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Einleitung  

CHRISTIANE BERNARD & MARTINA TÖDTE  
 
 
 

Seit ihren Anfängen in den 1980er Jahren hat sich die Frauensuchtarbeit in 
Deutschland einer geschlechterdifferenzierten Analyse von Drogenkonsum und 
Sucht gewidmet und die Bedeutung von Geschlechterverhältnissen, gesellschaft-
lichen Zuschreibungen, Bewertungen und Diskriminierungen für diese Phäno-
mene deutlich gemacht. Es ist ihr Verdienst, dass es heute fachlich unumstritten 
ist, dass zentrale Unterschiede in den Konsummotiven und Konsummustern, den 
Lebensrealitäten und Suchterkrankungen – d.h. den Einstiegswegen, Ursachen, 
Verläufen, Ausstiegsfaktoren etc. – von Frauen und Männern existieren, die eine 
geschlechtersensible Betrachtung, Beratung und Behandlung erfordern.  

In kritischer Abgrenzung zur traditionellen, „geschlechtsneutralen“ Sucht- 
und Drogenhilfe1 und ihrer Gleichsetzung von weiblichen und männlichen Be-
dürfnissen hat sich in den letzten gut drei Jahrzehnten eine differenzierte und 
professionalisierte Praxis der frauenbezogenen Suchtarbeit entwickelt und etab-
liert. Deren feministische Konzepte reflektieren die einschränkenden und wider-
sprüchlichen Zuschreibungen an Weiblichkeit, Frausein und Frauenleben, die 
Bedeutung von struktureller Gewalt gegen Frauen, von biografischen Gewalter-
fahrungen, Traumatisierungen, Ungleichbehandlungen und Entwertungen im 
Hinblick auf „Drogen- und Suchtkarrieren“ von Frauen und setzen diese in der 
praktischen Arbeit um.  

Der vorliegende Sammelband gibt erstmals einen umfassenden Überblick 
über Geschichte und Hintergründe der Frauensuchtarbeit in Deutschland und be-
leuchtet, was aus den ursprünglichen Konzepten der Gründerfrauen geworden 

																																																								
1  Die Drogenhilfe wird hier als Teil des Gesamtsystems der Suchthilfe verstanden; als 

jener Teil, der sich auf Hilfen für Konsument_innen von illegalisierten Substanzen 
bezieht.  
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ist, wie diese in der Praxis weiterentwickelt wurden, wo die Frauensuchtarbeit 
heute steht und welchen neuen Herausforderungen sie sich stellen muss, um 
Konzepte für eine zeitgemäße frauengerechte Prävention und Suchtarbeit ent-
werfen und weiterentwickeln zu können.  

Der Sammelband gliedert sich in drei Teilbereiche. Der (forschungs-)theore-
tische Teil gibt zunächst anhand von quantitativen und qualitativen empirischen 
Daten einen grundlegenden Überblick darüber, welche Bedeutung das (soziale) 
Geschlecht für den Konsum illegaler Substanzen, die damit verbundenen Aus-
wirkungen und Herausforderungen hat (Christiane Bernard). Die sich anschlie-
ßenden Beiträge von Frauke Schwarting und Elke Peine richten den Blick auf 
die Hintergründe, die Entstehung, Entwicklung, die Ziele und Prämissen der 
Frauensuchtarbeit und veranschaulichen die gemeinsamen Wurzeln feministi-
scher Sucht- und Drogenhilfe. Martina Tödte zeigt nachfolgend die Errungen-
schaften der feministischen Arbeit auf, die in die „traditionelle“, nicht ge-
schlechtsbezogene Suchthilfe eingeflossen sind und diese maßgeblich geprägt 
und bereichert haben. Mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Gewalt-
erfahrungen und dem Konsum psychoaktiver Substanzen bei Mädchen und 
Frauen sowie dem Hilfesuchverhalten betroffener Frauen beschäftigt sich der 
Beitrag von Irmgard Vogt. Den Zusammenhängen zwischen Geschlecht, Trauma 
und Bindungsstörungen und der Bedeutung, die Traumata für die Entwicklung, 
den Verlauf und die Bewältigung einer Suchtproblematik bei Frauen und damit 
für Beratung und Behandlung haben, widmen sich die Beiträge von Silke Birgit-
ta Gahleitner sowie Sybille Teunißen & Wibke Voigt. Eine umfassende Einfüh-
rung in die Thematik Schwangerschaft und Mutterschaft bei drogenanhängigen 
Frauen und die damit verbundenen spezifischen Herausforderungen an das Hil-
fesystem bietet der Beitrag von Martina Tödte, Silvia Kaubisch & Anne Leu-
ders. Ergebnisse einer ethnografisch ausgerichteten Forschungsarbeit zur Situa-
tion und Alltagsbewältigung von Frauen in der Straßen-Drogenszene, mit der die 
spezifische Geschlechterstruktur und -hierarchie dieses Milieus und die damit 
zusammenhängenden Auswirkungen auf Drogenkonsumentinnen untersucht 
wurden, stellt Christiane Bernard vor. Den ersten Teil des Sammelbands, im 
Sinne eines Forschungs-Praxis-Transfers, rundet der Beitrag von Ludwiga 
Langgassner zu den Wirkfaktoren in der Therapie mit suchtmittelabhängigen 
Frauen ab.  

