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Dortmund, 13.04.2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit heiße ich Sie und Euch herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung „...unmöglich 
diesen Schrecken aufzuhalten – Zur medizinischen Versorgung im Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück durch Häftlingsärztinnen und -pflegerinnen". 
 
Als Vorstandsmitglied des AKF („Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und 
Gesellschaft e.V.“) und als Dortmunder Frauenärztin freue ich mich sehr, dass diese Ausstellung 
nach einigen Stationen in anderen Städten Deutschlands nun nach Dortmund gekommen ist. 
 
Der Arbeitskreis Frauengesundheit hat als Projektträger, in Kooperation mit der Mahn- und Ge-
denkstätte Ravensbrück, geholfen, die Idee der beiden Historikerinnen Ramona Saavedra Santis 
und Christl Wickert in die Tat umzusetzen und die Geschichte der Häftlingspflegerinnen und -
ärztinnen im KZ Ravensbrück zu erforschen. 
 
Die Finanzierung des Projektes haben verschiedene Stellen getragen: 

 das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat finanzielle Mittel be-
reitgestellt, 

 das Bundesministerium für Gesundheit 

 das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Branden-
burg 

 die Kulturstiftung des Bundes 
diesen GeldgeberInnen sei an dieser Stelle schon gedankt! 
 
Bei der Gelegenheit möchte ich gleich auch der Mahn-und Gedenkstätte Steinwache danken, dass 
diese Ausstellung hier gezeigt werden kann und namentlich ihrem stellvertretenden Leiter, Herrn 
Günnewig, für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Vorbereitung! 
Wie schön auch, dass die Kuratorin, Frau Christl Wickert gekommen ist, um uns aus erster Hand 
über ihre Arbeit zu berichten. 
 
Was ist der Arbeitskreis Frauengesundheit und warum befasst sich eine Frauengesundheitsorgani-
sation mit diesem historischen Thema? 
Der AKF ist der größte Zusammenschluss von Frauengesundheitsorganisationen und Fachexper-
tinnen für Frauengesundheit im deutschsprachigen Raum. Wir sind ein Netzwerk mit über 60 Mit-
gliedsverbänden und mehreren Hundert Einzelpersonen: Ärztinnen, Hebammen, 
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Krankenschwestern, Gesundheitswissenschaftlerinnen, aber auch Soziologinnen, Sozialwissen-
schaftlerinnen, Philosophinnen oder z. B. Historikerinnen und Betroffene arbeiten bei uns interdis-
ziplinär zusammen.  
Anlass für die Gründung des AKF in den 90er Jahren war, kurz gesagt, die Tatsache, dass frauen-
spezifische Bedürfnisse in einem von Männern dominierten Gesundheitsversorgungssystem nicht 
ausreichend Berücksichtigung fanden. 
 
In dieser Interdisziplinarität liegt auch die große Besonderheit des AKF, denn Gesundheit und 
Krankheit sind ganz und gar kein rein ärztliches Thema! Gesundheit und Krankheit haben immer 
etwas mit der Gesellschaft zu tun, in der Menschen leben, erkranken, und Betreuung benötigen. 
Woran erkranken sie? Worunter leiden sie besonders? Was bedeutet die Erkrankung für ihr weite-
res Leben, wie schnell wird eine Krankheit zu einer existenziellen Bedrohung? Und: Unter welchen 
Bedingungen arbeiten Menschen, die Kranke versorgen? 
 
Auch wenn das heute vielleicht nicht für alle so augenfällig ist: Schauen Sie in die Veröffentlichun-
gen des Robert Koch Institutes! Sie zeigen: In Deutschland leben arme Menschen im Schnitt 5 Jah-
re kürzer als Menschen in guter sozialer Lage. Uns FrauenärztInnen fällt in letzter Zeit auf, dass 
dramatische Schwangerschafts- und Geburtsverläufe uns besonders bei geflüchteten Frauen be-
gegnen. 
 
Weil Gesundheit und Krankheit immer etwas mit der Gesellschaft zu tun haben, interessierte uns 
das Schicksal von Frauen zur Zeit der Nazi-Herrschaft unter den menschenverachtenden Bedin-
gungen eines KZs. Und uns interessierte das Schicksal und das Handeln unserer dort inhaftierten 
Berufskolleginnen. Ethische Konflikte, Konflikte mit autoritären Chefs oder Meinungsmachern sind 
uns, die wir heutzutage in der Gesundheitsversorgung arbeiten, nicht fremd. Wie unendlich schwe-
rer müssen es unsere Kolleginnen in dem durch und durch unmenschlichen System eines Konzent-
rationslagers gehabt haben! 
 
In Ravensbrück standen Frauen, wenn sie erkrankten und nicht mehr für die schwere Zwangsarbeit 
zur Verfügung standen, ganz schnell am Abgrund. Die einzigen, von denen sie ein wenig Hilfe er-
warten konnten, waren die mit ihnen inhaftierten Ärztinnen und Pflegerinnen. Diese – mit völlig un-
zureichenden Mitteln ausgestattet – versuchten größtenteils, ihren Mithäftlingen beizustehen. Dabei 
befanden sie sich allerdings am Rande desselben Abgrundes wie ihre Schützlinge. Um selbst zu 
überleben und auch um für die ihnen Anvertrauten etwas tun zu können, mussten sie mit den Be-
fehlshabern der SS, mit den Tätern kooperieren. Ein unmenschlicher Spagat! 
 
Als Ärztin und als Frau ist es mir beim Betrachten der Zeichnungen in der Ausstellung besonders 
nahe gegangen, wie ein Alltagsvorgang in der medizinischen Versorgung, das Entkleiden der Pati-
entin zwecks einer Untersuchung, zu einem Akt der Erniedrigung umfunktioniert wurde, zu dem 
Versuch, den Frauen die Würde zu nehmen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, Sie werden die 
Zeichnungen in der Ausstellung wiedererkennen! 
 
Die Dokumente, die die Geschichte dieser Frauen beleuchten, haben Jahrzehnte in den Archiven 
der Gedenkstätte Ravensbrück überdauert, die Forscherinnen haben sie wieder ans Licht geholt. 
Lassen Sie sich nicht durch die altmodische Fotografiertechnik und das vergilbte Papier dazu ver-
führen zu denken, dass dies alles einer fernen Zeit angehört – es ist uns leider immer noch sehr 
nahe, das Wiederaufleben nationalistischer und rassistischer Einstellungen zeigt es uns. 
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Wenn wir uns die konkrete Manifestation solcher menschen- und auch frauenverachtenden Ideolo-
gie hier heute anschauen, wissen wir einmal mehr, dass wir in Dortmund, in Deutschland und in 
Europa einer Neuauflage dieser Ideologie keinen Millimeter Raum geben dürfen! 
 
Ich danke Ihnen und euch allen für Ihr Kommen und verspreche Ihnen den Besuch einer Ausstel-
lung, die von viel Elend, aber auch von großer Menschlichkeit zeugt! 
 


