, die die Entscheidung für eine ART mit sich bringen. U nd ganz speziell fordere ich eine stärkere Einbeziehung von Frauen in Studien. Ich bin mir sicher, daß eine Dosisanpassung an den weiblichen Organismus eine Vielzahl von Nebenwirkungen schmälern und
somit ein lustvolleres. attraktiveres Körpergefühl und mehr Spaß am Sex
bewirken könnte.
Nichtsdestotrotz wünsche ich uns vie le genußvolle, sinnliche und
erotische Momente.
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Cori Tigges

•

Höher, weiter, schneller, besser?

_

Der Widerspruch zwischen der Sexualität von gestern und
dem Orgasmus von Morgen!
Das Vorkommen und die Ausübung von Sexualität steht immer im
Kontext gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse. In einer Gesellschaft,
die nicht nur zunehmend, sondern nahezu ausschließlich leistungsorientiert funktioniert, wird auch Sexualität zu einer "Sache", die Leistungskriterien unterworfen ist. Wirtschaftlich ausgedrückt: Sexualität wird
nicht nur im rein kommerziel len Bereich , sondem auch in alltäglichen
zwischenmenschlichen Beziehungen zu einer Art Ware, deren Wert
sich an aktuellen Qualitätsmerkmalen mißt.
Deutlich wird dies am Beispiel Viagra, mittels dessen das männliche
Geschlechtsteil wieder zu neuen Hochformen auflaufen kann. Langfristiges Ziel beim Einsatz von Viagra ist es , dem männlichen Geschlechtsteil nicht nur zu seiner "ursprünglichen" und "natürlichen" Form zu
verhelfen, sondem eine Qualität der (steifen) Beschaffenheit zu erwirken , die gänzlich unabhängig von dem physischen und vor allem psychischen Zustand eines Menschen ist.
Dabei bleibt die Frage offen, ob dieses Vorhaben letztlich funktion ieren wird. Wichtig hierbei ist die Absichtserklärung der PotenzmitteIforschung , welche den Trend der Leistungsbezogenheit hinsichtlich
einer Sexualität in den Neunzigern offenbart.
Daß dieser Trend sich nicht nur auf die H erren der Schöpfung
beschränkt (und vielleicht deshalb auch noch keine großen Demonstrationen von Frauen für eine Gleichberechtigung bei libidosteigernden
Mitteln zu verzeichnen sind), beweisen jüngste Meldungen , wonach
erste Versuche hinsichtlich der Entwicklung von Viagra auch für Frauen
unternommen wurden.
Hier erweisen sich wieder einmal die geschlechtsspezifischen Untersch iede als nahezu unüberwindbare Hürde für den Erfolg einer
solchen mega-sexualisierenden Pille. Da Frauen, im Gegensatz zu
Männern , nicht über einen sichtbaren "Gegenstand" verfügen , dessen
Zustand nach einfachem Augenmaß zu beurteilen ist, konzentriert
sich die Entwicklung einer solchen Pille für Frauen eher auf die Produktion von Flüssigkeiten als Funktionstüchigkeitsmerkmal. Die Steigerung
der Libido wird laut Forschung nicht unabhängig von der psychischen
Konstellation der Frau funktionieren. Dadurch wird auch kein Lustgewinn für Frauen erreicht werden , der den Ansprüchen der potenz-

gestärkten Männer nur im mindesten gerecht werden könnte - und
so wird dieser Forschungszweig nach anfänglicher Euphorie auch schon
wieder vernachlässigt.
Vernachlässigt vor allem deshalb, weil bei Frauen zur Aufnahmebereitschaft des männlichen Geschlechtsteils einfachere und vor allem
preiswertere Methoden angewandt werden können , wie der Einsatz
von Gleitcreme, Margarine etc. D iese liegen im Bereich der Machbarkeit und versprechen damit mehr Erfolg als ein Schwanz, der nicht

schlechtsteil bezieht sich auf seine eigenen Kriterien , und die Frau mit
ihrer nach innen gewandten Klitoris orientiert sich nach außen.
D iese These nicht w eiter verfolgend , erhalten die voran genannten
Unterschiede im Zeitalter von AIDS keine neue, jedoch eine für H IVinfizierte Frauen relevante Bedeutung.
Ausgehend davon, daß die sexuelle Attraktivität von Frauen im Kopf
anfängt, ist diese geschmälert, sobald die eigene Infektion als
Attraktivitätsverlust identifiziert wird , wen ngleich alle anderen Äußerlichkeiten durchaus dem Zeitgeist entsprechen. Gemeint sind hiermit
Frauen , die sich ihrer Infektion zunächst nur bewußt sind, bei denen
jedoch noch keine sichtbaren Formen der Erkrankung eingetreten
sind.
Die gedanklichen, aber auch praktischen Auswirkungen auf der
Beziehungsebene sind frühzeitig ähnliche. Mit dem Wissen um ein
positives Testergebnis verändern sich (zunächst innerlich) alle Beziehungen zum eigenen sozialen Umfeld . Alles erscheint in einem neuen
Licht: der Job , die Freundinnen , die Lebensperspektive, der Wunsch
nach Beziehungen.
Dies ist vor allem darin begründet, daß der Bergriff der Verantwortung (der in der Sozialisation von Frauen immer schon eine wichtige
Rolle eingenommen hat) durch das Wissen um die Infektion in den
Vordergrund rückt und eine Überbewertung erfährt. Das Prinzip bzw.
die Wirkungsweisen von Verantwortung sind generell schwierig zu

steht.
Das macht nicht nur deutlich, daß es bei dieser Art von Forschungsintentionen nie um den Lustgew inn von Frauen ging, sondern auch,
daß die weibliche Psyche bei der Produktion der eigenen Körperflüssigkeiten und damit bei der Bereitschaft zu sexuellen Aktivitäten
eine wesentlich größere Rolle spielt als bei Männern.
Bei Frauen ist gemäß dem klassischen Vorurteil "Frauen sind einfach
nur emotional" das tatsächliche Vorhandensein einer Beziehungsebene
in der Situation des geschlechtlichen Austauschs von nicht zu unterschätzender Bedeutung bzw. maßgeblich für eine Interaktion verantwortlich . Das heißt: Kein Viagra der Welt wird Frauen grundsätzlich
über ihre jeweilige emotionale Beziehung zu einem Mann und ihre
eigentlichen körperlichen Empfindungen hinwegtäuschen können.
D ies als ein Zeichen von Gefühlsduselei und damit Dummheit zu
interpretieren , liegt mir fern. H ier handelt es sich eher um eine Art
Selbstschutz bzw. Korrektiv für die jeweils eingegangene sexuelle Beziehung.
Das bedeutet jedoch nicht, daß Frauen diesem eigenen Korrektiv
immer folgen - leider sogar nur in den wen igsten Fällen, da in der
Realität häufig genug das Gegenteil stattfindet. Daraus läßt sich auch
nicht ableiten, daß Frauen sexuelle Attraktivität nicht an äußeren Merkmalen festmachen.
Der Unterschied ist struktureller Natur: Während Männer ihre sexuelle Attraktivität häufig an ihrem Geschlechtsmerkmal - dem Schwanz
- messen: "Ist er groß oder klein; wie potent ist er?" (gleichbedeutend
mit "Steht er in allen Lebenslagen?"), fängt bei Frauen die Bewertung
im Kopf an: "Entspreche ich den derzeitigen Attraktivitätsmerkmalen,
bin ich zu dick, zu dünn , habe ich Sex-Appeal?" und vor allem: "Beherrsche ich die Techniken , die einen Mann in Fahrt bringen , sowohl
über mein Äußeres als auch in der direkten Begegnung 7"
D ie männliche sexuelle Attraktivität orientiert sich in den allermeisten Fällen an sich selbst, woh ingegen die weibliche Attraktivität fast
ausschließlich an einem Außen orientiert ist. H ier wäre eine interessante T hese, ob dies mit den unmittelbaren Geschlechtsmerkmalen in
Verbindung steht : Der Mann mit seinem nach außen sichtbaren Ge-

erklären. An dieser Stelle kann es lediglich um die Feststellung von
Tendenzen gehen , die unter dem Fokus AIDS eine besondere Bedeutung zu erlangen scheinen.
Ausgehend von der T hese, daß Frauen neben einem äußerlich
"korrekten" Erscheinungsbild vor allem das Gut eines hohen Verantwortungsbewußtsein s gegenüber anderen zugeschrieben wird, erscheint die H IV- Infektion demgegenüber als unausweichlicher Widerspruch. Vorbei ist es mit dem uneingeschränktem Schutz, mit der
Fürsorge auf Lebenszeit und mit dem Fernhalten allen Übels von anderen Personen. Das Selbstwertgefühl wird fortan durch Empfindungen/Gedanken wie "Ich bin ein Risiko, ich kann den mir (selbst) gestellten Aufgaben keine Rechnung tragen" etc. bestimmt.
Dies hat langfristig nicht nur Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl ,
sondern auch auf den Umgang mit dem sozialen Umfeld bzw. auf
zwischenmenschliche Begegnungen. Der Umgang mit solchen Situationen fällt letztlich sehr unterschiedlich aus, abhängig von individuellen
Strategien , die Frauen in Extremsituationen einzusetzen fähig sind. An
dieser Stelle möchte ich ein paar mögliche Verhaltensweisen bezüglich
Sexualität und Beziehungformen HIV-infizierter Frauen skizzieren:
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Klostergeist:

Zweite Wahl:

Es ist kein Märchen, daß sich viele Frauen unmittelbar nach einem
positiven Testergebnis zunächst asexuell verhalten. D ieses Ve rhalten
bezieht sich nicht nur auf ein (un-)bestimmtes Gegenüber, sondem
sogar auf den eigenen Körper, sprich Selbstbefriedigung.
Hintergrund hierbei ist die Reduktion der eigenen Person auf eine
Infektiositität, die in direkten Z usammenhang mit sexueller Attraktivität
gebracht wird. Das heißt, das Verantwortungsgefüh l (ich Will niemanden
Schaden zufügen) w ird über die eigene Triebhaftigkeit gestellt, die dadurch zu nächst gänzlich verdrängt werden kann.
In diesem Zustand ve rharren viele Frauen über Jahre, wen ngleich
sie ihre Infektion nicht öffentlich machen . Parallel dazu entwickeln sie
häufig eine Lebensphilosophie, in der sexuelle Beziehungen nicht mehr
als natürlicher Teil des Lebens betrachtet werden. Der Erhalt der
Selbstachtung vol lzieht sich fortan entweder über einen totalen Rückzug oder durch die hundertprozentige Hingabe an andere (meist karitative) Betätigungsfelder. Dies deutet auf einen Alterungsprozeß relativ junger Frauen hin , der sich normalerweise nur bei älteren Frauen
bzw. nach dem Verlust eines langjährigen Partners einstellt.

Da HIV-positive Frauen entgegen der Aussage üblicher Präventionskampagnen, "AIDS kann jeden treffen", nicht unbedingt auf eine große
Gruppe heterosexuell infizierter Männer zurückgreifen können, bewegen sich die meisten Frauen (wenn überhaupt) innerhal b diskordanter Partnerschaften. D ie Auswahl dieser Partner unterzieht sich
zuwei len Kriterien , die ohne das Wissen um die HIV- Infektio n sehr
wahrscheinlich anders ausgefallen wäre n.
Im Rahmen der eigenen Verletzbarkeit geht es weniger darum , den
Typ der Träume zu bekommen , als jemanden zu finden , der sich trotz
Infektion (gedanklich: Makel!) auf eine Beziehung einläßt. Vor diesem
H intergrund entscheiden sich Frauen auch für Partne r, die nicht unbedingt ihren Vorstellungen entsprechen.

Duldungsphase:
Häufig erfahren Frauen ihr Testergebnis vor, während oder nach
einer Schwangerschaft bzw. eines Abbruchs. Zu diesem Zeitpunkt
leben einige zwar in einer festen Beziehung, deren Fortbestand nicht
sofort in Frage gestellt wi rd . Sehr schnell steht jedoch die eventuelle
Infektion des Mannes und dessen Risikoabklärung im Vordergrund .
Fortan ist weniger die Situation der Frau von Bedeutung, sondern die
des Mannes.
Ist das Testergebnis des Partners negativ (was häufig der Fall ist,
wenn nicht gerade er der Überträger der Infe ktio n ist), können
Beziehungsaspekte zunächst weiterh in partnerschaftlich gelöst werden . Es hängt jedoch meistens von der Entscheidung des Mannes ab,
ob die Beziehung weiterbesteht und er trotz einer solchen Situation
bei der Frau verwei lt; was in der Regel durch deren Dankbarkeit
honoriert wird .
Dadurch entstehen Abhängigkeitsverhältnisse, die sich perspektivisch zu einem Problem auswachsen können . D ie Beziehung wird
immer wieder auf einen Prüfstand gestellt, der letztlich an einem
Krankheitsbegriff festgemacht w ird und nicht mehr an anderen Kriteri en des Zusamme nseins . Frauen formul ieren daraufhin keine eigenen
Bedürfnisse mehr, aus Angst, verlassen zu werden.