Der praxisorientierte Teil veranschaulicht einerseits die gemeinsamen 
Grundprinzipien feministischer Suchtarbeit, macht andererseits aber auch die 
Vielfältigkeit und Differenziertheit der frauenbezogenen Suchtarbeit anhand der 
unterschiedlichen Bereiche und Angebote deutlich. In Abgrenzung zum traditio-
nellen Suchthilfesystem sind in den letzten gut drei Jahrzehnten Konzepte und 
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Angebote erarbeitet worden und Einrichtungen entstanden, mit denen feministi-
sche Denk- und Handlungsweisen in der praktischen Arbeit mit substanzkonsu-
mierenden Frauen und Mädchen umgesetzt werden. Die Vielfalt der Beiträge 
spiegelt den Stand der fachlichen Um- und Auseinandersetzung und das konkre-
te Erfahrungswissen wider, greift aktuelle Themen aus der praktischen feministi-
schen Suchtarbeit auf und richtet den Fokus dabei auch auf spezifische Aspekte 
und Zielgruppen von Frauen. Renate Kreke & Christa Heedt illustrieren anhand 
eines Fallberichts die konzeptionelle Grundlage und konkrete Praxis einer ambu-
lanten Beratungsstelle für Mädchen und Frauen mit dem Schwerpunkt drogen-
abhängige schwangere Frauen, Mütter und ihre Kinder. Mit Angeboten für diese 
spezifischen Zielgruppen beschäftigen sich auch die beiden folgenden Beiträge: 
mit dem Angebot der Frühen Hilfen für drogenabhängige oder substituierte 
Frauen mit Kindern bis zu sechs Jahren (Silvia Kaubisch & Anne Leuders) und 
dem Angebot des Mutter-Kind-Wohnens für substituierte Frauen und ihre Kin-
der (Elke Rasche & Sabine Heintze). Elke Peine & Antje Homann richten den 
Blick auf die ambulante Arbeit mit sucht- und traumabelasteten Frauen und er-
läutern die wesentlichen Grundsätze eines integrativen Handlungskonzeptes, 
welches suchtspezifisches und traumaspezifisches Fachwissen in der frauenbe-
zogenen ambulanten Suchthilfe verbindet. Auch Susanne Herschelmann befasst 
sich in ihrem Beitrag mit den Zusammenhängen zwischen Traumatisierung und 
Suchtentwicklung, jedoch bezogen auf die Arbeit mit Mädchen und jungen 
Frauen. Einen weiteren Beitrag zur Mädchensuchtarbeit liefert Antje Lind, die 
das Angebot der ambulanten Suchttherapie für suchtgefährdete oder substanzab-
hängige Mädchen und junge Frauen darstellt. Die Behandlung einer Substanz-
problematik und komorbiden Störungen, oftmals Folge von Traumata, stehen 
auch im Fokus der beiden folgenden Beiträge: Claudia Sußmann beschreibt die 
ambulante Rehabilitation für Frauen mit einer legalen Substanzproblematik und 
komorbiden Störungen, Gertud Umminger stellt das Konzept und die Arbeit ei-
ner Therapeutischen Gemeinschaft für drogenabhängige, komorbid belastete 
Frauen vor. Rena Töpfer setzt sich in ihrem Beitrag hingegen, durchaus kritisch, 
mit der Bedeutung von Arbeit für die soziale Reintegration von suchtbelasteten 
Frauen auseinander und zeigt auf, welche Möglichkeiten abseits des ersten Ar-
beitsmarktes gefunden werden können, um Frauen die berufliche Reintegration 
zu erleichtern. Christrun Oelke und Verena Dethlefs richten mit ihren Beiträgen 
den Blick auf häufig vernachlässigte Aspekte der Suchthilfe: die begleitete 
Selbsthilfe und die Angehörigenarbeit mit Frauen. Ein Beispiel gelungener fach-
übergreifender Kooperation und Vernetzung innerhalb der feministischen Arbeit 
bildet den Abschluss des praxisorientierten Abschnitts (Bärbel Köhler).   
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Der abschließende Teilbereich des Sammelbands reflektiert neue Herausforde-
rungen und erforderliche Weiterentwicklungen der frauenbezogenen Suchtarbeit. 
Der ausführliche Beitrag von Martina Tödte & Christiane Bernard basiert z. T. 
auf den Ergebnissen einer vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten 
Fachkonferenz zum Thema „Generationenwechsel und Qualitätssicherung in der 
Frauensuchtarbeit“, die unter Beteiligung der zehn autonomen feministischen 
Suchthilfeeinrichtungen Deutschlands im Juli 2015 stattfand. Erstmals wurde 
mit dieser zweitägigen Tagung ein bundesweiter Rahmen für den Dialog zwi-
schen Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Generationen über Positionen feminis-
tischer Suchtberatung und -behandlung geschaffen, Arbeitsansätze und -ziele auf 
ihre Aktualität hin reflektiert und zukünftige Herausforderungen und Perspekti-
ven der Frauensuchtarbeit diskutiert. Basierend auf den Tagungsergebnissen dis-
kutiert der Beitrag die Herausforderungen, aber auch Chancen, die sich mit dem 
Generationenwechsel in der feministischen Suchtarbeit verbinden.  
 
