
Feministische Medizinkritik

Mein Vortrag unter der Überschrift Feministische Medizinkritik hat die Kritik an den 
Repro- und Gentechnologien seitens der FrauenLesbenbewegung in der BRD zum 
Thema,  außerdem  die  Positionen  seitens  feministischer  Wissenschaftlerinnen 
hierzu.
Feministische Medizinkritik in den 70er Jahren hatte als zentrales Thema die Frage 
nach  dem  Zugang zu den Technologien  und medizinischen  Verfahren,  denn 
damit  war  die  Möglichkeit  zu  einer  freien  Entscheidung  über  den 
Schwangerschaftsabbruch  verbunden. Da der fehlende Zugang für Frauen in der 
BRD als Teil  der herrschenden  Bevölkerungspolitik  erkannt  wurde, die sich auf 
Frauen  dort  ganz  anders  auswirkt  als  in  den  Ländern  des  Südens,  wo  eine 
Verringerung des Bevölkerungswachstums das Ziel war, wurde der Zugang auch im 
internationalen Maßstab diskutiert. 
Aus dem Kampf um das Recht der Frauen auf die Entscheidungsfreiheit  für  oder 
gegen  einen  Schwangerschaftsabbruch  wurde  mit  dem bekannten  Slogan  "Mein 
Bauch gehört mir"  die Selbstbestimmung der Frau, auch und gerade über ihren 
eigenen Körper, als zentrale Forderung entwickelt.
Neben der Kritik an dem Zugang zur Medizin wurde aber auch an dieser selber die 
patriarchalen Strukturen kritisiert. Die Medizin wird von feministischer Seite dabei 
v.a. als patriarchal verstanden, die Kritik verläuft also in weiten Teilen parallel zur 
feministischen Kritik an Technik und Naturwissenschaft. Teilweise wird Medizin auch 
ganz auf Technik reduziert und als solche als patriarchal kritisiert, insbesondere die 
Gentechnik. 
Entsprechend der Kritik an den Naturwissenschaften werden auch bei der Medizin 
die Vorannahmen heraus gestellt, die patriarchal sind: Ausgegangen wird von dem 
Norm-Mann  (männlich,  mittleren  Alters,  weiß,  etc.),  für  den  Medikamente  und 
Verfahren  entwickelt  werden.  Dass  Menschen  aber  sehr  unterschiedlich  auf 
Medikamente  reagieren bzw. unterschiedliche  Symptome bei  Krankheiten  zeigen, 
wobei v.a. "Frauen", aber auch "Kinder", sich anders als der Norm-Mann verhalten, 
wurde in der Medizin lange Zeit wenig beachtet.
Um sich von diesen partiarchalen medizinischen Strukturen unabhängig zu machen 
und das Recht auf Selbstbestimmung auch praktisch leben zu können wurden Orte 
wie  das  FFGZ in  Berlin  gegründet,  die  der  Selbstbestimmung  durch 
Kompetenzerwerb dienen sollten. Dadurch wollten die Frauen dem paternalistisch-
normativen  medizinischen  Apparat  sowie  der  Abhängigkeit  vom  einzelnen  Arzt 
entgehen.
In den 80er Jahren rückten dann die Reproduktionstechnologien und mit ihnen die 
Gentechnologien  zunehmend in  das  Blickfeld  der  Frauenlesbenbewegung.  Deren 
Entwicklung und Etablierung ging in den 70er und 80er Jahren auch rapide voran. Zu 
dem  Thema  fanden  dann,  neben  Demonstrationen,  Veranstaltungen,  etc.,  auch 
mehrere  bundesweite  Kongresse  statt,  es  wurden  Netzwerke  gegen  Gen-  und 
Reprotechnik gegründet, Genarchive, Zeitschriften etc. Auch hier bildeten sich mit 
der Zeit festere Strukturen heraus, insgesamt kam es zu einer Institutionalisierung 
der Frauenbewegung. 

Parallel  dazu  entwickelten  sich  auch  militante  Widerstandsformen aus  der 
autonomen FrauenLesbenbewegung heraus. Die Rote Zora machte eine Vielzahl an 
militanten  Aktionen  zwischen  1977  und  1988.  Durch  diese  Aktionen  sollte  den 
Forderungen  der  Frauenlesbenbewegung  mehr  politisches  Gewicht  gegeben 
werden.