Rein posithiv:
Auch we nn die Auswahl an heterosexuellen infizierten Männern
nicht besonders groß ist, bevorzugen einige Frauen eine Beziehung
mit einem positiven Partner. Hierbei spielen Aspekte einer freieren
und mit w eniger Angst besetzten Sexualität eine große Rolle . D iese
Vorteile können jedoch bei Themen wie Schwangerschaft und Re Infektion schnell an ihre Grenzen stoßen. H inzu kommt die allgegenwärtige Angst vor dem Verlust des Partners. Im Falle der Erkrankung
des Partners ziehen Frauen sich häufig von ihrem sonstigen sozialen
Leben zurück, um sich vollständig seiner Pflege zu w idmen.
All diesen Beziehungsformen ist gemein , daß sie eng mit Schuld,
Verantwortung und Abhängigkeit verbunden sind. D ies steht im Zu sammenhang mit einer geschlechtlichen Rollenvertei lung und gesellschaftlichen Schuld- und Verantwortungszuschreibungen bei AI D S.
So ist auch zu erklären , warum Männer über eine Beziehung mit
einer H IV-positive n Frau eine Art Märtyrerstatus erhalten .
Sie beweisen Mut und To leranz, und für den unwahrscheinlichen
Fall einer "Ansteckung" muß sich letztlich die Frau verantwo rten bzw.
die Konsequenzen gesellschaftlicher Schuldzuweisungen tragen. Ähnliches gilt für Schwangerschaften, unabhängig davon , ob die Entscheidung dafür partnerschaftlich getroffen worden ist. Hierbei stellt sich die
Frage, ob Sexualität zwischen Männern und Frauen innerhalb einer
(wie auch immer gearteten) Beziehung überhaupt partnerschaftlich
bzw. gleichberechtigt ausgehandelt werden kann. Es scheint in der
Natur der Sache zu liegen , daß diese Art von Verständigung sich immer zwischen zwei ungleichberechtigten Partnerinnen vollzieht. Bedingt durch biologische Unterschiede, haben Frauen gegenüber Männern keine aktive Möglichkeit, direkte Methoden zur Verhinderung
einer HIV- Infektion anzuwenden. Andererseit s wird ihnen jedoch

unausgesprochen die Verantwortung für die Verh inderung einer Infektion oder Schwangerschaft überlassen. Darüber hinaus geraten Frau en bei der Frage der Verhütung mit sich selbst in Konflikt. Bedürfnisse
wie die nach Verschmelzung, uneingeschränkter Nähe und "barriere-

_

Roswitha Bocklage

Sexualisierte Gewalt
Jede Frau kennt das: Männer starren sie an, pfeifen hinter ihr her,
kommentieren Aussehen und Figur. Die meisten Frauen fühlen sich
bei diesen sogenannten "Gunstbezeugungen" unbehaglich, auch wenn
viele bemüht sind , sie zu ignorieren. Irritiert stellen sie fest , daß sie
willkürlich und öffentlich von Fremden zum Sexualobjekt gemacht
werden. Sie sind verunsichert, denn keine Frau kann sicher sein, ob
der Mann ihre Grenzen nicht gewaltsam überschreiten wird.
Es wirkt bedrohlich, im Büro ein eindeutig sexuelles Angebot zu
erhalten , ohne Interesse an dem Kollegen bekundet zu haben , oder
in der U-Bahn fremde Hände am Hinterteil zu spüren. Da wächst die
Furcht vor Vergewaltigung, denn das Verhalten des Mannes zeigt deut1ich ' daß er die Persönlichkeitsrechte von Frauen mißachtet.
Die Al lgegenwärtigkeit sexueller Gewalt führt dazu, daß es Frauen
unheimlich ist, nachts durch dunkle Straßen zu gehen. Sie meiden
einsame Plätze , radeln Umwege und wechseln die Straßenseite , wenn
ihnen jemand folgt. Sie sind es, die aus dem öffentlichen Leben verschwinden .

freier" Sexualität treten hinter das Wohl anderer Personen.
Abschließend sei bemerkt, daß nicht erst durch die Infektion Sexualität für Frauen schwierig oder gar unlebbar wird.
Ich wollte deutlich machen, daß die bestehenden gesellschaftlichen
Bedingungen , in denen Frauen leben , durch AIDS eine Zuspitzung
erfahren.
Ich denke auch nicht, daß die Lösung aller Konflikte darin liegt, daß
Frauen sich zukünftig entscheiden, ausschließlich Beziehungen mit Frauen zu führen. Dies zu klären ist jedoch nicht Thema dieses Referates.
So bleibt im Grunde genommen erst einmal alles beim alten: Frauen
erleben weiterhin die Sexualität von gestem, und der Orgasmus von
morgen bleibt bis auf weiteres den Männern vorbehalten.
Schade eigentlich?1?

Definition sexualisierter Gewalt
Unter sexualisierter Gewalt verstehe ich eine Handlung. die, zusammenhängend mit der Geschlechtlichkeit des Opfers wie des Täters, unter Ausnutzung eines strukturell vorgegebenen Machtverhältnisses auf die Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität
eines Menschen durch einein andere/n zielt oder diese außer acht
läßt.
Grundsätzlich können beide Geschlechter gleichermaßen diese Art
von Gewalt ausüben, statistisch gesehen ist jedoch die große Mehrzahl
der Täterlinnen männlich. Zuweilen finden sich Frauen als Beteiligte
und auch als Täterinnen . Männliche Opfer gibt es vor allem in Situationen extremer Abhängigkeiten , insbesondere unter Kindern oder
Gefängnisinsassen.
Das zentrale Merkmal sexualisierter Gewalt ist die Verletzung des
Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Dieses Recht wird verletzt,
sobald sexuelle Handlungen - egal in we lcher Form - gegen den
W illen des Gegenübers stattfinden . Dies ist für außenstehende Beobachterlinnen nicht immer unmittelbar einsichtig. Die Verletzung des
sexuellen Selbstbestimmungsrechts kann demnach nur aus der Perspektive des Opfers bestimmt werden. Das Erleben der Betroffenen
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wi rd damit zu m zent ralen Definitionskrite rium , wen n es um die Frage

• Vertrauensbruch
• Hilf- und Machtlosigkeit.
Aus dem Z usammentreffen dieser vier Fakto re n erwächst die beson dere Dynamik sexuell er Gewalt. Es stellt
• die durch den Täter und die Umwelt auf die Betroffenen einwirkenden Einftüsse,

geht, wo sexuelle Gewalt anfängt.
Sexuelle Gewalt geschieht vor dem H intergrund der alltäglichen
Benachteiligung und U nterdrückung von Frauen in allen Gesellschaftsbereichen und verschärft diese Benachteiligung immer wieder neu.
Somit bet rifft Gewalt alle Frauen, selbst wenn sie (noch) nicht unmittelbar sexualisierte Ü bergriffe erlebt haben. In der Umkehrung formuliert : Keine Fraue npolit ik wird Frü chte tragen können, solange Frauen
und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts und im Intimbereich ihrer
Sexualität rege lhaft der Gewalt ausgesetzt si nd.

• das Erleben der Betroffenen
• und die beobachtbaren Auswi rkungen sexueller Gewalt
in einen systemat ischen Z usammenhang.
D a diese Fachtagung die Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen im Blick hat, werde ich mich in den w eiteren Ausführungen vorwiegend auf die Erwäh nung von Mädchen und Frauen beschränke n.
Die Aussagen treffen jedoch in der Regel im gleichen Maß auf Jungen
zu , wobei bei Jungen noch die Dim ension gleichgeschlechtl icher Übergriffe durch männliche Täter hinzukommt.

Auswirkungen und E.rleben sexualisierter Gewalt
N ach amerikanischen Untersuchungen zeigen bis zu 40% der Mädche n und Jungen, die sexue lle Gewalt erfahren haben , unmittelbare
Folgewirku ngen in Form von auffälligen Verhaltensweisen. Als Erwach sene weisen die Bet roffenen zudem doppelt so häufig wie nicht be troffene Männer und Frauen gravierende psychische Beeinträchtigungen auf. Bei weniger als einem Fünftel äußern sich die Langzeitfolgen in
ernsthaften psychischen Erkrankungen .
Das heißt einel"seit s, daß nicht zwangsläufig extreme Langzeitfo lgen
aus sexuellen Mißbrauchserfahrungen resultieren, andererseit s bezeugen die Ergebnisse jedoch auch, daß das Risiko sofortiger wie längerfristiger psychischer Beeinträcht igungen sehr ernst geno m men
werden muß. Ebenso können unangemessene Reaktionen auf eine
Aufdeckung oder eine übereilte Intervention eine sekundäre Trau matisierung fü r die Betroffenen bedeuten . (vgl. Finkelhor/ Browne 1986,
in: Weber, Rohleder 1995)
Ob ein Erlebnis die D imension eines Trau ma annimmt, hängt von
verschiedenen Faktoren ab:

_

Traumatische Sexualisierung
Mädchen und Jungen , die sexuelle Gewalt erleben , werden mit
sexuel len Verha ltensweisen und Gefü hlen ko nfronti ert, die ihrem

W irtz , 1989)
In dem Konzept von Finkelhor und Browne , auf das ich mich hiel"
beziehe , um Auswi rkungen und Erleben sexualisierter Gewalt zu verdeutlichen, wi rd zwischen vier traumaauslösenden Faktoren unter-

Ke nntnis- und Entwickl ungsstand nicht entsprechen. D er Täter nutzt
die Sehnsucht von Mädchen und Jungen nach Zuwendung, Aufmerksamkeit und körperlicher N ähe , ihr Vertrauen, ihre sexuelle Neugierde und ihre Unwisse nheit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse aus. In
Folge der Tabuisierung sexueller Gewalt treffe n die Ü bergriffe die Kinder unvorbereitet, sie können das Geschehen nicht einordnen, empfinden Angst , Ekel, Verwirrung etc. Zum Teil empfinden sie aber auch
körperliche Erregung, die sie zusätzlich irritiert.
Mädchen und Jungen, die sexuelle Gewalt erleben, erfahren, daß
Zuwendung an Sexualität gekoppelt ist. Indem sie ihre sozialen Beziehungen sexualisieren , wiederholen sie das Erlebte: Distanzlose und
sexualisierte Verhaltensweisen sind häufig ku rzzeitige Reaktionen auf
erfahrene sexuelle Gewalt.
Mädchen werden im Verlauf ihrer Biographie häufig erneut Opfer
sexueller Gewalt , da ihre Fähigkeit, sich selbst zu schützen, zumindest
bei unzu reichend verarbeiteter sexueller Gewalterfahrung nachhaltig
geschädigt wird .
U m Schmerz, Angst und Ekel nicht empfinden zu müssen , spalten
viele Mädchen und Jungen ihre Empfindungen und Gefühle von ihrem
Körper ab , was in letzter Konsequenz dazu führen kann , daß sie ganz

schieden:
• traumatische Sexualisierung
• Stigmatisierung

den Zugang zum eigenen Körper, zu ihren Gefü hlen und Bedürfnissen verlieren. Damit sind ihre Möglichkeiten , eigene Wünsche zu
spüren und zu verwirklichen , gravierend beeinträchtigt.

• der Intensität des Erlebnisses,
• der Persönlichkeit sst ruktur der/des Betroffenen ,
• der Entwicklunghsphase , in der das Ereignis eintritt,
• den Reaktionen der Umwelt auf das Ereignis.
Traumatisierungen , die sich fortsetzen, w ie z.B . jahrelanger sexueller
Mißbrauch, können bi s zur Vernichtu ng der Persönlichkeit führen. (vgl.

Daß sexualisiertes Verhalten als Folge sexuellen Mißbrauchs als wichtiger Hinweis auf sexuelle Gewalterfahrung gilt, darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß mindestens ebenso oft die Übergriffe Abscheu
vor dem eigenen Körper hervorrufen, was in Angst vor Berührungen

Folge des Vertrauensbruchs sein. Soziale Isolation und Kontaktlosigkeit,
Ehe- und Partnerschaftsprobleme sind häufige Folgen. Andere versuchen , den Verlust von Vertrauen durch ein ausgeprägtes Verlangen
nach Sicherheit auszugleichen . Nicht zuletzt dadurch begeben sich
viele betroffene Frauen in starke Abhängigkeiten zu ihren (Ehe-) Partnern.

und jeder Form von körperlicher Nähe seinen Ausdruck finden kann.

_

Stigmatisierung
_
U nter diesen Begriff fassen Finkelhor/Browne all die Einflüsse, die
dem betroffenen Mädchen oder jungen direkt oder indirekt vermitteln , er/sie trage (Mit-) Schuld und müsse sich für das Geschehen
schämen. Der T äter beschuldigt das Opfer, ihn provoziert zu haben,
und verstärkt auf diese Weise den Geheimhaltungszwang. Auch die
Umwelt reagiert auf die Aufdeckung sexueller Gewalt oft mit U nglauben und Schuldzuweisung.
D ie Betroffenen fühlen sich isoliert und stigmatisiert, ihr Selbstbewußtsein ist geschwächt, sie empfinden sich selbst als wertlos und
beschmutzt. Aus einem solchen Selbstbild resultieren Minderwertigkeitsgefühle und Versagensängste.
Die Mädchen reagieren mit selbstzerstörerischen Verhaltensweisen auf die erlittenen Demütigungen : Sie fügen sich Brandwunden zu ,
bringen sich Schnittwunden bei oder kauen ihre Nägel ab, bis sie
bluten.
Mädchen versuchen, durch Hungern oder übermäßiges Essen entweder ihren Körper unattraktiv zu machen oder aber die Kontrolle
über ihren Körper zurückzugewinnen.
Manche greifen zu D rogen, um das Erlebte zu vergessen. Andere
sehen den Selbstmord als letzten Ausweg.

_

Vertrauensbruch
Unter dieser Kategorie wird das Erleben der Betroffenen beschrieben , die sich betrogen, verraten und verlassen fühlen von den Menschen , denen sie vertrauten . Dies bezieht sich nicht nur auf den Täter,
sondern auch auf andere Familienangehörige oder Vertrauenspersonen.
Rücksichtslos nutzt der Täte r das Vertrauen und die Abhängigkeit
des Kindes aus. Durch die Personen , von denen sie Fürsorge erwarten , erfahren die Betroffenen Mißachtung und Gewalt. Das führt zu
Mißtrauen , vor allem gegenüber Männern , zu Wut und Feindseligkeit,
aber auch zu tiefer Trauer und Depression.
Ein generelles Mißtrauen gegenüber engen Beziehungen bis hin zu
H aß- und Ekelgefühlen gegenüber anderen Menschen können die

Hilf- und Machtlosigkeit
Da das Mädchen erlebt hat, daß die Körpergrenzen gegen den
eigenen Willen überschritten worden sind, hat sich das Gefühl des
Ausge liefertseins ausgeprägt: D ie wiederholte Erfahrung der Hilflosigkeit und Unmöglichkeit, dem Mißbrauch ein Ende zu setzen, führt zu
der Überzeugung, als Mensch keine Wirkung zu haben, keinen Einfluß nehmen zu können auf das, was mit einem geschieht.
Ohnmachtsgefühle und Angstzustände , die sich in Alpträumen, Phobien, Konzentrationsstörungen und psychosomatischen Erkrankungen
äußern, resultieren aus der Ignorierung ihres Widerstandes durch den
Täter sowie aus der fehlenden Beachtung ihrer H ilferufe durch die
Personen ihrer Umgebung.
Das Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins kann zu Angstund Panikattacken führen , die ihrerseits besonders für eine Verhaltensentwicklung anfällig machen , die mit Dissoziation , Zwängen und Phobien zu tun hat.
Für jugendliche Mädchen ist das Weglaufen von zu Hause oder aus
j ugendhilfeeinrichtungen eine wichtige Überlebensstrategie .
Finkelhor/ Browne versuchen in ihrem Modell , den Zusammenhang zwischen ursächlichen Gewalterfahrungen und den daraus resultierenden Folgen zu erklären. D abei wird aber auch deutlich, daß
ähnliche Erfahrungen , je nach Persönlichkeit und Lebensumständen,
auf unterschiedliche, z.T gegensätzliche Weise zu bewältigen versucht
werde n.
Das Modell läßt jedoch Persönlichkeitsfaktoren, geschlechtsspezifische, soziale und kulture lle Einflüsse weitgehend unberücksichtigt und
wird damit der Individualität des jeweiligen Verarbeitungsprozesses
nicht gerecht.
Den weiblichen und männlichen Rollenbildern entsprechend , wenden Mädchen die erfahrene Aggression tendenziell eher gegen sich
selbst, jungen eher nach außen.
Das Alter und der Entwicklungsstand der Betroffenen hat wesentlichen Einfluß auf die Folgen sexueller Gewalt. Versuche , die sexuelle
Gewalt innerpsychisch zu bewältigen , nehmen mit dem Alter zu . Bei
Menschen, die sexuellen Mißbrauch in ihrer frühen Kindheit erfahren

haben, können psychiatrische Symptome wie Suizidversuche, Selbst-

• je näher der Mißbraucher dem Opfer steht (nicht identisch mit

verstümmelungen , Depressionen auch erst im jugend- oder Erwachsenenalter auftreten.