Nach mehr als dreißig Jahren Frauensuchtarbeit in Deutschland wollen wir mit 
der hier vorgelegten Bestandsaufnahme den aktuellen Stand der Wissenschaft 
und Praxis der interessierten (Fach-)Öffentlichkeit in gebündelter Form verfüg-
bar machen. Damit soll der Sammelband auch eine in den letzten zwanzig Jahren 
entstandene Lücke schließen. Denn: Die Mehrheit der einschlägigen Publikatio-
nen stammt aus den Anfängen der Frauensuchtarbeit, neuere Veröffentlichungen 
existieren kaum oder liegen nur verstreut in Form von „grauer“ Literatur vor.  

Eine Bestandsaufnahme, wie wir sie hier vornehmen, kann dabei immer nur 
eine vorübergehende sein: Geschlechterverhältnisse und Deutungen – auch in ih-
ren Bedeutungen für Substanzkonsum und Sucht – unterliegen immer auch ge-
sellschaftlichen Veränderungsprozessen.  
 
Als Herausgeberinnen möchten wir uns sehr herzlich bei allen Autorinnen be-
danken, die durch ihre Beiträge, Diskussionen, ihre Begeisterung für das Vorha-
ben und ihre Bereitschaft zur Überarbeitung ihrer Texte dieses Buch erst mög-
lich gemacht haben. Wir wissen um die Zeit und Energie, die – außerhalb ihrer 
Arbeitszeit – in diesen Sammelband geflossen sind. Besonders bedanken möch-
ten wir uns auch bei den Kolleginnen der „ersten Generation“ – ohne sie wäre 
die Frauensuchtarbeit, wie sie heute besteht, nicht denkbar.  
	



