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  Mannheim, den 11.05.2021 

Am 28. Mai ist Internationaler Tag der Frauengesundheit. KOSI.MA, Kompetenzzentrum zu 

sexuell übertragbaren Infektionen. Mannheim, möchte zu diesem Anlass Sichtbarkeit für das 

Thema der sexuellen Gesundheit von Frauen schaffen. 

Zur sexuellen Gesundheit gehört einerseits die Prävention von sexuell übertragbaren Infektio-

nen. Dabei spielen Aufklärung zu Übertragungswegen und Schutzmöglichkeiten sowie das 

Kennen des eigenen Körpers zentrale Rollen. In unserer Arbeit stellen wir fest, dass es hier 

oft an Wissen fehlt oder Falschinformationen kursieren. 

Der Frauenanteil von HIV-positiven Menschen liegt weltweit beispielsweise bei circa 50 Pro-

zent und in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen bei heterosexuellen Sexualkontak-

ten in den letzten Jahren immer weiter an. Frauen sind außerdem häufiger von Spätdiagnosen 

betroffen, was insofern relevant ist, als dass eine Therapie desto effektiver wirken kann, je 

früher sie begonnen wird. Es ist vielen nicht bekannt, dass eine HIV-Therapie ein „normales“ 

Leben mit der chronischen Infektion ermöglicht und HIV-positive Menschen unter wirksamer 

Therapie schwanger werden und gebären können, ohne HIV auf das Kind zu übertragen. Mit 

Ausnahme des Kondoms sagen die HIV-Präventionsmethoden (Femidom, PrEP, Schutz durch 

Therapie) den wenigsten etwas. 

Auch von anderen sexuell übertragbaren Infektionen können Frauen betroffen sein. Hierzu 

zählen zum Beispiel Chlamydien und Gonorrhö Bakterien, humane Papillomviren (HPV) oder 

Parasiten wie Trichomonaden. Die Infektionen können symptomlos verlaufen und sind meist 

gut behandelbar, können teils allerdings schwerwiegende Folgen haben, wenn sie unentdeckt 

bleiben und nicht behandelt werden. Deshalb ist es wichtig, mit passenden Safer Sex Strate-

gien vertraut zu sein und sich testen und vorsorglich untersuchen zu lassen.  

Sexuelle Gesundheit basiert andererseits auf der selbstbestimmten Sexualität. Entgegen weit-

verbreiteten Annahmen leben Frauen aktiv vielfältige Formen von Sexualität. Das macht sie 

zu einer relevanten Zielgruppe für Präventionsangebote. Gleichzeitig sind Frauen überdurch-

schnittlich oft von sexualisierter Gewalt inner- und außerhalb von Partnerschaften betroffen. 

Sexuelle Übergriffe erschweren es, beim Sex präventiv handeln zu können, und verletzen die 

Selbstbestimmung. Hinzu kommt das gesellschaftliche Tabu, über solche Erfahrungen zu 

sprechen. Maßnahmen der sexuellen Gesundheitsförderung müssen also auch darauf abzie-

len, sexualisierte Gewalt zu reduzieren, sich mit Betroffenen zu solidarisieren und ihnen Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass es bei der Aufklärung und Stärkung von Frauen zum Thema 

sexuelle Gesundheit Handlungsbedarf gibt. Zum Internationalen Tag der Frauengesundheit 

betont KOSI.MA deshalb: unsere Beratung, Testung, Informationsveranstaltungen und Selbst-

hilfegruppe WIR.positiv sind für alle Geschlechter offen. Darüber machen wir frauenspezifi-

sche Angebote, zum Beispiel in Form von Präventionsmaterialien, Aufklärungstrainings und 

einem Workshop zu sexualisierter Gewalt im Sommer dieses Jahrs.   