Verwandschaftsgrad, sondem Vetrauensposition);
• wenn das Mädchen/der junge sexuelle Gewalt durch mehrere Täter
erfährt.
(vgl. Weber, Rohleder, 1995)

Alle Betroffenen drücken zunächst in ihrem Verhalten ihre Ablehnung gegen die sexuellen Übergriffe aus und versuchen, sich mit den
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen sie zur Wehr zu setzen.
Oftmals bleiben ihre Signale und auch konkreten Hilferufe wirkungslos
und ungehört. Die Betroffenen suchen dann nach anderen Wegen,
die Gewaltsituation auszuhalten: Einige spalten ihre Gefühle vom Körper ab, andere fiüchten in Traumwelten oder (psychosomatische)
Krankheiten. Auch Sprachstörungen, Schlafiosigkeit, Alpträume können Folge der Angst vor erlebten und emeuten Übergriffen sein.
Viele Verhaltensweisen, die vorde rgründig als Auffälligkeiten erscheinen, sind für die Mädchen und jungen notwendige und sinnvolle Strategien, um den sexuellen Mißbrauch zu überleben und auf die erfahrene Gewalt hinzuweisen.
Bei vielen Betroffenen verhärten sich jedoch die ursprünglich sinnvollen Überlebensstrategien im Laufe ihrer Biographie zu manifesten
psychischen Beeinträchtigungen , Krankheiten oder Verhaltensproblemen.
So unterschiedlich und widersprüchlich die persönlichen Bewälti gungsversuche der Betroffenen sind , so vielfältig ist auch das Spektrum
der Folgen sexueller Gewalt.
Von einigen körperlichen Symptomen abgesehen (z.B. Verletzungen im Anal- und Genitalbereich, Hämatome und Bißwunden im
Abdom inalbereich, Anzeichen einer sexuell übertragbaren Krankheit) ,
ist es nicht zulässig, von bestimmten Symptomen direkt auf sexuelle
Mißbrauchserfahrungen zu schließen. Unzulässig ist es aber auch, von
sexuellen Gewalterfahrungen automatisch auf bestimmte Folgeschäden zu schließen.
Sexueller Mißbrauch schränkt die Betroffenen in ihrem Selbstbestimmungsrecht und ihren Entwicklungsmöglichkeiten ein, führt aber
nicht zwangsläufig und unvermeidbar zu langfristigen und schwerwiegenden psychischen oder Verhaltensstörungen bzw. psychosomatischen Erkrankungen. (vgl. Finkelhor/Browne 1986, in: Weber, Rohleder 1995)
Die Folgen sexueller Gewalterfahrungen sind umso schwerwiegender,
• wenn das betroffene Mädchen/der Junge in der Familie oder jugendhilfeeinrichtung keine positive Unterstützung findet;
• je länger die sexuellen Übergriffe andauem und je häufiger sie stattfinden;

Eine Kategorisierung der Gewalthandlungen nach Schweregraden
wird dem individuellen Erleben und dem Stellenwert sexueller Gewalterfahrungen in der Biographie des betroffenen Kindes oder jugendlichen nicht gerecht.
H inzu kommt die mangelnde gesellschaftliche Ächtung sexualisierter Gewalt. Die Begleitumstände eines Strafverfahrens, sei es nun der
lange Zeitraum zwischen Anzeige und Verfahren, die Befragungen im
Gericht oder das geringe Strafmaß bei einer Verurteilung, lassen nicht
hoffen , daß sich die Gesellschaft hier klar positioniert.

_

DieTäter
Über das Fühlen und Denken jener Männer, die Gewalt gegen
Frauen und Mädchen ausüben , ist wenig bekannt, denn sie suchen
nur selten Beratung und Hilfe. Angst, Schmerz und Hilfiosigkeit des
Opfers scheinen einen Anreiz zu bilden; das Opfer wi rd so zu einer
Art illusorischem Bild für die eigene Großartigkeit oder zumindest zum
Schutz vor der möglichen Wahmehmung eigener Verletzlichkeit. je
schwächer das Opfer, desto mächtiger kann sich der Täter fühlen.
Für diese Illusion wird aber die gesellschaftliche Tolerierung benötigt. Der Täter muß glauben können, daß die Rangordnung, welche er
mit Gewalt durchsetzt, von maßgeblichen Normen der Gesellschaft
gedeckt ist. Er beruft sich auf eine Tradition, wonach der Mann der
Maßstab aller Dinge ist; er hinkt dem Zeitgeist zwar hinterher, glaubt
aber nicht grundlos , vie lerorts Zustimmung für seine Haltung Frauen
und Mädchen gegenüber zu finden .
Die Praxis der Beratungsstellen und sonstigen Hilfeeinrichtungen
hat gezeigt, daß die Täter sehr woh l w issen, was sie tun . Weder
fahrlässige Verletzung noch Kommunikationsstörungen und Mißverständnisse sind Gegenstand der Intervention bei sexueller Gewalt.

_

tigung gerechnet werden muß, sobald Gelegenheit dazu besteht. Die
Benennbarkeit männlicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen wandelt sich so unversehens in ihre Normalisierung.
Es ist gelungen, das Problem sexualisierter Gewalt gegen Frauen

Strukturelle Eingebundenheit sexualisierter Gewalt in die
Sozialisation
Ich habe zuvor festgestellt , daß sexualisierte Gewalt vor dem Hintergrund alltäglicher Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen
in allen Gesellschaftsbereichen geschieht und diese Benachteiligung
gleichzeitig immer wieder verschärft.
Wenn wir davon ausgehen, daß der Erhalt und der Ausbau der
Machtposition von Männem treibende Kraft in dieser Gesellschaft ist,
gehört sexualisierte Gewalt geradezu zwingend in dieses System .
Geschlechtsspezifische Normen und Zuschreibungen vom .Wesen
der Frau" sind hier die Basis. Diese jedoch in sich widersprüchlichen
Erwartungen beinhalten die unlösbare "double-bind "- Forderung nach
Heiliger und Hure. Entsprechen Frauen und Mädchen diesen Normen nicht - und das können sie bei den widersprüchlichen Erwartungen nicht -, fallen sie aus dem Raster. Die Frau ist zu stark/zu schwach ,
zu egoistisch/zu mütterlich, zu attraktiv/zu unattraktiv, zu schlau/zu naiv.
H ierbei wird immer die ganze Frau beurteilt, nicht ihre jeweilige Funktion oder ihre Fähigkeit zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Subtile und offene Gewalt in Sprache, Sozial isation, Erwerbs- und
Reproduktionsarbeit, Sexualität und Wissenschaft unterstützt und verschärft diese widersprüchlichen Anforderungen immer wieder neu.
Zentral dafür, daß eine Frau sich selber mit dem Blick von außen

und gegen Kinder seit ca. 20 jahren im öffentlichen Bewußtsein zu
halten. Erreicht wurde auch, daß geschlechtsbezogene Gewalt als
solche wahrgenommen und als Problem gesehen w ird.
Die Frauenbewegung hat im Laufe der letzten zwanzig jahre ein
Bewußtsein dafür geschaffen, daß es keine Situation in einer Beziehung geben kann, die Gewalt rechtfertigt, und daß ein Mann niemals
das Recht hat, seine sexuelle Befriedigung an einer Frau oder an einem
Kind ohne deren Zustimmung durchzusetzen.
Frauenpolitik ohne die Beendigung der regel haften Gewalt gegen
Mädchen und Frauen kann jedoch langfristig keine Früchte tragen.

Literatur

Gleichstellungsstelle für Frauenfragen (1992): Gegen den sexuellen Mißbrauch von Mädchen - Dokumentation der Ausstellung von April bis
Mai 199 I ; Wuppertal
Hagemann-White, C; Kavemann, B.; Ohl, D. (I 997): Parteilichkeit und
Solidarität, Praxiserfahrungen und Streitfragen zur Gewalt im
Geschlechterverhältnis, Band 27 der Schriftenreihe des Instituts Frau
und Gesellschaft. Bielefeld

betrachtet. Mankos an sich feststellt und unablässig versucht, perfekt zu
sein, ist die Verunsicherung des kleinen Mädchens in der Entwicklung
eines klaren, kräftigen Persönlichkeitskems und Selbstbewußtseins. Und
hier ist sexuelle Gewalt in ihrem Kem-schädigenden Effekt der nachhaltigste Beitrag zur geschlechtsspezifischen Sozialisation, den wir kennen.
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Erfolge der Frauenbewegung
Auf Gewalt gegen Frauen hinzuweisen, hat zwar inzwischen seine
Anstößigkeit verloren, zu fragen wäre allerdings, ob wir Gewalt gegen
Frauen und Mädchen als gegeben hinnehmen müssen. Für mich erfüllen Frauenhäuser eine Funktion, die dem Sicherheitsgurt im Auto vergleichbar ist: Wenn niemand davor geschützt ist, selbst bei vorsichtiger
Fahrweise in eine Karambolage zu geraten und verletzt zu werden,
einigen w ir uns auf Vorkehrungen, um die Folgeschäden zu begrenzen. Wenn wir Frauenhäuser einrichten, gehen wir davon aus, daß die
Gewalt stattfindet und wir damit leben müssen. Auch das Angebot von
Nachttaxis und Frauenparkplätzen in Parkhäusem und die Beleuchtung dunkler Ecken in der Stadt weisen darauf hin, daß mit Vergewal-

Nach den Vorträgen arbeiteten die Tei lnehmeri nnen für eine Stunde
in Untergruppen zu den drei Referatthemen.
D ie Ergebnisse:

AG Geschlechtsspezifische Sozialisation/frauenspezifische
Krankheitsbewältigung:
• Frauen können es sich nicht leisten , krank zu werden.
• Der Kinderwunsch einer HIV-positiven Frau wird immer' Kontroversen auslösen. Auch in dieser Gruppe blieb umstritten, ob sich
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infizierte Frauen für ein Kind entscheiden dürfen , Im Vordergrund
der Diskussion standen folgende Fragen : Wird das Kind krank sein?
Darf eine Frau ein Kind bekommen , we nn sie nicht garantieren
kann , daß sie es bis zum Erwachsenenalter versorgen kann?
• Solidarität erreicht unter Frauen nicht das Maß des stützenden Faktors, wie es unter stärker begrenzten Gruppen (z,B, schwule Männer) möglich ist,
• Der Infektionsweg spielt für Frauen eine andere Rol le; die Frage
"Opfer oder Hure?" ist immer im Hinterkopf präsent.
• Infizierte Frauen sind im Bemühen , ihre Rollen (z,B, als Mutter und
Liebhaberin) hundertprozentig zu erfüllen, häufig überfordert,
• Es ist schwierig, Ärztinnen zu finden, die nicht nach dem Infektionsweg fragen ,
• Die Kombitherapie löst bei Frauen z,T. andere Nebenwirkungen
aus als bei Männem; die Arzneimittelforschung muß sich stärker auf
diesen Bereich konzentrieren,

AG Sexualität:
Diese AG hat zunächst Cori Tigges' These vom Leistungszwang in
der Sexualität überprüft, Sie kam zu dem Schluß, daß Leistung auch in
der wei blichen Sexualität mehr Bedeutung gewinnt: Frau muß Sexualität haben, sie darf sie nicht nicht haben , und auch für Frauen gibt es
einen Orgasmuszwang, Die Sexualität muß außerdem "richtig", d,h,
selbstbestimmt sein,
Weitere Ergebnisse:
• Die weibliche Sozialisation hat sich im privaten Bereich nicht sehr
verändert, H ier zeigt sich eine Kluft zur öffentlichen Darstellung,
• Für Mädchen ist es immer noch schwierig, eine eigene Sexualität zu
entwickeln; die weibliche Lust bleibt tabuisiert,
• Werte und Normen im Zusammenhang mit Sexualität, die sich durch
die 68er-Bewegung verändert hatten , erfuhren in den 80er Jahren
durch HIV und AIDS eine Renaissance,
• Der Präventionsgedanke sollte mit der Betonung der weiblichen
Lust verbunden sein, Präventionsarbeit kann nicht losgelöst sein von
sexualpädagogischer Arbeit.
• Die Emanzipation ist zwar da, aber es gibt eine Kluft zwischen dem.
was im Kopf ist und dem, was gelebt wird,
Die Teilnehmerinnen der AG stellten außerdem fest, daß sie kaum
über Sexualität selbst gesprochen hatten, Ihnen fehlte die Zeit, eine
Sprache zu finden , in der sie sich offen ausdrücken konnten,