	

	

Gender und illegale Drogen: ein Überblick 

CHRISTIANE BERNARD 
 
 
 

Die Forschung der letzten Jahre hat, bestätigt durch Praxiserfahrungen, eine Fül-
le von Erkenntnissen hervorgebracht, die deutliche Geschlechterunterschiede im 
Umgang mit psychoaktiven Substanzen belegen. Dies betrifft neben den Kon-
summustern, den Ursachen, Motiven, Einstiegswegen, Verläufen und Aus-
stiegswegen auch die psychosozialen und gesundheitlichen Risiken und Folgen 
des Substanzkonsums. Dabei beeinflussen neben den biologischen Faktoren, al-
so den hormonellen, anatomischen oder genetischen Unterschieden zwischen 
Frauen und Männern, insbesondere die durch Geschlechterrollen, Rollenerwar-
tungen, Geschlechterstereotype und die geschlechtliche Identität geprägten Er-
fahrungen und Lebenssituationen den Konsum psychoaktiver Substanzen und 
die Risiken für Substanzmissbrauch und -abhängigkeit. Insofern stellt der Dro-
genkonsum ein geschlechtsgeprägtes Phänomen dar: Geschlechterdifferenzen 
umfassen dabei den „gesamten Drogenentwicklungsverlauf vom Einstieg bis 
zum Ausstieg“ (Zurhold 2000: 161).  

Das Wissen um diese Geschlechterunterschiede ist eine wesentliche Voraus-
setzung, um Präventions- und Hilfeangebote zielgruppengerecht und -sensibel 
gestalten zu können und damit nicht nur deren Akzeptanz und Zugänglichkeit, 
sondern auch deren Wirksamkeit zu erhöhen.  

Anhand von empirischen Daten beleuchtet der nachfolgende Beitrag, welche 
Bedeutung die Kategorie Gender1 für den Konsum illegaler Substanzen sowie 
die damit verbundenen Auswirkungen und Herausforderungen hat. Neben epi-

																																																								
1  In Abgrenzung zum biologischen Geschlecht (engl. sex) bezeichnet Gender das sozia-

le Geschlecht und verweist auf die soziale Konstruktion von geschlechtsbezogenen 
Rollen und Attributen, die durch gesellschaftliche Strukturierungen, Aushandlungen 
und Bedeutungszuschreibungen hergestellt werden und insofern veränderbar sind.  



16 | CHRISTIANE BERNARD  

	

demiologischen Daten zum Konsum illegaler Drogen und Daten zu problemati-
schen Konsummustern werden motivationale Hintergründe, verschiedene Risi-
ken des Drogenkonsums sowie Ausstiegsbedingungen geschlechtsbezogen be-
trachtet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier primär herangezogenen epi-
demiologischen Daten und amtlichen Statistiken als Indikatoren (und nicht als 
tatsächliches Abbild) der Drogengebrauchssituation und geschlechtsbezogener 
Unterschiede zu begreifen sind: Mit ihnen können verschiedene Aspekte des 
Hellfelds des Konsums und der damit verbundenen Problemlagen betrachtet 
werden. Ergänzend hierzu werden deshalb Untersuchungen der Straßen-
Drogenszene in Frankfurt am Main herangezogen, die Einblicke in Geschlech-
terunterschiede abseits offizieller Statistiken vermitteln.  

 
 

KONSUMMUSTER 
 
Verschiedene internationale epidemiologische Vergleichsstudien zeigen überein-
stimmend auf, dass nicht nur Konsumerfahrungen (Lebenszeitprävalenz), son-
dern auch ein regelmäßiger und intensiver Konsum illegaler Substanzen unter 
Männern deutlich stärker verbreitet ist als unter Frauen (vgl. u. a. Degenhardt et 
al. 2008) – diese Geschlechterunterschiede treffen auch auf Jugendliche zu (vgl. 
u. a. Hibell et al. 2012).  

Anhand der beiden wichtigsten nationalen Repräsentativerhebungen zum 
Substanzkonsum in der erwachsen und jugendlichen Bevölkerung – dem Epide-
miologische Suchtsurvey (aktuell: Kraus et al. 2014) und der Studie zur „Dro-
genaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland (aktuell: Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA 2012) – lassen sich diese Ge-
schlechterunterschiede auch für Deutschland feststellen.  