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Ein  Schwerpunkt  der  Roten  Zora  waren  dabei  Aktionen  zu 
Reproduktionstechnologien und dem medizinischen System. 
Gleich  die  erste  Aktion  zur  Walpurgisnacht  1977  richtete  sich  gegen  die 
Bundesärztekammer.  In  der  Anschlagserklärung  wird  diese  als  Vertretung  der 
„Vergewaltiger in weißen Kitteln“ angeprangert. Die „Reform“ – von den Roten Zoras 
nur in Anführungsstrichen so bezeichnet – des Paragraphen 218 führte dazu, dass 
Frauen  nun  von  den  Ärzten  abhängig  waren,  die  sich  zu  2/3  weigerten,  die 
Abtreibungen  durchzuführen,  vielfach  wurden  auch  die  Gutachten  zur  sozialen 
Notlage  nicht  anerkannt.  Aber  auch  die  Haltung  vieler  Ärzte,  die  PatientInnen 
möglichst schnell  wieder fit  für  den Arbeitsmarkt zu machen, sowie die Tatsache, 
dass  der  Präsident  der  Bundesärztekammer  Severing ein  Alt-Nazi  ist  und  SS-
Mitglied war finden in dem Schreiben Erwähnung. Die Medizinkritik der Roten Zoras 
ging also über den Umgang mit dem Paragraph 218 hinaus.
Auch der zweite Anschlag galt  wieder einer Institution,  die sich im medizinischen 
Bereich an der Unterdrückung von Frauen beteiligte: der Anschlag im März 1982 auf 
Schering.  Schering führte insbesondere in Ländern der dritten Welt  Versuche an 
Frauen zu Abtreibungen und Verhütung durch. Hier wird eine direkte Kontinuität zu 
den  Versuchen  an  Frauen  in  den  Konzentrationslagern  gesehen.  Aber  auch  die 
Forschungen zu künstlicher Befruchtung (Retortenbabies) werden kritisiert.
Noch ein weiterer Anschlag, diesmal zusammen mit den Revolutionären Zellen auf 
das  Auto  des  Arztes  Liebermann,  beschäftigte  sich  mit  Zwangssterilisation. 
Liebermann  fiel  durch  Versuche  zur  Sterilisation,  die  ohne  das  Wissen  der 
betroffenen  Frauen  durchgeführt  wurden,  und  seine  besonders  grausamen 
Methoden  zur  Zwangssterilisation  auf  (Silbernitrat).  Seine  Forschung  hat  ein 
kostengünstiges  Verfahren,  dass  durchgeführt  werden  kann,  ohne  dass  die 
betroffenen Frauen es merken, zum Ziel.
Bei allen drei Aktionen ging es zentral um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen 
das  durch  diese  Personen  oder  Institutionen massiv  missachtet  wurde.  Daneben 
lassen  sich  hier  aber  auch  Bezüge  zu  einer  antifaschistischen  Medizinkritik 
erkennen.
Ab  Mitte  der  80er  Jahre  richten  sich  die  Anschläge  der  Roten  Zora  dann 
Schwerpunktmäßig  gegen  Institutionen  im  Bereich  Gen-  und 
Reproduktionstechnologien,  beispielsweise  das  Institut  für  Humangenetik  in 
Münster  (1986).  Kritisiert  wird  die  herrschende  Bevölkerungspolitik:  „Nach  der 
Kosten-Nutzen-Analyse wird die Verminderung der Fortpflanzung von behinderten,  
nicht  verwertbaren,  nicht  angepassten  Menschen  und  die  Steigerung  der  
Geburtenrate  von  wünschenswertem,  leistungsfähigem,  ökologisch  weniger  
anfälligem Menschenmaterial propagiert.“ 
Bei dem Anschlag wurden einerseits gezielt  die in einer Datenbank gesammelten 
Daten zerstört, andererseits wurden Akten mitgenommen und ausgewertet. Auch bei 
diesem  Anschlag  wird  wieder  auf  die  Kontinuitäten,  sowohl  inhaltliche  als  auch 
personell, zur NS-Zeit hingewiesen.