_

AG Sexualisierte Gewalt:
An dieser AG nahmen neben der Expertin nur zwei Frauen te il, die
beide selbst sexualisierte Gewalt erfahren haben, Die Arbeit in der
Gruppe war daher von den persönlichen Berichten dieser Erfahrungen und deren Auswirkungen auf das Leben der beiden Frauen bestimmt. Daneben kam die AG zu folgenden Ergebnissen:
• D as Thema sexualisierte Gewalt w ird in Präventionsveranstaltungen
für Mädchen nicht angesprochen, Das Selbstbewußtsein der Mädchen wird nicht gefördert, das Recht auf eine eigene Sexualität und
die Möglichkeit, nein zu sagen, werden nicht thematisiert,
• Für Mädchen, die bereits in ihrer Familie sexualisierte Gewalt erfahren haben, stünden in solchen Veranstaltungen andere Fragen im
Vorde rgrund als Schwangerschaftsverhütung und HIV-Prävention,
Ihnen bleibt ungewiß, ob ihr Erleben von Sexualität "normal" ist.
• In einigen Schulen werden Selbstverteidigungskurse für Mädchen
angeboten, Es wäre si nn vo ll , diese Kurse mit Präventions veranstaltungen zu verbinden,
• Die Bereiche HIV/AIDS und sexualisierte Gewalt sind voneinander
abgegrenzt und werden von unterschiedlichen Institutionen "verwaltet" , Eine stärkere Vemetzung der beiden Bereiche wäre notwend ig; die Notwendigkeit wird jedoch von beiden Seiten nicht
immer gesehen,
• Frauen werden immer noch dazu erzogen, Männem (auch sexuelle) Wünsche zu erfüllen und sich selbst zurückzunehmen, Es ist
deshalb wichtig, auch Mütter als Zielgruppe anzusprechen, weil sie
den Grundstein für das spätere Verhalten legen,
Im Plenum w urde der These vom Einfluß der Mütter widersprochen;
das Rollenbild werde wesentlich auch von anderen Faktoren wie z,B.
den Medien bestimmt. Außerdem sollte die Rolle der Väter mehr
Beachtung finden, Bestätigt wurde dagegen die Feststellung, daß sexualisierte Gewalt in der Präventionsarbeit der Schulen kein Thema ist
bzw. auf die Warnung beschränkt ist, "nicht mit Fremden mitzugehen".
In bezug auf die HIV-Präventionsarbeit für Mädchen teilten die Anwesenden die Meinung, daß sie nicht isoliert stattfinden, sondern in ein
sexualpädagogisches Konzept eingebettet werden sollte, in dem die
Lust betont wird und ein Schwerpunkt auf der Stärkung des Selbstbew ußtseins und der Vermittlung von Handlungskompetenzen liegt, Wie
einige Teilnehmerinnen berichten , hat sich die Arbeit mit (großenteils
unzeitgemäßen) Posters und Flyern als unzureichend erwiesen ; heute
wird verstärkt auf Personalkom muni kation gesetzt, Dabei fehlen allerdings Peer-Ansätze, denn: "Mit Mitte Dreißig sind wir von den 14- bis
I 6jährigen meilenweit entfernt." Es sei auch wichtig, Mädchen und

Jungen nach geschlechtsspezifischen Präventionsangeboten wieder
zusammenzuführen , damit sie zumindest anfingen , über das Thema
zu sprechen.
Wenn es in der Sexualpädagogik an Peer-Ansätzen mangelt, so fehlen beim Thema H IV/AIDS infizierte Frauen, die sich als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung stellen und als Identifikationsfiguren ein
anderes, authentisches Bild der Krankheit zeichnen könnten. Ein Grund,
warum Frauen nur in geringem Maß an die Öffentlichkeit gehen , wird
w iederum in der Sozialisation vermutet.
Diese T hese gibt das Stichwort für die Diskussion in der verbleibenden Zeit. Eine Teilnehmerin wünscht sich Frauen , die etwas vorleben ,
die auf Mißstände aufmerksam machen und gegen sie ankämpfen, die
andere Frauen darin bestärken, ihre Bedürfnisse durchzusetzen und
vor allem: nein zu sagen. Die Diskussion konzentriert sich bald auf die
Frage, warum Frauen es nicht geschafft haben, Solidargemeinschaften
und Netzwerke aufzubauen. Dafür werden unter anderem folgende
Gründe genannt:

Arbeitsgruppe 3: Gesundheit
_

Moderation:Jimena Klemp und Christa Skomorowsky,
beide AIDS-Hilfe Bonn

fxpertinnen: Heidemarie Kremer, Ärztin und
Frauenbeauftragte im Verein All Around AIDS e. v.,
Dortmund; Doris Reiche/t, Ambulanz für Immunschwäche
an der Medizinischen Poliklinik der Westfälischen
Wilhe/msuniversität Münster; Ute Lange, Hebamme,
Wuppertal
Protokoll: Daniela Billig und Kerstin Ste/macher
"Die Gesundheit der Frau umfaßt ihr emotionales, soziales und körperliches Wohlbefinden und wird durch ihr soziales. politisches und
wi rtschaftliches Lebensumfeld sowie von bio logischen Faktoren bestimmt." Dieses Zit at (4. Weltfrauenkonferenz) diente der Arbeitsgruppe unangefochten als grundlegendes Verständnis von "Gesundheit".

• Frauen lassen sich von männlicher Ü berzeugung blenden und begreifen Eigenschaften wie Intuition und Emotionalität nicht als Werte.
• Frauen , die Einfl uß nehmen wollen und damit Macht ausüben, werden meist gebremst, auch und gerade von Frauen. In Organisationen im Kontext von HIV und AIDS herrscht das Prinzip, daß alle
gleich sein sollen . Offensichtlich funktioniert dieses Prinzip aber nicht.
Fazit: Wenn in der Politik Frauen nur über die Quote Einfluß nehmen können , dann braucht vielleicht auch AIDS-Hilfe eine solche
Regelung.

Zu Beginn der AG fand eine kurze Vorstellungsrunde statt, die über
Herkunft. Tätigkeit und Motivation der Teilnehmerinnen Aufschluß gab.
An der Arbeitsgruppe nahmen 23 Frauen/Expertinnen teil, die überwiegend aus den alten Bundesländern kamen. Viele arbeiten in Projekten und Initiativen , die sich speziell mit T hemen wie Frauen und
A IDS, Drogengebrauch, Gesundheit und Sozialisation von Frauen auseinandersetzen. Einige kamen auch aus "privatem" Interesse. Erwartungen bezüglich des gemeinsamen Arbeitens waren vor allem auf
einen gegenseitigen Austausch zu den Lebenswelten der Frauen, auf
Information und Kritik zu T heorie und Praxis des Gesundheitswesen
(speziell zur AI D S-Problematik) und auf das Formulieren gemeinsamer
Forderungen und Ansatzmöglichkeiten gerichtet.
Zum Einstieg in die D iskussion hörten die Gruppe die folgenden
drei Impulsreferate.

• Macht funktioniert über Geld , das in Frauenprojekten eher gekürzt
wi rd als in Männerprojekten.
D ie Aussage "Frauen haben keine N etzwerke" wird grundsätzlich in
Frage gestellt. Bestehende Netzwerke würden nur nicht genügend
und auch nicht als Quelle der Stärkung genutzt.
Eine Voraussetzung für das Funktionieren weiblicher Solidargemeinschaften sei es, das eigene Rol lenverhalten auf den Prüfstand zu stellen
und sich zu fragen: Welchen Anteil haben Frauen daran , daß Männer
so sind, wie sie sind?
Am Ende steht die Einsicht: Wenn Frauen gemeinsam etwas erreichen wollen, müssen sie bereit sein, lange D urstrecken (ohne finanzielle Absiche rung) zu überwinden und in Gremien zu gehen. D er Weg
ist einfacher, wenn frau sich nicht an den Geschlechtsgenossinnen
abarbeitet , die ihr in den Rücken fallen, sondern sich darauf konzentriert, wer sie stützt und mit wem sie sich verbünden kann.
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Dr. Heidemarie Kremer

Geschlechtsdifferenz in der
Medizin
I. Entwicklung der Geschlechtsdifferenz
Den meisten von Ihnen ist noch aus dem Biologieunterricht bekannt , daß das Geschlecht dur"ch die Chmmosomen bestimmt ist,
nämlich die Chromosomen XX bei der Frau und XY beim Mann.
Nach der "Befruchtung" sind beim Embryo zunächst die Anlagen der
Geschlechtsorgane gleich , also undifferenziert. Erst nach zwölf Wochen bestimmt die An- oder Abwesenheit des Y-Chmmosoms , ob
diese sich in Hoden oder Eierstöcke umwandeln.
Wenn ein Y-Chromosom vorhanden ist, dann beginnen die primitiven Geschlechtsdrüsen, männliche Sexualhormone (= Androgene)
zu produzieren. Dadurch entwickeln sich die primitiven Geschlechtsdrüsen zu Hoden, welche weiter männliche Sexualhormone bilden,
die für die Entwicklung der inneren und äußeren männlichen Geschlechtsorgane verantwortlich sind. Ist kein Y-Chromosom vorhanden , entwickeln sich automatisch weibl iche Geschlechtsorgane.
W ird nun aus ir"gendeinem Grund nicht genügend Androgen pmduziert, dann entwickelt der Embryo tmtz XY-Chromosomen weibliche Geschlechtsorgane. Umgekehrt führt eine künstl iche Gabe von
Andmgen in den ersten zwölf Wochen dazu , daß der Embryo tmtz
XX-Chmmosomen innerlich und äußerlich männliche Geschlechtsorgane entwickelt.
Das Y-Chmmosom löst aus, daß der Embryo selbst Andmgene
pmduziert.

2. Wirkung der Sexualhormone
Die Geschlechtshormone bestimmen die Ausbildung und Funktion
der Geschlechtsorgane und die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale, wie z.B. Stimmbruch , Brustentwicklung, Bartwuchs,
männliche und weibliche Körperformen , Achsel- und Schamhaare.
Neben ihr"en geschlechtsspezifischen Wir"kungen lassen die Sexualhormone auch Einflüsse auf den Allgemeinstoffwechsel , die Körperzusammensetzung und das psychische Verhalten erkennen .
Männliche und weibliche Sexualhormone unterscheiden sich nicht
nur in ihrer chemischen Struktur, sondern auch in ihrer Wirkung auf
Sexualorgane, den Stoffwechsel und die Psyche des Gesamtorganismus.

Es besteht jedoch kein Unterschied in dem Sinne, daß männliche
Sexualhormone nur vom Mann und weibliche Sexualhormone nur
von der Fr"au pmduziert werden. Männliche und weibliche Sexualhormone können sowohl in den Hoden und als auch in den Eierstöcken
pmduziert werden , allerdings in einem unterschiedlichen Verteilungsmuster, das für die unterschredliche Wirkung im Organismus verantwortlich ist.
Die Sexualhormone haben einen Einfluß auf Körpersprache, Körpergeruch , Geruchswahrnehmung, Charakterzüge, Verhaltenswe isen , sexuelle Erregbarkeit. Lust. Stimmung, Eifer"sucht und vorgeburtlich
auch auf die sexuelle Orientierung.

2. 1. Männliche Sexualhormone
Androgene sind nicht nur für die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale bedeutend, sondern sorgen auch für den Aufbau von Muskelrnasse. Daher nutzen wir sie auch als Anabol ika. Außerdem wirken sie
auf den Stickstoffhaushalt von Leber und Niere und senken den Blutspiegel von Cholesterin und anderen Fetten . Sie fördern das Skelettwachstum bei Her"anwachsenden. Hohe Andmgenspiegel führen im
Alter zur Kopfglatzenbildung.
Auch bestimmte Anlagen wie aggressives Verhalten oder das Ausmaß der sexuellen Lust scheinen durch die männlichen Sexualhormone geprägt zu werden.
Stud ien an Ratten zeigten, daß vorgeburtliche Andmgengaben sogar das Volumen und die Struktur von bestimmten Gebieten im Gehirn verändern. Dies betrifft Bereiche, die auch beim Menschen für
die Ausprägung von männlichen Char"akterzügen und Verhaltensweisen ver"antwortlich sind.
Das wichtigste Andmgen ist das Testosteron.

2.2. Weibliche Sexualhormone
Für die Ausbi ldung der weiblichen Geschlechtsmerkmale sorgen
die Hormone Östmgen und Gestagen. Östrogene (Iat. Östrus =
Brunst) sorgen für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Bestimmte
Gestagene sind zum Einnisten der befruchteten Eizelle nötig. Der
Menstruationszyklus entsteht, weil die Hormone in bestimmten Phasen auftreten. Das Zusammenwirken der einzelnen Sexualhormone
im Menstruationszyklus ist sehr komplex. Der ganze Körper, die Psyche und auch äußere Faktoren sind hier miteinbezogen.
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Eine dauerhafte Zufuhr von Östrogenen und Gestagenen bewirkt
eine Hemmung dieses Regelkreislaufs über das Gehim. Dieser Effekt
ist die Grundlage der "Antibabypille ".
Östrogene fördem die Entwicklung des Unterhautfettgewebes und

Sexualhormone prägen vor der Geburt die Ausbildung der primären Geschlechtsorgane. in der Pubertät die sekundären Geschlechtsmerkmale und im Alter das Phänomen . daß Männer "weiblicher"
werden und Frauen "männlicher".

sind für die weiblichen Körperkonturen verantwortlich. Da sie die
Talgdrüsenfunktion hemmen , wer"den sie zur Aknebehand lung eingesetzt. Sie stimulieren die Knochenreifung und schützen vor Osteoporose
und Arterienverkalkung. Sie fördern jedoch auch die Bildung von
Venenthrombosen und Brustkrebs.
Gestagene ähneln in ihrer Wirkung in vieler Hinsicht den Hormonen der Nebenierenrinde, unter anderem dem Cortison .

Das "andere Kranksein" wird auch durch die tertiären Geschlechtsmerkmale - Unterschiede in Körpergröße, Habitus, Knochenbau,
Körper- und Blutzusammensetzung, Organfunktionen , StoffVvechselprozessen , Sinnesempfinden , Sexualtrieb, psychischen Verhaltenswei sen und Charakter - bedingt.
Nicht zuletzt spielt auch die Prägung der Geschlechterrollen durch
kulturelle Traditionen eine Rolle. Manche weiblichen und männlichen
Verhaltensformen werden einfach auch durch die Erziehung festgelegt.