 
Konsumerfahrungen und aktueller Konsum 
 
Nach den aktuellen Ergebnissen des Epidemiologischen Suchtsurvey (Kraus et 
al. 2014) haben in Deutschland knapp ein Fünftel der erwachsenen Frauen und 
mehr als ein Viertel der erwachsenen Männer schon einmal eine illegale Droge 
konsumiert (s. Abb. 1). Fast immer handelt es sich hierbei um Cannabis, wäh-
rend nur etwa jede zwanzigste Frau und jeder dreizehnte Mann (auch) über Kon-
sumerfahrungen mit anderen illegalen Substanzen verfügt. Am häufigsten be-
trifft dies Kokain und Amphetamine, gefolgt von Ecstasy, psychoaktiven Pilzen 
und LSD. Nur sehr selten liegen Konsumerfahrungen mit Heroin, anderen Opia-
ten oder Crack vor: Für Frauen bewegt sich hier die Lebenszeitprävalenz zwi-
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schen 0,2 % (Crack) und 0,8 % (andere Opiate), bei den Männern liegen die ent-
sprechenden Werte zwischen 0,5 % und knapp über 1 %. Insgesamt haben damit 
rund 1,5 Mal mehr Männer Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen; 1,6 Mal 
mehr Männer als Frauen haben schon einmal eine andere illegale Substanz als 
Cannabis konsumiert. 

 
Abbildung 1: Konsum illegaler Substanzen bei 18- bis 64-jährigen Frauen und 
Männern in Deutschland: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tages-Prävalenz 
(Anteile in %) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Deutlicher fallen die Geschlechterunterschiede für den Konsum im zurücklie-
genden Jahr aus (s. Abb. 1): Doppelt so viele Männer wie Frauen haben in die-
sem Zeitraum eine illegale Substanz bzw. Cannabis konsumiert, für den Konsum 
anderer illegaler Drogen liegt der Prävalenzwert der Männer sogar dreimal höher 
als der Wert der Frauen. Wiederum etwas niedriger fallen die Prävalenzunter-
schiede zwischen den Geschlechtern für den Konsum illegaler Substanzen insge-
samt, Cannabis und anderer illegaler Substanzen bezogen auf den Zeitraum des 
zurückliegenden Monats (aktueller Konsum) aus.  

Auch die aktuelle „Drogenaffinitätsstudie“ (BZgA 2012) belegt vergleichs-
weise deutliche Geschlechterunterschiede für den Konsum illegaler Substanzen 
unter 12- bis 17-Jährigen sowie 18- bis 25-Jährigen: Wie in der erwachsenen 
Allgemeinbevölkerung lassen sich für sämtliche Indikatoren höhere Werte bei 
den männlichen Befragten beobachten (s. Abb. 2).  
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Abbildung 2: Konsum irgendeiner illegalen Substanz unter 12- bis 17-jährigen 
und 18- bis 25-jährigen Mädchen/Frauen und Jungen/Männern: Lebenszeit-, 12-
Monats und 30-Tages-Prävalenz sowie regelmäßiger Konsum (Anteile in %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männliche 12- bis 17-Jährige besitzen 1,8 Mal häufiger als ihre Altersgenossin-
nen Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen, die 12-Monats- und 30-
Tagesprävalenz liegen bei ihnen mehr als doppelt so hoch. Am größten fallen die 
Geschlechterunterschiede in dieser Altersgruppe jedoch für den regelmäßigen 
Konsum, d.h. den mindestens zehnmaligen Konsum einer illegalen Substanz in-
nerhalb der letzten 12 Monate, aus: Bei den Jungen liegt dieser Wert 2,6 Mal 
höher als bei den Mädchen. Demgegenüber tendenziell etwas geringer ausge-
prägt sind insgesamt die Geschlechterdifferenzen bei den jungen Erwachsenen 
(18- bis 25-Jährige): Nahezu die Hälfte der jungen Männer und ein Drittel der 
jungen Frauen haben schon einmal eine illegale Droge konsumiert, womit der 
Wert der Männer den der Frauen um das 1,4-Fache übertrifft. Die Werte für den 
Konsum innerhalb des zurückliegenden Jahres und Monats liegen bei den männ-
lichen 18- bis 25-Jährigen jeweils rund 1,8 Mal höher. Erneut ist auch hier die 
größte Differenz für den regelmäßigen Konsum zu beobachten, die vergleichbar 
hoch wie bei den 12- bis 17-Jährigen ausfällt.  