„Unter dem verinnerlichten Druck, Normen zu erfüllen – verbunden mit der Angst, die 
von oben  bewusst  geschürt  wird,  oder  Hoffnung  auf  individuelles  Lebensglück  – 
liefern die ratsuchenden Frauen das Material für eine Forschung, die sich gegen die 
Frauen selber richtet: weitere Enteignung der Frauen von ihrem Körper, die gesamte 
menschliche  Reproduktion  soll  ausschließlich  unter  den  Zugriff  und  die  Kontrolle 
medizinischer  Techniker  stattfinden,  damit  die  Frauen  für  Mann/Staat/Kapital 
gesunde und leistungsfähige Kinder produzieren.“
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Stellvertretend  für  die  wissenschaftliche  Seite  der  Frauenbewegung  werden  im 
folgenden die widersprüchlichen Positionen von Gena Corea, Maria Mies, Shulamit 
Firestone, Donna Harraway und Susanne Schultz dargestellt. 
Gena  Corea ("Die  Muttermaschine",  1985)  sagt,  dass  die  medizinische 
Reproduktionstechnologien  auch  wieder  zur  Unterdrückung  der  Frau  eingesetzt 
werden.  Befruchtungstechnologie  bedeuteten  die  patriarchale  Ausbeutung  des 
Frauenkörpers sowie Autonomie- und Machtverlust. Dabei werde die Kontrolle über 
den  Frauenkörper  nicht  mehr  vom  einzelnen  Mann  ausgeübt,  sondern  sei  auf 
medizinische  Experten,  (Embryologen,  Reproduktionsmediziner,  Professoren) 
übergegangen.
"Der Mensch,  also  der  Mann,  trachtet  nach  der  Kontrolle  über  die  reproduktiven  
Vorgänge bei der Kuh wie bei der Frau, denn er möchte eine 'Qualitätskontrolle' über  
die beiden Produkte ausüben" (Corea 1985, 18).
Frauen werden von ihr dabei – ebenso wie bei der Roten Zora - als passive Opfer 
dargestellt, Männer als Experten, die den Frauenkörper als Objekt benutzen.
Corea kritisiert außerdem die Annahme der Natürlichkeit des Kinderwunsches bei 
Frauen. Sie weist das die oft genannte Begründung für Reproduktionstechnologien, 
dass dadurch das Leid kinderloser Frauen gelindert würde, ein Mythos sei. In einer 
Gesellschaft  mit  Machtunterschieden  bestehe  keine  Wahlfreiheit,  sowohl  die  zur 
Verfügung  stehenden  Optionen,  als  auch  die  Wahlmotivation  seien  kontrolliert. 
Damit  ist  auch  die  Entscheidungsfreiheit  der  Frauen  immer  schon  durch  die 
Gesellschaft eingeschränkt.

Kritisch stehen auch die Vertreterinnen des Ökofeminismus den Reprotechnologien 
entgegen. Dies soll am Beispiel von Maria Mies dargestellt werden. Alle Methoden 
der Beeinflussung der Fruchtbarkeit, pro- wie anti-natalistische Technologien, zielen 
auf die Unterdrückung von Frauen, aber auch der Natur und der "Dritten Welt". 
Sie  betont  besonders  den  Eurozentrismus des  so  verstandene  feministischen 
Selbstbestimmungsbegriffs,  der  auf  die  bürgerlich-westliche  Tradition 
zurückzuführen sei. Sie weist auf die Wurzeln des Selbstbestimmungsbegriffs (als 
Verfügungsgewalt über den eigenen Körper) im Eigentumsbegriff der Aufklärung hin. 
Eine Reduktion der Geburtenzahlen ist  nach Mies nicht emanzipatorisch,  da dies 
impliziere,  dass  Frauen  der  "Dritten  Welt"  sich  an  einem  technologisch  und 
patriarchal  ausgerichteten  Emanzipationsmodell  (also  dem 
europäisch/nordamerikanischen) orientieren sollen. 