2.3. Schwangerschaftshormone
Während der Schwangerschaft wi rd im Mutterkuchen (= Plazenta)
vom achten Tag an das Humanchoriongonadotropin (HCG) gebildet.
Der Schwangerschaftstest weist die Ausscheidung dieses Hormons im
Urin nach. Es ist eine Mischung aus Wirkstoffen, die nahezu identisch
sind mit den Hormonen der Zirbeldrüse, die die Geschlechtsdrüsen
zur Produktion von Sexualhormonen anregen. Übrigens beschrieb
Robert Gallo, Mitentdecker des HI-Virus, daß HCG im Reagenzglas
die Verrnehrung von HIV hemmt.
In der Schw angerschaft bilden die Eierstöcke und der Mutterku-
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chen vermehrt Östrogen und Gestagen. So werden alle Vorgänge
gesteuert. Die Z irbeldrüse wird z.B. angeregt. ständig Prolaktin zu
bilden , was w iederum in der Brustdrüse die Milchbildung auslöst.

_

3. Frauen und Männer sind unterschiedlich krank
Da die Frau über zwei X-Chromosomen verfügt, wirkt sich eine
Schädigung eines x-chromosomal vererbten Gens nur auf 50% ihrer
Körperzellen aus, beim Mann hingegen auf hundert. Darüber hinaus
schließen Wissenschaftler nicht aus, daß auf dem X-Chromosom Gene
liegen, die für eine lange Lebenszeit von Bedeutung si nd.
Wie aus den ersten beiden Kapiteln deutlich wurde . läßt sich die
Geschlechtsdifferenz nicht nur auf die ><Y-Chromosomen und die
Wirkung der Sexualhormone reduzieren . Männer und Frauen haben
ein ganz unterschiedliches Verteilungsmuster an Sexualhormonen . das
sich
auf die geschlechtsspezifische Entwicklung auswirkt und sich im Lauf
des Lebens verändert.

e

4. Geschlechtsdifferenz und Medizinforschung
Wenn wir von Frauenheilkunde sprechen , dann bezieht sich das
landläufig lediglich auf Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane und die Geburtshilfe. Der Bereich "Männerheilkunde" wird von
den Urologen mit abgedeckt.
Lassen sich geschlechtsspezifische Krankheiten auf die Reproduktionsorgane beschränken? Wo geht die Medizin den Unterschieden in der
Gesundheit und Krankheit von Männern und Frauen nach?
Unser Wissen über die Rolle der Sexualhormone bei der Entstehung und Verhütung von chronischen Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt oder Rheuma ist noch nicht sehr umfassend. Neugierig verfolgen wir in Deutschland die Ergebnisse geschlechtsdifferenter Forschung
aus den USA und Skandinavien. Die Rolle der weiblichen Hormone
als Schutzfaktor gegen Herz- Kreislauf- Krankheiten und Osteoporose,
aber auch als eventueller Risikofaktor für den Brustkrebs wurde und
wird in groß angelegten amerikanischen Studien untersucht.
In der Vergangenheit war die medizinische Forschung häufig
geschlechtsblind, was den Mythos vom Herzinfarkt als einer männlichen Erkrankung verstärkt hat. Männer wurden als der normative
Standard betrachtet. Die Untersuchungsergebnisse an Männern wurden ohne Überprüfung einfach auf Frauen übertragen. Daher wurden
viele w ichtige Aspekte der Erkrankungen der Herzkranzgefäße bei
Frauen übersehen.
Die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und erhöhte Blutfette haben bei Frauen ein anderes Gewicht
als bei Männern. Durch das Östrogen haben Frauen höhere HDLCholesterinwerte, was vor einem Herzinfarkt schützt. Außerdem rauchen sie weniger häufig als Männer und haben später als diese einen

hohen Blutdruck. Diese teils physiologisch bedingten, teils durch das
Verhalten begründete Ursachen erklären, warum das Herzinfarktrisiko der Männer in den jüngeren und mittleren Lebensjahren zweibis dreimal so hoch ist wie bei den Frauen.
In den höheren Altersgruppen, insbesondere nach der Menopause, dreht sich das Verhältn is für die Risikofaktoren Blutdruck, Körpergewicht und Cholesterin um. Absolut gesehen sterben mehr Frauen
an Herz-Kreislauferkrankungen als Männer.
D ie über acht jahre hinweg geführten amerikanischen Untersuchungen bestätigen, daß herzkranke Frauen systematisch schlechter
als Männer behandelt werden , daß also vie lfach die Symptome bei
Frauen eher als bei Männem mit Hysterie verwechselt werden oder
als körperlicher Ausd ruck psychischer Probleme mißdeutet werden.
In Deutschland wu rd en derartige Studien bisher nicht durchgeführt. Über vie le Jahre hinweg blieben Frauen mit ihren speziellen
Problemen weitgehend unbeachtet. denn krankheitsbezogene Studien zu Ursachen, Diagnosestellungen , T herapien und Verlauf sind noch
immer an der männlichen Ausprägung des Gesundheitsempfindens
und Krankheitsbi ldes und an der männlichen Lebenssituation orien tiert.
In den wissenschaftlichen Gremien des Bundesforschungsministeriums beträgt der Frauenanteil bisher nur 2 bis 5 %. Bei den Professoren
in der Humanmedizin stellen Frauen nur 5,5 % (Stand 1994). Frauen
haben kaum Einfiuß auf die Entwicklung von medizinischer- Forschung
und Lehre. Geschlechtsspezifische Epidemiologie, D iagnose und T herapie haben im Medizinstudium keinen Stellenwert.
Für den Ausschluß von frauenspezifischen Fragen in der medizinischen Forschung wird eine Reihe von Gründen angeführt:
• Wegen der Frühsterblichkeit von Männem an verhaltensbedingten
Erkrankungen werden diese Gesundheitsprobleme oft für gravierender gehalten.
• Frauen im gebärfähigen Alter werden aus Therapiestudien in der
Regel ausgeschlossen, um mögliche Schäden fü r Schwangere und
Föten zu vermeiden
• Alte Frauen sind oft multimorbide und werden deshalb von Studien
ausgeschlossen.
1988 wurde erstmals in Deutschland ein nationales "Gesundheitssurvey " veröffentlicht. D emnach sind Frauen stärker von chronischen
Krankheiten und Befindlichkeitsst örungen betroffen, Männer haben
dafür eine um sieben jahre kürzere Lebenserwartung. Nach den
Angaben der Frauen spielt das Gesundheit sbewußtsein in ihrem Lebensstil eine größere Rolle als bei Männem; sie nehmen auch häufiger
als diese Gesundheitsleistungen in Anspruch.

Bisher spielte das Geschlecht in der medizinischen Forschung (k)eine
Rolle. Entweder ist die medizinische Forschung im geschlechtsindifferenten Embryonalst adium stehengeblieben oder hat zu viele
Androgene abbekommen. D ie Med izin kann sich nur geschlechtsdifferenziert entwicke ln , wenn die androgene Prägung eliminiert w ird.
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5. AIDS als Modell
Das Auftreten einer neuen Krankheit hat in vielen Bereichen eine
bahnbrechende W irkung gehabt. In Windese ile wu rde ein neues Virus entdeckt, das Wissen über das Immunsystem revolutioniert und
neue Medikamente und Labormeßmethoden entwickelt.
Außerd em wurde Sexualität zu einem neuen T hema, allerdings
nicht nur in der befreienden Form des sexuellen Coming-out. sondern
auch in Gestalt von gesellschaftlicher Stigmatisierung und Ansteckungsängsten.
Die irrige Annahme von einer "Schwulenseuche" führte dazu , daß
sich gerade bei diesem Krankheitsbild in klassischer Form die Merkmale einer männlich orientierten Medizinforschung offenbaren.
Es gibt in Deutschland ke ine HIV/AIDS -Studie , die sich den geschlechtsspezifischen Unterschieden widmet , weil nicht genug Frauen
an den Studien teilnehmen. Bisher wurde bei den Studienkonzepten
nicht darauf geachtet, daß der Frauenanteil ausreichend hoch sein
muß, um eine geschlechtsdifferenzierte Untersuchung vorzunehmen.
Der Frauenanteil unter den H IV-Infizierten hat sich in Deutschland
in den letzten zehn j ahren auf 20% verdoppelt. Frauen stellen die
Betroffenengruppe, die am schnellsten wächst und gleichzeitig am
wenigsten untersucht ist. Es gibt noch nicht einmal eine deutsche
geschlechtsdifferenzierte Todesstatitsi k zu AIDS.

In den USA wu rde auf Druck von AIDS-Aktivistinnen ein Problem bewußtsein geschaffen, das Modellcharakter für die geschlechtsdifferenzierte Medizin hat. Die Resultate belegen, daß medizinische
Forschung die Geschlechtsunterschiede nicht ignorieren darf:
• Während nach Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörde
Centers for Disease Control and Prevention (CDq 1997 die Sterblichkeit an AIDS bei Männem um 15 % sank, ist sie bei Frauen um
3 % gestiegen.
• Frauen erhalten in den USA später Zugang zu Therapien.
• Die meisten HIV-Infizierten Frauen sind im gebärfähigen Alter. Die
Richtlinien sollen dahingehend geändert werden, daß Frauen mit
lebensbedrohlichen Erkrankungen die Teilnahme an Therapiestudien
erlaubt wird.
• Wenn sich AIDS manifestiert, stehen bei Frauen andere Krankheitsbilder im Vordergrund.
• Entscheidende Laborwerte wie die Viruslast scheinen bei Frauen
anders auszufallen.
• Manche Medikamente werden geschlechtsabhängig unterschiedlich verstoff...vechselt oder vertragen.
Der US-Staat finanziert inzwischen große Langzeitstudien , die die
Geschlechtsunterschiede bei Verlauf und Therapie der HIV-Infektion
auf medizinischer, psychischer und sozialer Ebene untersuchen. Mittlerweile gibt es sogar "Ladies-first" -Studien, mit denen die Vemachlässigung von frauenspezifischen Besonderheiten in der T herapie aufgearbeitet werden soll. A IDS hat hier einen Modellcharakter für die
Frauengesundheitsbewegung. Doch viele Fragen bleiben noch zu klären.
Frauen erkranken anders an AIDS und müssen entsprechend an ders diagnostiziert und behandelt werden. Daher spielt die Frauenbewegung auch bei der A IDS-Forschung eine Rolle, denn auch "Emma
hat AIDS".
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HIV/AIDS bei Frauen
Seit Einführung des HIV-Testes 1985 sind in der Bundesrepublik
Deutschland 84. 128 Menschen als H IV-positiv gemeldet worden (Stand
30. 06. 1998). Dabei wurden Doppelmeldungen soweit w ie möglich
ausgeschlossen. Von diesen 84. 128 Infizierten waren 14.398 weiblich. Der Anteil der Frauen an den H IV-Infizierten hat sich kontinuierlich vergrößert (17,1 %).
Über viele Jahre wurden HIV-infizierte Frauen als Randgruppe gesehen; der Untersuchung und Erforschung frauenspezifischer Probleme (medizinische, psychische , soziale) wurde kaum Beachtung geschenkt. Das zeigt sich auch heute noch in der Hilfiosigkeit. mit weicher viele HIV-Behandler//Innen und Ärzte/Arztinnen, die selten mit
H IV-Infizierten konfrontiert werden, mit H IV-positiven Frauen in der
Beratung und Behandlung umgehen. So erleben wir in unserer Ambulanz immer w ieder, daß Frauen uns nach einer Screening-U ntersuchung in der Schwangerschaft mit dem Befund "HIV-positiv" von ihren
Gynäkologlnnen geschickt werden. Häufig wurde lediglich ein (ELlSA-)
Suchtest gemacht, die Patientin jedoch ohne zweite Blutentnahme
und ohne Bestätigungstest mit der Diagnose "HIV-Infektion" konfrontiert. Bei einer emeuten Untersuchung in der Ambu lanz stellte sich
der Suchtest als sogenannt falsch-positiv heraus, bedingt durch kreuzreagierende Antikörper in der Schwangerschaft. Nicht selten war der
Frau bereits vom Erstuntersucher dringend zu einem Schwangerschaftsabbruch geraten worden. D ieses eine Beispiel zeigt, wie wenig informiert und zum Teil auch "gedankenlos" mit Frauen in solchen Situationen umgegangen wird.