Etwas detaillierte Informationen eröffnet die Drogenaffinitätsstudie bezogen 
auf den Konsum illegaler Substanzen im zurückliegenden Jahr. Für beide Al-
terskohorten ist, nicht überraschend, sowohl eine höhere Verbreitung des Kon-
sums von Cannabis als auch von anderen illegalen Drogen als Cannabis unter 
männlichen Befragten festzustellen. Der jeweils größte Geschlechterunterschied 
zeigt sich für den Konsum illegaler Substanzen außer Cannabis: Unter den 12- 
bis 17-Jährigen übertrifft dieser Wert bei den männlichen Befragten den der 
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weiblichen Befragten um das Vierfache (1,6 % vs. 0,4 %), bei den 18- bis 25-
Jährigen um mehr als das Dreifache (4,3 % vs. 1,3 %). Cannabis wiederum wur-
de von den 12- bis 17-jährigen Jungen mehr als doppelt so häufig wie von den 
Mädchen innerhalb der letzten 12 Monate konsumiert (6,2 % vs. 2,8 %), wäh-
rend bei den jungen Erwachsenen der Wert der Männer den der Frauen um das 
1,8-Fache übertrifft.  

Insgesamt zeigen somit die epidemiologischen Daten, dass sowohl Konsu-
merfahrungen, insbesondere aber ein häufiger und regelmäßiger Konsum illega-
ler Substanzen unter Jungen/Männern deutlich stärker verbreitet ist als unter 
Mädchen/Frauen. Was die Lebenszeit- und die 12-Monats-Prävalenz betrifft, 
zeigen sich die größten Geschlechterunterschiede in der Altersgruppe der 12- bis 
17-Jährigen, die geringsten unter den 18- bis 25-Jährigen. Bezogen auf den aktu-
ellen Konsum (30-Tages-Prävalenz) fällt die Geschlechterdifferenz ebenfalls am 
geringsten, wenngleich nach wie vor deutlich, bei den jungen Erwachsenen aus, 
am größten hingegen in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen.  

Die bedeutsamen Unterschiede zwischen der Lebenszeit-, der 12-Monats- 
und der 30-Tages-Prävalenz machen zudem deutlich, dass ein experimenteller, 
vorübergehender Konsum illegaler Substanzen das weitaus häufigste Konsum-
muster in der Gesamtbevölkerung ist – bei den weiblichen Jugendlichen und 
Erwachsenen fallen diese Prävalenzunterschiede noch etwas deutlicher aus als 
bei Jungen und Männern.  
 
Problematischer Konsum: Missbrauch und Abhängigkeit 
 
Forschungsarbeiten belegen, dass „zwischen den Polen einer totalen Drogenabs-
tinenz und extremer Drogenabhängigkeit eine breite Palette unterschiedlichster 
Formen des Drogengebrauchs“ (Kemmesies 2004: 13) existiert. Viele Konsu-
mierende weisen einen dynamischen Wechsel zwischen intensiven, reduzierten 
und abstinenten Konsumphasen auf (vgl. Zurhold 2000). Jedoch entwickelt ein, 
wenngleich in Relation zur Gesamtgruppe der Konsumerfahrenen gesehener 
kleiner Teil, riskante und problematische Konsummuster.  

Nach den Ergebnissen des Epidemiologischen Suchtsurvey (Kraus et al. 
2014) weisen in Deutschland 1,7 % der erwachsenen Männer und 0,4 % der er-
wachsenen Frauen einen problematischen Cannabiskonsum (Missbrauch oder 
Abhängigkeit nach DSM-IV) auf. Jeweils 0,1 % der Frauen haben einen proble-
matischen Kokain- bzw. Amphetaminkonsum, bei den Männern trifft dies auf 
0,5 % (Amphetamine) und 0,4 % (Kokain) zu. Ein problematischer Konsum an-
derer illegaler Substanzen (z. B. Heroin und andere Opiate) wird mit dem Epi-
demiologischen Suchtsurvey nicht erfasst: Bevölkerungsbefragungen sind nicht 
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dazu geeignet, den problematischen Konsum gesellschaftlich besonders stigma-
tisierter Substanzen (wie Opiate, aber auch bspw. Crack) abzubilden. Dies ist 
zum einen dadurch bedingt, dass insbesondere Konsumierende mit intensi-
ven/problematischen Gebrauchsmustern in diesen Studien unterrepräsentiert 
sind, da Personen, die keinen festen Wohnsitz haben oder institutionell unterge-
bracht sind (stationäre Drogenbehandlung, Strafvollzug etc.), also gerade dieje-
nigen, unter denen problematische Konsummuster vermutet werden können, von 
diesen Befragungen nicht erfasst werden. Zum anderen basieren die Daten auf 
den Selbstangaben der Befragten: In diesem Zusammenhang ist von einem „Un-
derreporting“ auszugehen, d.h., dass Befragte dazu neigen, den Konsum – insbe-
sondere stigmatisierter Substanzen – zu verneinen oder das Ausmaß nach unten 
zu „korrigieren“. Bereits die oben dargestellten geringen Konsumprävalenzen 
für Heroin, andere Opiate und Crack machen deutlich, dass die Erfassung eines 
problematischen Konsums dieser Substanzen über das Epidemiologische 
Suchtsurvey nicht möglich ist. Es ist insofern von einem vergleichsweise großen 
Dunkelfeld auszugehen, d.h., dass die Verbreitung des Konsums illegaler Sub-
stanzen, insbesondere eines problematischen Konsums, höher liegen dürfte, als 
dies Bevölkerungsumfragen abbilden. 