Aber: es gibt auch durchaus Feministinnen, die den Reproduktionstechnologien nicht 
so negativ gegenüber stehen:
Shulamit  Firestone:  (in  "Frauenbefreiung  und  sexuelle  Revolution",  1987): 
Modernen Technologien sieht sie als Mittel zur Befreiung von Frauen, insbesondere 
von der Tyrannei der Fortpflanzung, denn die Schwangerschaft sei "barbarisch". In 
eine  ähnliche  Richtung  geht  die  Autorin  Marge  Piercy,  die  in  ihren  utopisch, 
feministischen  Romanen  die  Vorzüge  von  Gebärmaschinen  für  Frauen  darstellt 
("Frau am Abgrund der Zeit").
Donna Harraway sieht ebenfalls die Chancen der Technik. Sie weist in ihren Texten 
darauf  hin,  dass  die  momentane  Verbindung  von  Wissenschaft,  Technik  und 
Ökonomie,  die  "Technoscience",  einen  qualitativ  neuen  Naturumgang  zur  Folge 
habe, denn die Grenzen zwischen Tier/Mensch und Organismus/Maschine würden 
brüchig,  die  Überschneidungen  zwischen  Organischem  und  Technischem  seien 
größer als die Differenzen.
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Dies sieht  sie  als  Chance,  denn dadurch  würden die  Dichotomien ins Wanken 
gebracht, auf denen Herrschaftsverhältnisse (z.B. das Patriarchat) aufbauen. In den 
Bereichen  Geschlecht  und  Reproduktion  sieht  sie  dadurch  eine  grundlegende 
Veränderung  der  Vorstellungswelten.  Das  "molekular-medizinisch-industriell-
politische  Netzwerk"  gelte  es  also  nicht  zu  bekämpfen,  sondern  zu  erobern  und 
emanzipatorisch zu nutzen und damit die Etablierung neuer Herrschaftssysteme zu 
verhindern. Sie gehört also den anglo-amerikanischen Feministinnen an, die von der 
Subversion  identitätsideologischer  Setzungen  mittels  Technologien  ausgehen. 
Geschlecht,  Mensch,  Tier  können  durch  neue  Technologien  diskursiv  und  nicht-
diskursiv unterminiert und ihre Bedeutung neu verhandelt werden.

Während  die  bisher  genannten  Theoretikerinnen  vorwiegend  pro  oder  contra 
Technik an sich argumentieren, weist beispielsweise  Susanne Schultz darauf hin, 
dass Technik immer nur als Teil der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
anzusehen sei, und damit die Diskussion um diese Verhältnisse wichtiger als um die 
Technik an sich sei.

Die  Frauenbewegung  hat  sich  inzwischen  ausdifferenziert,  in  die  Institutionen 
begeben oder aufgelöst. Dabei gab es Brüche, auf zwei möchte ich eingehen:
Viele  Frauen  nutzen  heute  –  ganz  selbstverständlich  -  die  Möglichkeiten  der 
Reproduktionstechnologien. Teilweise auch ganz bewusst als emanzipatorisch, da 
dadurch Kinder außerhalb von heterosexuellen Paarbeziehungen gezeugt werden. 
Dafür wurden z. B. in den USA Lesbensamenbanken gegründet. Auch das Recht auf 
ein gesundes Kind empfinden viele als Teil ihres Selbstbestimmungsrechtes. Auf der 
anderen  Seite  kritisieren  viele  Frauen  weiterhin  die  negativen  gesellschaftlichen 
Folgen dieser Technologien.
Eine andere Ausdifferenzierung macht  sich anhand von Differenzfeminismus oder 
Konstruiertheit  von  Geschlecht  fest.  Wenn  in  der  Medizin  im  Zuge  des 
Gendermainstreamings nun nicht mehr nur für den Norm-Mann, sondern auch für 
die Norm-Frau geforscht wird, so mag dies aus Sicht des Differenzfeminismus ein 
Erfolg  sein.  Gleichzeitig  findet  dadurch  ein  weiteres  Mal  eine  Festschreibung auf 
zwei biologische Geschlechter (mit all ihren Zuschreibungen) statt.
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