Medizinische Probleme HIV-infizierter Frauen
H IV-infizierte Frauen können grundsätzlich sämtliche komplizierenden Erkrankungen im Laufe der H IV-Infektion durchmachen wie HIVinfizierte Männer auch, wobei sich gewisse U nterschiede in der Häufigkeit einzelner Krankheitsbi lder finden. Infektionen wie die Pneumocystis carinii-Pneumonie, die Toxoplasmose oder Cytomegalie-Infektion sind wah rscheinlich geschlechtsunspezifisch gleich häufig. Andere
Erkrankungen, z.B. Tumoren wie das Kaposi-Sarkom, sind zumindest
in Mitteleuropa bei homosexuellen Männem häufiger, was wahrscheinlich bedingt ist durch andere geschlechtsspezifische Kofaktoren (z. B.
die Entstehung des Analkarzinoms getriggert durch die Übertragung

von humanen Papillomaviren beim Analverkehr, die Rolle von Herpesviren bei der Entstehung des Kaposi-Sarkoms),
Ein besonderer Schwerpunkt der medizinischen Probleme HIVinfizierter Frauen ist der gesamte Bereich der gynäkologischen Erkrankungen, Einige dieser Erkrankungen wurden 1993 in den USA von
den Centers for Disease Control and Prevention (CDq im Klassifikationssystem der HIV-Infektion berücksichtigt (klinische Kategorie B:
Vu lvovaginale Candidiasis - Pilzinfektion des Genitaltraktes - häufig
wiederkehrend oder anhaltend oder schlecht auf Therapie ansprechend ; cervikale Dysplasie und Carcinoma in situ - Krebsvorstufe am
Gebärmutterhals ; Entzündungen des kleinen Beckens, besonders bei
Komplikationen eines Tuben- oder Ovarialabszesses sowie Kategorie
C: Invasives Cervixkarzinom - Krebs am Gebärmutterhals),
Neben diesen schwerwiegenden Erkrankungen findet sich aber
auch eine Reihe anderer gynäkologischer Erkrankungen , die wesentlich häufiger bei HIV-infizierten Frauen auftreten als bei H IV-negativen ,
Die chronische Pilzinfektion der Vagina ist die häufigste initiale Komplikation bei neu diagnostizierter HIV- Infektion bei Frauen, Später tritt
häufig eine Pilzinfektion der Mundhöhle auf und bei weiterer deutlicher Verschlechterung des Immunsystems auch eine Entzündung der
Speiseröhre,
In der medizinischen Fachliteratur finden sich auch einzelne Hinweise auf das gehäufte Auftreten von bakteriellen Entzündungen der
Vagina,
Ein weiteres Problem sind Infektionen mit den H erpes simplexViren im Genitaltrakt, Der Verlauf dieser Herpesinfektion im Genitalund Analbereich ist häufig sehr schwer; die Patientinnen müssen u,U ,
eine intravenöse Therapie mit spezifischen Medikamenten erhalten,
Die am stärksten eingreifenden Folgen rufen die humanen
Papillomaviren (HPV) hervor, die zu warzenförmigen oder auch planen Veränderungen im Bereich des äußeren und inneren Genitales
bei Frauen führen, Es gibt weit über 70 verschiedene Typen dieser
HP\/, einige davon sind gutartig, andere gelten als "high risk"-Typen,
wei l sie häufig assoziiert sind mit der Entstehung höhergradiger Veränderungen am Gebärmutterhals und dem äußeren Genitale und für
einen Krebs in diesem Bereich prädisponieren, Eine frühzeitige Erkennung dieser Virusinfektionen ist daher sehr wichtig, da eine rechtzeitige Behandlung der Krebsentstehung vorbeugen kann,
Prinzipiell sollte man einer HIV-positiven Frau empfehlen, regelmäßig eine Gynäkologin/einen Gynäkologen ihres Vertrauens aufzusuchen , Das amerikanische CDC gibt hierzu die folgende Empfehlung:
Bei der Erstdiagnose der H IV-Infektion gynäkologische Untersuchung
einschließlich Vorsorgeuntersuchung mit Abstrich vom Gebärmutter-

mund, Finden sich keine weiteren Veränderungen, sollte nach sechs
Monaten eine Kontrol luntersuchung vorgenommen werden , danach
- sofem der Befund normal ist - einmal im Jahr, Liegen bei der Erstoder Zweituntersuchung Entzündungen oder andere atypische Veränderungen vor, sollte eine Kontrolle nach drei Monaten erfolgen, Falls
in den vorangegangenen Untersuchungen höhergradige Veränderungen festgestellt wurden, ist eine weiterführende Diagnostik unbedingt
erforderlich,
Menstruationsstörungen sind ein weiteres medizinisches Problem
HIV-infizierter Frauen , Schaut man sich verschiedene Untersuchungen (z, B, die multizentrische Studie "Frauen und AIDS" des Bundesmodellprogramms) an, so finden sich nur unwesentliche Unterschiede
zwischen beiden Gruppen (H IV-positive/HIV-negative Frauen), Leider wurde bei den meisten Untersuchungen nicht unterschieden
zwischen Frauen mit Opiatmißbrauch und nichtabhängigen Frauen ,
Drogenmißbrauch hat einen hemmenden Einfluß auf die Produktion
bestimmter Hormone, die den Menstruationszyklus regulieren, Die
H öhe der CD4-Zellzahl (H elferzellen) scheint keinen Einfluß auf die
H äufigkeit von Störungen des Zyklus bei HIV-infizierten Frauen zu
haben,
Ein nächster medizinischer Schwerpunkt ist die Schwangerschaftsverhütung bei HIV-positiven Frauen , Die Fruchtbarkeit HIV-infizierter
Frauen ist wahrscheinlich unbeeinflußt von deren Se rostatus , Unabhängig davon stellt sich bei jeder HIV- infizierten Patientin die Frage
nach einer sicheren und verträglichen Kontrazeptionsmethode, Die
gewählte Methode sollte eine große Sicherheit bieten , aber auch den
Verlauf der HIV-Infektion nicht negativ beeinflussen,
Prinzipiell sollten HIV-positive Frauen Kondome oder Femidome
beim Geschlechtsverkehr benutzen - sowohl mit einem HIV-negativen wie auch einem HIV-positiven Partner, Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit einem HIV-positiven Partner besteht neben der
Gefahr einer Infektion mit einem anderen sexuell übertragbaren Erreger (Pilze, Herpesviren , HP\/, Syphilis, Gonnorhoe usw,) auch die
einer zweiten Infektion mit einem anderen HIV-Subtyp oder einer
anderen Virusmutanten, Dies kann zu einer Verschlechterung der
HIV-Infektion und/oder zu Resistenzbildung gegenüber der antiretroviralen Therapie führen ,
Da auch konsequenter Kondomgebrauch keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Schwangerschaft bietet, wird häufig die Frage
nach einer zusätzl ichen Kontrazeptionsmethode gestellt. Intrauterinpessare (l UD) sind generell für HIV-positive Frauen nicht zu empfehlen, da bei ihnen ein höheres Risiko für Entzündungen des kleinen
Beckens besteht. Diese können schwerer verlaufen als bei HIV-nega-
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tiven Patientinnen. Außerdem kann durch eine stärkere lokale Entzündung die Sicherheit der Methode reduziert werden. Stärkere
Menstruationsblutungen durch das lUD können zur Blutarmut führen,
vor allem bei Patientinnen, die z.B. medikamentenbedingt bereits ein

Der Einfluß der Schwangerschaft auf die HIV-Infektion ist bisher nur
wenig untersucht worden . Eine Schwangerschaft führt auch bei einer
immungesunden Frau über hormonelle Einflüsse bereits zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems, meßbar am Abfall der Helferzellen ,

schlechteres rotes Blutbild haben . Beim Einsatz hormonaler oraler
Kontrazeptiva (der sogenannten Pille) sind verschiedene Aspekte zu
berücksichtigen:
I. der Einfluß dieses Hormon-Präparates auf das Immunsystem
2. Arzneimittelwechselwirkungen mit den in der HIV-Therapie gängigen Präparaten
3. eine Beeinträchtigung der sogenannten zel lvermittelten Immunität
durch derartige Präparate ist bereits in der Literatur beschrieben.
Das Thema Schwangerschaftsverhütung sollte also ggf. auch Gesprächsthema zwischen Patientin und H IV-Behandlerln sein.

die aber bereits einige Monate nach der Entbindung wieder auf normale Werte ansteigen. Sehr kontrovers diskutiert wird zur Zeit noch,
inwieweit die Schwangerschaft das Voranschreiten der HIV-Infektion
beschleunigen kann. Es finden sich jedoch immer nur Untersuchungen mit wenigen Patientinnen , umfangreichere Langzeitstudien zu diesem Thema fehlen bisher.

Kinderwunsch und HIV-Infektion
Mit dem steigenden Anteil von Frauen an den H IV-Infizierten und
der in den letzten Jahren deutlich verbesserten H IV-spezifischen Therapie mit daraus resultierender längerer Lebenserwartung und vor
allem besserer Lebensqualität der Patientinnen wi rd auch häufiger das
Thema "Kinderwunsch HIV-positiver Frauen" besprochen werden.
Kenntn isse über die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das
Immunsystem und den Einfluß der HIV-Infektion auf den Schwangerschaftsablauf sowie über die vertikale Transmission (Infektionsübertragung
von der Mutter auf das Kind) werden deshalb immer wichtiger.
Die bereits zitierte Studie "Frauen und AIDS" des Modellprogram ms
zeigte im Vergleich von HIV-positiven zu HIV-negativen Schwangeren
keine Häufung von Frühgeburten, vorzeitigem Blasensprung oder eines sogenannten Amnioninfektionssyndroms. Lediglich vorzeitige Wehen traten insgesamt etwas vermehrt bei HIV-positiven Schwangeren
auf. Andere Komplikationen wie Pilzinfektionen der Vagina dagegen
fanden sich bei HIV-positiven Schwangeren häufiger als bei negativen
Frauen. Die während der Schwangerschaft möglicherweise auftretenden - nicht gynäkologischen - Erkrankungen (z.B. Herpesinfektionen ,
Pilzinfektionen der Speiseröhre, Cytomegalie) machen jedoch eine
medikamentöse The rapie notwendig und können damit durch die
eingesetzten Medikamente Auswirkungen auf die Schwangerschaft
haben.
Abhängig vom Immunstatus der Mutter muß mit dem Auftreten von
fruchtschädigenden Infektionen (z.B. Herpes, Varizellen , Cytomegalie)
gerechnet werden, welche zu Mißbildungssyndromen beim Fötus führen können .

Management von Schwangerschaft und Geburt
Eine HIV-positive Schwangere sollte gemeinsam von einer spezialisierten geburtshilflichen Einrichtung und einem internistischen HIVBehandlungszentrum betreut werden . Sowohl die Stabilisierung des
Gesundheitszustandes der Mutter und frühzeitiges Erkennen von Kornplikationen wie auch Maßnahmen zur Senkung des Übertragungsrisikos für das Kind sind wichtige Aspekte bei der Betreuung in der
Schwangerschaft.
Es gibt Untersuchungen darüber, w ie das Risiko der HIV-Übertragung auf das Kind erheblich gesenkt we rden kann. Deutsche
Gynäkologinnen haben im Mai 1998 hierüber beraten, die Ergebnisse
werden in Kürze veröffentlicht werden. Wichtige Punkte hierbei unabhängig vom Imrnunstatus und der Therapiebedürftigkeit der Mutter - sind die folgenden:
• AZT-Therapie ab der 33. Schwangerschaftswoche mit 2 x 250 mgl
Tag,
• Kaiserschnitt vor Einsetzen der Wehen in der 37. Schwangerschaftswoche , dabei laufende intravenöse AZT-Gabe,
• Behandlung des Neugeborenen bis vier Wochen nach der Geburt
mit AZT.
• generelles Stillverbot.
Wird die Mutter während des Eintritts der Schwangerschaft bereits
antiretroviral behandelt oder besteht aus mütterlicher Indikation heraus eine dringende Behandlungsbedürftigkeit mit rnehreren Anti-HIVMedikamenten , sollte im Einzelfall über die medikamentöse T herapie
unter Abwägen des Risikos für Mutter und Kind entschieden werden.
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Kinder versorgen und haben damit eine erhebliche zusätzliche Belastung,
Sowohl eine bestehende Schwangerschaft wie auch der W unsch
nach einem Kind ist für die betroffenen Frauen oft ein großes Problem,
HIV-infizierte Frauen haben nicht selten Schwierigkeiten, eine Gynäkologin/einen Gynäkologen zu finden, die/der bereit ist, sich auf ihre
spezifischen Probleme einzuste llen und auch die notwendige Kompetenz hat. Führt man alle diese Punkte zusammen, so muß in Zukunft
von allen entsprechenden Stellen (niederge lassenen Ärztin nen verschiedener Fachgebiete , Schwerpunktambulanzen , Psychologlnnen ,
Beratungsstellen und letzten Endes auch den Po litikerinnen) in vie l
größerem Maße als bisher die Bereitschaft zu einer konstruktiven und
vorurtei lsfreien Z usammenarbeit aufgebracht werden , um die Betreuung HIV- positiver Frauen zu verbessem, Eine Ve ranstaltung w ie
diese Fachtagung kann aus meiner Sicht vielleicht einen kleinen Schritt
hierzu beitragen.

Psychische und psychosoziale Probleme HIV-infizierter
Frauen
Es gibt bisher nur wenige Untersuchungen über spezifische psychische Probleme HIV-infizierter Frauen, so daß von einigen der Fo rschungsergebnisse an HIV-positiven Männem oder an Frauen mit anderen Erkrankungen mit schlechte r Prognose auf HIV-i nfizierte Frauen
geschlossen werden muß,
Das W issen um das Vorliegen einer HIV-Infektion führt in jedem Fall
zunächst zu Existenzängsten, zu Angst vor der Krankheit und dem
Sterben, Darüber hinaus gibt es ganz geschlechtsspezifische psychische Pro bleme H IV- infizierter Fraue n, Menschen mit HIV we rden
noch immer von der Gesellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt, Besonders bei Frauen unterscheidet die öffentliche Meinung zwischen
"selbstverschuldeter" und "unschuldig erworbener" Infektion, HIVinfizierte Frauen sind wen iger als Männer in gleicher Situation in der
Lage, sich "social support" zu verschaffen , da Frauen stärkeren psychischen Belastungen aufgrund der komplexen Anforderung an die weibliche Rolle ausgesetzt sind (Gertrud Hammel, 1993), H IV-positive Frauen, die w ie woh l die meisten Frauen gewohnt waren, andere (Partner,
Kinder, Eltem) zu versorgen oder ihnen zu helfen , müssen sich nun
daran gewöhnen, daß sie selbst Hilfe brauchen oder brauchen werden , Viele Frauen w issen nicht, we m sie sich mit ihrer Erkrankung
anvertrauen können, Untersuchungen von Gertrud Hammel haben
ergeben, daß HIV-positive Frauen eher in ein fami liäres Netzwe rk
eingebunden sind und wesentl ich seltener als Männer in der gleichen
Situation einen Bekannten- und Freundeskreis haben , dem gegenüber sie sich als HIV- infiziert offenbaren können ,
Ein we iteres Problem liegt für viele betroffene Frauen darin, daß sie
selten Frauen in ähnlicher Situation kennen , sieht man vielleicht einmal
von drogenabhängigen oder ehemals drogenabhängigen Patientinnen
ab, Nicht drogenabhängige Frauen sind oftmals mehr auf professionelle
Hilfe angewiesen, um Informationen zu erhalten, Die Gefahr der Isolation und Vereinsamung dieser Frauen ist groß, Die zumindest in den
größeren Städten von den AIDS-Hi lfen angebotenen sogenannten
Frauengruppen werden nach meiner Erfahrung noch viel zu wenig
von den betroffenen Frauen genutzt, da diese nach wie vor selbst hier
Angst haben , ihre Anonymität preiszugeben,
Weitere spezifische Probleme H IV-infizierter Frauen seien hier noch
kurz aufgeführt:
HIV-i nfizierte Frauen haben oft größere existenzielle Nöte als Männer, da sie häufig ökonomisch schlechter gestellt sind , Sie müssen häufig
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Aspekte der
Hebammenbetreuung HIVpositiver Schwangerer vor und
nach der Geburt
Vor fünf jahren habe ich zusammen mit einer Kollegin und einer
Frauenärztin ein Kooperationsmodell entwickelt, in welchem die Aspekte ärztlicher und hebammenorientierter Schwangerenvorsorge kombiniert werden , Diese Arbeit führt viele Frauen in meine Praxis, die
von sich aus nicht so einfach den Weg zu einer frei beruflichen Hebamme gefunden hätten , u,a, auch HIV-positive Schwangere,
Die sensible Lebensphase rund um die Geburt eines Kindes w ird in
starkem Maße geprägt von der aktuellen Lebenssituation, dem sozialen Umfeld und der Biographie der Frau, Gerade Frauen mit anamnestischen oder befundeten Risiken leiden unter einem großen psychischem Druck, der durch die wenngleich auch oft notwendige ärztliche Kontrollmedizin verstärkt wird, Das Gefühl für die eigene Kompetenz ist meist völlig verlorengegangen, Obwohl oder gerade weil sie
medizinisch intensiv versorgt werden, finden diese Frauen oft keinen
Zugang zu den allgemein bewährten Angeboten für Schwangere,
Freiberufliche Hebammen betreuen die Frauen in ihrem direkten
sozialen Umfeld , kennen die Hilfen vor Ort meist gut und können ihre
Unterstützung daher unmittelbar auf die Lebenssituation der Frau abstimmen,
Was kann nun Hebammenbegleitung für HIV-positive Schwangere
konkret leisten? Zwei Beispiele aus meiner Praxis sollen Möglichkeiten
und Grenzen unserer Arbeit exemplarisch aufzeigen,
Vor vier j ahren meldete sich eine 28jährige Schwangere bei mir an ,
die bereits seit mehreren jahren von ihrer Infektion wußte, Sie erwartete ihr erstes Kind und war sehr bewußt auf der Suche nach kompetenter Ergänzung zur Betreuung in einer Schwerpunktklinik für HIV
und AIDS,
In einem ersten Gespräch wurde ich sehr gründlich auf meine
Akzeptanz ihre Situation betreffend geprüft, Erst als sie sich sicher war,
daß ich ihren erlebten Verletzungen keine neuen hinzufügen würde ,
ließ sie sich näher auf die Zusammenarbeit mit mir ein, Der Druck,
ihre Schwangerschaft zu rechtfertigen, war groß, ebenfalls die Zuweisung von Verantwortung, jedoch mangelte es deutlich an entsprechender Unterstützung, D ie Frau wünschte sich von mir:

Möglichkeiten zum Gespräch und zur Reflektion, praktische Informationen zum Leben mit einem Neugeborenen , Geburtsvorbereitung,
Entspannung und Wochenbettpflege, Auße rdem hoffte sie , wieder
besseren Kontakt zu ihrem sich derzeit stark verändernden Körper zu
finden ,
Wir vereinbarten Praxistermine oder Hausbesuche im ein- bis zweiwöchentlichen Rhythmus, möglichst gemeinsam mit dem Partner und
Vater des Kindes, Der Aufbau einer Beziehung zum Kind durch körperliche Berührung war von Anfang an w ichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Ist es schon allgemein für viele Schwangere schwierig, ihre
Berührungsängste bezüglich des eigenen Körpers und wachsenden
Bauches zu überwinden , so empfinden HIV-positive Frauen meiner
Erfahrung nach eine noch stärkere Barriere, vielleicht auch, weil sie
selber seltener benührt werden, Immer wieder bekommen die Frauen vermittelt, daß sie eine möglicherweise tödliche Bedrohung für ihr
Kind darstellen; die damit verbundenen schwer auflösbaren Schuldgefühle erschweren die empathische Kontaktaufnahme zusätzli ch, Die
Eltern in meinem Beispiel konnten in zunehmendem Maße beurteilen, wie ihr Kind im Bauch liegt und wie es auf Reize reagiert, Nicht das
Kind als möglichst gesundes Ergebnis einer Schwangerschaft steht so
im Vordergrund, sondern die wechselseitige Beziehung zur Mutter
und dem sozialen Urnfeld, in das es hineingeboren wird,
Zu Beginn unserer Treffen hatte sich die Frau noch nicht entschieden, wie sie ihr Kind gebären wollte, Obwohl die Entscheidung für
einen Kaiserschnitt zur Senkung des Transmissionsrisikos wahrscheinlicher war, haben wir Atemmuster und Entspannungstechniken für
den Fall einer vaginalen Geburt durchgespielt. Dieses Wissen nutzt
den Frauen auch, wenn sie vor dem geplanten Kaiserschnitterrnin von
Wehen überrascht werden : Sie lernen Körperzeichen einzuschätzen,
können gezielter Hilfe in Anspruch nehmen und Auskünfte geben,
Eine Schwangere, die die wechselnden Spannungszustände in ihrem
Bauch kennt, wird vorzeitige Wehen nicht mit Kindsbewegungen oder
Darmproblemen verwechseln, Die Kompetenz der Frau bietet auch
unter medizin ischen Aspekten eine unverzichtbare Chance, Geburt
und Schwangerschaft sicherer zu gestalten,
Die Frau entschied sich schließlich für einen Kaiserschnitt und hatte
eine klare Vorstellung von der Operation: Sie wollte sie in K-PDA
durchführen lassen, einer Anästhesieform, die die Patientin bei vollem
Bewußtsein läßt und nur die Schmerzen nimmt. In der betreffenden
Klinik war diese Möglichkeit bis dahin nicht praktiziert worden, Die
Frau setzte jedoch ihren berechtigten Wunsch durch und verdeutlichte damit, daß sie keine duldende Patientin, sondern eine Schwangere
mit all ihren Sehnsüchten einschließlich des Geburtserlebnisses war,

Auf ihren Wunsch hin habe ich die Frau zum Kaiserschnitt begleitet.
Nach der Entlassung führte ich die Wochenbettpfiege in Form von
Hausbesuchen durch. Die Frau hatte massive Probleme mit dem Abstillen , da sie u.a. das dazu verwendete Medikament nicht vertrug. Mit
konservativen und naturheilkundlichen Mitteln ließ sich die Situation
bewältigen.
Da in der Klinik fünf Tage lang der Gebärmutterstand nicht kontrolliert worden war, was auch die Berührungsängste von medizinischem
Fachpersonal verdeutlicht, litt die Wöchnerin außerdem unter einem
behandlungsbedürftigen Lochialstau. Bis sechs Wochen nach der Geburt habe ich von Gymnastik und Säuglingspfiege bis hin zu allgemeiner
Beratung meine Hilfe angeboten.
Mein Anliegen war es, eine Atmosphäre zu schaffen , die nicht von
der Infektion beherrscht sein sollte, in der aber auch Themen wie
früher Tod und Krankheit zugelassen waren. Nichts zu beschönigen
und zu akzeptieren , daß es keine wirkliche Lösung gibt, bedeutete
auch Konfrontation mit meinen eigenen Ängsten.
Der abschließende Satz, mit dem die Frau wenige Wochen nach
der Geburt meine Begleitung charakterisierte, war das schönste Kompliment für meine Arbeit: Du hast mir einen Raum ermöglicht. in dem
ich einfach nur schwanger sein durfte.
Bei der nächsten Begleitung, die ich beschreiben möchte , war die
Situation eine völlig andere . Diese Frau hatte erst durch den in der
Frühschwangerschaft häufig durchgeführten H IV-Test von ihrer Infektion erfahren. Kontakt zu mir fand sie über die AIDS-Hilfe. Der Widerspruch zwischen - wie sie es empfand - Todesdiagnose und dem
Weitergeben menschlichen Lebens hielt sie in einem depressionsähnlichen Zustand gefangen.
Während der gesamten Schwangerschaft erzählte sie keinem ihrer
Verwandten oder Freunde von der Infektion. Da sie auch keinen
Partner hatte, waren die Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfe , der Gynäkologe und ich die einzigen eingeweihten Ansprechpartnerlnnen in
den immer wiederkehrenden Zuständen von Verzweifiung.
Schon bald bemerkte die Schwangere, daß die Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt unvollständig durchgeführt wurden, wichtige Laborbefunde und vaginale Untersuchungen fehlten .
Sie wechse lte dann in der Mitte der Schwangerschaft in unser
Kooperationsmodell. Schwerpunkte neben den Vorsorgeuntersuchungen waren für mich bei dieser Begleitung das Gespräch und das Angebot von Beziehung für diese Lebensphase ; Körperarbeit oder weitere
Angebote waren nicht gewünscht. Als die Frau sich zur Entbindungsplanung in der Klinik ihrer Wahl vorstellen sollte, nahm sie unerwarteterweise die Termine zu den Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr wahr

und war für mich und die Frauenärztin unerreichbar. Da sie jedoch
weiterhin Gespräche mit Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfe führte , die
wiederum mit uns in Kontakt standen, konnte der Grund für ihr Ausweichen angesprochen und eine Möglichkeit zur Wiederaufnahme
der Untersuchungen gefunden werden .
Die Frau befürchtete, daß durch Indiskretionen in der Klinik oder
durch die Art, wie sie dort behandelt würde, ihre Freundinnen und
Verwandten von der Infektion erfahren würden; außerdem hatte sie
Angst vor Diskriminierung. Es brauchte Zeit, sie von der Bedeutung
einer Absprache mit der Entbindungsklinik zu überzeugen, die Ängste
waren stark und nicht unberechtigt. Auf der Suche nach einem akzeptablen Weg äußerte sie den Wunsch , daß ich mit den Ärzten/Ärztinnen und Hebammen in der Klinik sprechen, ihre Wünsche zum Ausdruck bringen und die brisante Situation schildern sollte, was ich dann
auch getan habe. Die Frau hatte dann eine gute Klinikserfahrung und
füh lte sich aufgehoben.
Im Wochenbett waren nur wenige Hausbesuche nötig, sie gewann
schnell ihren Lebenswillen und ihr Selbstbewußtsein wieder.
Um der speziellen Situation HIV-positiver Schwangerer in unserer
Gesellschaft gerecht zu werden, kann die oft unübliche Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen bzw. Institutionen nötig und sinnvoll sein , so wie in meinem letzten Beispiel die Zusammenarbeit von
A IDS-Hilfe , Frauenärztin und Hebamme. Trotz großer Schwangerschaftsrisiken kann so erreicht werden, daß die Frau in einer bedrohlichen Gesamtsituation ein Gefühl von Kompetenz und
Entscheidungsspielraum entwickeln kann, daß der Partner falls möglich
integriert wird und daß auch die so wichtigen praktischen Fragen rund
ums Kinderkriegen (z.B. Wo ist der nächste Windelservice?) Raum
bekommen. Das Erleben eigener Ohnmacht oder aber der Möglichkeit der Mitbestimmung hat entscheidende Auswirkungen auf die seelische Gesundheit, das Selbstverständnis in der Elternrolle und die
Fähigkeit, der zweifellos großen Verantwortung für das Kind gewachsen zu sein.
Ich wünsche mir, daß sich u.a. Hebammen und Ärzte/Ärztinnen mit
ihren eigenen Berührungsängsten und Bildern auseinandersetzen, um
gerade H IV-positiven Müttern positiv begegnen zu können. HIV und
AIDS ist für viele Menschen, die nur punktuell mit dem Thema konfrontiert sind, so eng mit Krankheit und Tod verbunden, daß die andererseits oft idealisierte Geburt eines Kindes damit unvereinbar zu sein
scheint.
Soll HIV-positiven Schwangeren Hebammenbegleitung auch in der
Vor- und Nachsorge zugänglich gemacht werden , müssen niedrigschwellige, ortsnahe Strukturen genutzt werden. Unumgänglich nach

meiner Einschätzung ist die intensive Vemetzung von Ärzten/Ärztinnen , Kliniken, Hebammen und AIDS-Hi lfen. HIV-positive Schwangere nehmen aus unterschiedlichen Gründen meist keinen Kontakt zu
freiberuflichen H ebammen auf, wenn ihnen nicht durch Empfehlungen und direkte Kontakte zwischen den Institutionen der Weg geeb-

• Um bei einer bestehenden Schwangerschaft das Risiko einer HIVÜbertragung auf das Kind zu minimieren, w ird eine AZT- Monotherapie vor der Geburt empfohlen. Diese Behandlung kann jedoch bei der Mutter den Erfolg einer Kombitherapie beeinträchtigen. Es gilt, Möglichkeiten zu finden , die zum Woh l des Kindes w ie
der Mutter sind.
D ie Notwendigkeit einer stärkeren interdisziplinären Vemetzung
von Berufsgruppen und Institutionen wurde in der Arbeitsgruppe als
ein zentraler Aspekt gesehen. Aufklärung und Austausch dürften dabei
nicht nur auf technisch/medizinischer Ebene stattfinden, sondem müßten alle Bereiche der Lebenswelt positiver Frauen erfassen (soziologische und ökonomische Hintergünde, Biographie).
Um Informationsdefizite und daraus resultierende (Berührungs-)Ängste und diskriminierende Haltungen abzubauen, müsse die Aufklärungsarbeit in Schulen und allgemeinen (Frauen-)Beratungsstellen intensiviert werden.
Inhalte und Form wissenschaftlicher Studien w urden mehrfach kritisiert. Viele Studien sind im Urteil der Teilnehmerinnen "geschlechtsblind", realitätsfremd und stark verallgemeinernd. Nicht nur das Geschlecht und die daraus resultierenden Unterschiede blieben unberücksichtigt, sondern auch der Lebenskontext.
Wie berichtet wu rde , ist die Art der Schwangerschaftsverhütung ein
Problem bei der Aufnahme von Frauen in Stud ien. H äufig werde die

net wurde.
Wenn dies dann doch geschieht, kann vorhandene Fachkompetenz
genutzt werden, ohne daß wesentliche Kosten entstehen oder aufwendige neue Strukturen geschaffen werden müssen.

Im Anschluß an die Impulsreferate wurden viele der darin behandelten T hemen aufgegriffen und in der D iskussion vertieft. U nter anderem wurden versch iedene Therapiemöglichkeiten mit ihren Vorund N achteilen angesprochen und aus der Erfahrung der Teilnehmerinnen kritisch bewertet. Wie die Anwesenden feststellten, verfügen
HIV-positive Frauen in der Regel über ein erstaunlich detailliertes Fachwissen. D ie meisten dieser Frauen sähen sich gezwungen , sich selbst
zu informieren, da ihnen meist seitens des medizinischen "Fachpersonals" fachliche Kompetenz abgesprochen wird und sie sich gänzlich
aus der medizinischen Diskussion ausgeschlossen fühlen . Diese Ignoranz und Arroganz habe zur Folge , daß die Frauen bezüglich der sie
betreffenden Entscheidungen völlig unbeachtet (und ungeachtet) bleiben . Daraus wiederum erklärten sich Berührungsängste zu Ärztinnen ,
Vertrauensverlust und Skepsis.
Als Ergebnis der Impulsreferate und der dadurch angeregten Diskussion hielten die Teilnehmerinnen folgende T hesen fest:
• HIV-infizierte Frauen werden in der medizinischen Praxis meist noch
als Randgruppe gesehen und behandelt.
• Die Wahl einer/eines geeigneten Gynäkologin/Gynäkologen , die/
der im Bereich HIV/AIDS kompetent ist, stellt für viele Frauen ein
zentrales Problem dar.
• Frauen mit HIV werden in der Regel nicht in die Diskussion über
ihre Behandlung und Betreuung einbezogen. Das kom mt einer
Entmündigung gleich.
• D ie Betreuung HIV-infizierter Frauen beschränkt sich meist auf rein
"Sachlich-Medizinisches" , psychosoziale Beratung und Unterstützung
bleiben aus.
• Die individuelle Situation der Frau wird in der medizinischen Behandlung meist zu wenig berücksichtigt.

Einnahme oraler Kontrazeptiva gefordert. Diese könnten sich aber
negativ auf das Krankheitsbild auswirken oder Wechselwirkungen mit
anderen Medikamenten haben.
Klar erkannt wurde die finanzielle Abhängigkeit innerhalb der angesprochenen Bereiche. (" Frauengesundheit - heute teuer, morgen
unbezahlbar !" - eine Politikermeinung). D araus ließen sich Forderungen an die Politik bezüglich konkreter Konzepte ableiten.
Gegen Ende der festgesetzten Zeit wurden zentrale Fragen gesammelt, die sich aus der bisherigen Diskussion ergaben:
• Welche Gremien si nd für uns interessant und wie verschaffen wir
uns Zugang?
• Welche Bereiche und/oder Personen aus der Politik sind potentielle
Partnerinnen?
• Wie können wir uns effektiver vernetzen (und mit wem)?
• Was/wo sind mögliche Finanzquellen?
• Wie und wo machen sich Frauen kompetenter (z. B. Seminare, Fachtagungen)?
D er abschließende Forderungskatalog der Arbeitsgruppe Gesundheit:
I. Frauen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen müssen Zugang zu
wissenschaftlichen Studien erhalten.
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2. In wissenschaftlichen Studien müssen Alter, Geschlecht und
soziogeographischer Hintergrund berücksichtigt werden.
3. In der Behandlung, Beratung und Betreuung HIV-positiver Frauen
müssen interdisziplinäre Modelle geschaffen bzw. gefördert werden
(Koope ration von Schwerpunktpraxen , Gynäko log lnnen,
Pädiaterinnen , Hebammen, psychosoz. Beratungssystemen, Selbsthilfegruppen). "Community" und W issenschaftierInnen müssen stetig (nicht nur auf Kongressen , Frauentagungen etc.) zusammenarbeiten.
4. Die Politik muß Gelder für Forschung, Projekte, Tagungen etc. bereitstellen (mögl. Finanzquellen : EU, Pharmaindustrie, DAH, Bundesregierung, Krankenkassen) ,
5, Die psychosoziale Versorgung HIV-infizierter Frauen muß sichergestellt werden.
6. Wir brauchen klare Richtlinien in der Therapie und Beratung, an
denen sich Gynäkologinnen , Hebammen , Drogen-Beratungsstellen , Selbsthilfegruppen etc. orientieren können.
7. Wir fordern Zugang zu wissenschaftlichen und politischen Gremien
und Mitarbeit
• im Arbeitskreis "Frauengesundheit"
• in Gremien der Landes- und Kommunalpolitik
• in Ärztinnenverbänden
• im Gynäkologlnnenverband
Die Tei lnehmerinnen bedauerten , daß sowohl Migrantinnen als auch
Frauen aus dem Drogenbereich in der Diskussion aus Zeitmangel
nicht berücksichtigt werden konnten.

_

Statement der AG Gesundheit zum Abschlußplenum:
"fmma hat AIDS!!"

•

Emma, in einer jeden von uns ?!

_

Resumee und Dankeschön
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war das "Unternehmen Fachtagung" auf seinem langen , weiten Weg von der Idee bis hin zur
Umsetzung nicht immer nur von feministischen Sonnenstrahlen begleitet. Ausgerutscht auf dem - über den T itel formulierten - Anspruch , zu diesem Thema Teile der Frauenbewegung aktivieren zu
können oder diese gar wieder neu zu beleben , ist unsere eigene
Bewegung des öfteren aus dem Blickfeld geraten.
Die Fachtagung hat vor allem sichtbar gemacht, daß Frauen im Kontext AIDS bereits eine eigene Bewegung sind.
Bedingt durch das Thema AIDS, das viele Lebensbereiche von
Frauen betrifft, sind Frauen, die sich in diesem Zusammenhang bewegen, immer auch ein Verbund vieler unterschiedlicher Emmas.
Es ist deutlich geworden, daß es weniger um die "Eroberung" einer
unbestimmten und eventuell nicht mehr existenten Größe w ie der
Frauenbewegung als Endziel geht, sondern um die Reaktivierung einer bereits vorhandenen Bewegung, Das heißt: Kooperationen, Bündnisse und Vernetzungen müssen wieder bzw. weiter belebt werden,
um vorhandene Strukturen weiterhin auszubauen zu können .
Bei der Diskussion im Rahmen des Abschlußplenums wurde hervorgehoben, daß sich das Engagement von Frauen nicht nur auf passive Forderungen wie Frauen müssen Sitz und Stimme in Gremien erhalten, Frauen müssen gehört werden, Frauen müssen an die Macht, Frauen
müssen ... beschränken kann, sondern daß es angesichts der Komplexität des neuen AIDS jetzt vor allem um die praktische Umsetzung
bzw. Besetzung gehen muß,
In diesem Sinne war die Fachtagung nicht nur ein Forum für solche
Erkenntnisse, sondern tatsächlich Wegbereiterin für eine weitere akti ve Frauen & A IDS-Bewegung, Vieles hat sich seit der Fachtagung getan: Arbeitsgruppen wurden gebildet, Konzepte erstellt, Fachtagungen geplant, Treffen initiiert und sogar Gremien besetzt.
Damit erfährt die eingangs gestellte Frage nun doch noch ihre Beantwortung:
Emma hat AIDS, und Emma ist engagiert!
Dieses schöne Ereignis in Form einer Fachtagung hätte ohne das
Engagement und die Mithilfe vieler Emmas nicht stattfinden können .

Deshalb gilt an dieser Stelle ein besonderer Dank: den Emmas des
Netzwerk Frauen und AIDS , der Frauenreferentin der DAH, der
Organisatorin und der Moderatorin der Fachtagung, der Moderatorin
der Talkrunde, den Referentinnen und Impulsgeberinnen, den
Moderatorinnen der Arbeitsgruppen, den Protokollantinnen, den
Counterkräften , der Kinderbetreuung (und vor allem dem Kind), den
Mitarbeiterinnen des Forum Hotels, den Zivis der DAH , natürlich
allen TeilnehmerInnen und allen, die hier zu nennen eventuell vergessen worden ist.
Ein herzliches Dankeschön auch an Jan Dunzendorfer, der uns
nicht nur auf die Idee der "Arachne" gebracht hat, sondern auch die
entsprechenden Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt hat.
Auf das ebenso erfolgreiche Fachtagungen folgen mögen!!1

_

Moderatorinnen

Heidemarie Kremer

Gisela Hilgefort

Auf der Heide 107
583 13 Herdecke
fon 02330-74480, fax 02330-93251

ResiJäger

Birgit Krenz
Ackernr, I 69
10115 Berlin
fon 030-2857036

AIDS-Hilfe Trier eV
Saarnr. 48 , 54290 Trier
fon 0651 -9704416, fax 0651-9704421
Berliner AIDS-Hilfe eV
Meineckestr. I 2
10719 Berlin
fon 030-885640-20, fax 030-885640-25

Jimena Klemp

AIDS-Hilfe Bonn e,V
Weberstr, 52
53113 Bonn
fon 0228-94909-1 , fax 0228-94909-30

Annette Lahn

Berliner AIDS-Hilfe eV
Meineckestr. I 2
10719 Berlin
fon 030-885640-40, fax 030-885640-25

GundulaOhm
ArbeitsgerneinsdlaftKjrderurdj~(AjS)

Hellkamp 68
20255 Hamburg
fon 040-401722-62, fax 040-401722-92

Stephanie Schmidt

jES Braunschweiger Land
Eulenstr. 5
381 14 Braunschweig
fon 0531 -58003 -3 , fax 0531-58003-30

Christo Skomorowski

AIDS-Hilfe Bonn eV
Weberstr, 52
53113 Bonn
fon 0228-94909-14, fax 0228-94909 -30
_

Referentinnen

Sabine Brinkmann
AIDS-Hilfe Bielefelde.V
Artur-Ladebeck-Str. 26
33602 Bielefeld
fon 0521 - 1333-88 , fax 0521 - 1333-69

Roswitha &cklage

Harriet Langanke

Deutsche AI DS Stiftung
Markt 26
531 11 Bonn
fon 0228-60469 - 1I, fax 0228-60469-99

UteLange

Händeler Str, 25
42349 Wuppertal
fon 0202-441 188, fax 0202-2471180

Doris Reichelt

N etzwerk Frauen und AIDSKnotenfrauen

(ur die Region Hamburg:

Birgit Stange

C!OAIDS-Hilfe Hamburg eV

Paul-Roosen-Straße 43
22767 Hamburg
Tel : 040 /3 19 69 81
Fax: 040 /3 19 69 84

(ur die Region Bremen und Schleswig-Holstein:
Antje Aumüller

c!oAIDS-Hilfe Bremen

Elfriede Steffan

(ur die Region Berlin, Brandenburg und Meck-

SPl gGmbH
Stresemannstr, 30
10963 Berlin
fon 030-2521619, fax 030-2156094

Hanne Thiemann-Zickfe/d

Ministerium rur Fr.auen, Arbe~, Gesurdhe~ urd
Soziales
Franz-josef-Röder-Str. 23
66 I I 9 Saarbnücken
fon 0681 -50131 , fax 50681-5013135

GabyWir.z

Hartstr, I 5/ I
71642 Ludwigsburg
fon 07141 -567512 , H. : 0172-9079127

Cori Tigges

Senefeldernr, 3
10437 Berlin
fon 030-44340652
_

Organisatorinnen

Silke Eggers

Senefelderstr. 3
10437 Berlin

Deutsche AIDS-Hilfe e,V
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
fon 030- 690087-21 , fax 030-690087-42

_

Am Dobben 66

Birgit Krenz
Ackernr. 169
10551 Berlin

Stefan Etgeton

Deutsche AIDS-Hilfe eV
Dieffenbachstr, 33
10967 Berlin
fon 030-690087-38/ fax -42

Med. Poliklinik WWU Münster
A.-Schweitzer Str. 33
481 29 Münster
fon 025 1-8347521 , fax 0251 -8346979

Stadtverwaltung Wuppertal
Gleichstellungsstelle für Frauenfragen
42269 Wuppertal
fon 0202-563-5604, fax 0202-563 -8491
AIDS-Hilfe Göttingen e,V
Obere Karspüle I 4
37073 Göttngen
fon 0551-43735, fax 0551-41027

Mora Seibert

Cori Tigges

Mono Schenk

Deutsche AIDS-Hilfe e,V
Dieffenbachstr, 33
10967 Berlin
fon 030-690087-39/ fax - 42

28203 Bremen
Tel: 0421 /702819
Fax: 0421 / 70201;2

lenburg-Vorpommern:

Mora Seibert

Deutsche AIDS-Hilfe eV
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Tel: 030 / 69 00 87-38
Fax: 030 / 69 00 87-42
(ur die Region Niedersachsen , Sachsen und

Sachsen-Anhalt:
Ina Hauer-Back

Braunschweiger AIDS-Hilfe eV
Eulenstr, 5
381 14 Braunschweig
Tel : 053 I /58003-33
Fax: 053 1 / 58003 -30

(ur die Region Rheinland-Pfalz:
Gisela Hilgefort

AIDS-Hilfe Trier eV
Saarnr. 48
54290 Trier
Tel. : 0651 -97044-0
Fax: 0651 -97044- 12
(ur die Region Saarland:

Stadtverbond Saarbrücken
Gesundheitsamt-AIDS-Beratung
Susanne Irmler

Malstatter Str, 17
66 I 17 Saarbnücken
Tel. 0681-58650
Fax : 0681-5865-475

(ur die Region Südwestliches NRW:
Harriet Langanke

Deutsche AiDS-Stiftung
Markt 26
53111 Bonn
Tel : 0228 / 60469-0
Fax: 0228 / 60469-99
(ur die Region Bayern:
Doris Salzmann
AIDS-Hilfe Nürnberg/Eriangen!Fürth eV
Bahnhofstr, 13- 15
90402 Nürnberg
Tel: 091 I /23 09 03-5
Fax: 091 I / 23 09 03-45

(ur die Region &den-Württemberg Ost:
BellaErlich

AIDS-Hilfe Stuttgart, 70193 Stuttgart
Hölderlinplatz 5
Tel : 071 1-224690
Fax: 071 1-2246999
(ur die Region Boden-Württemberg West:

Cloudia Jehle

SKF-Treff Freiburg
Unterlinden I I
79098 Freibug
Tel: 0761 /28 00 31
Fax: 0761 /30570
(ur die Region Hessen und Thüringen:

Reinhild Trompke

AIDS-Hilfe Frankfurt eV
Friedberger Anlage 24
603 16 Frankfurt
Tel : 069 / 40 58 68-0
Fax: 069 / 40 58 68-40

(ur die Region Ruhrgebiet und Westfalen:
Julia-Ellen Schmalz

AIDS-Hilfe Bielefeld e,V
Artur-Ladeback-Straße 26
33602 Bielefeld
Tel: 0521 / 13 33 88
Fax: 0521 / 133369