Eine bessere Annäherung an das Ausmaß eines problematischen Konsums 
und bestehende Geschlechterunterschiede bieten Behandlungsstatistiken. Auch 
in diesen Statistiken zeigt sich eine deutliche Überrepräsentanz von Männern: 
Sie machen sowohl den Großteil unter den, aufgrund von psychoaktiven Sub-
stanzen in einem Krankenhaus Behandelten aus, als auch unter der Klientel der 
ambulanten und stationären Sucht- und Drogenhilfe.  

Die aktuellen Zahlen der „Krankenhausstatistik“ (Statistisches Bundesamt 
2015) zeigen, dass von den rund 100.000 registrierten Behandlungen im Zu-
sammenhang mit psychoaktiven Substanzen knapp drei Viertel auf männliche 
Patienten entfallen.2 Am geringsten fällt der Anteil an Frauen bei den Kokain- 
(17 %) und Cannabis-Behandlungen (19,5 %) aus, während sich mit 55 % der 
deutlich größte Anteil an Frauen findet, die wegen Sedativa oder Hypnotika in 
einem Krankenhaus behandelt wurden – in der Mehrheit der Fälle dürfte es sich 
allerdings um einen ärztlich verschriebenen und insofern nicht um einen illega-
len Substanzkonsum handeln. Bei den übrigen Stoffgruppen bewegt sich der An-

																																																								
2  Eigene Berechnung: Als Berechnungsgrundlage dienten die Fälle mit einer Diagnose 

nach ICD 10, F11-16 und F19 („Psychische und Verhaltensstörung durch Opioide“, 
„Cannabinioide“, „Sedativa oder Hypnotika“, „Kokain“, „andere Stimulanzien“, 
„Halluzinogene“ und „multiplen Substanzgebrauch“) sowie einer ICD 10, T40 Diag-
nose („Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika“).  
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teil an weiblichen Behandelten zwischen 21 % (Halluzinogene) und 30 % (Sti-
mulanzien).  

Eine noch deutlichere Überzahl an Männern lässt sich für die ambulanten 
und stationären Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe anhand der Deutschen 
Suchthilfestatistik (Braun et al. 2014) ablesen: Unter den erfassten Behandlun-
gen wegen Opioiden, Cannabis, Sedativa/Hypnotika, Kokain, Stimulanzien, Hal-
luzinogenen oder anderen psychotropen Substanzen liegt der Frauenanteil bei 
lediglich gut einem Fünftel, dies gilt für den ambulanten und stationären Bereich 
gleichermaßen. Vergleichbar mit den Krankenhausbehandlungen lässt sich auch 
bei den Behandlungen in der ambulanten und stationären Suchthilfe der gerings-
te Anteil an Frauen für Kokain (ambulant: 15 %, stationär: 13 %) und Cannabis 
feststellen (ambulant und stationär: jeweils 16 %). Bei Behandlungen wegen 
Opioiden machen Frauen in beiden Behandlungssettings rund ein Viertel aus. 
Gleiches gilt für stationäre Behandlungen wegen Stimulanzien, während der ent-
sprechende Anteil für Behandlungen im ambulanten Setting um wenige Prozent-
punkte höher, bei knapp einem Drittel, liegt. Erneut zeigt sich einzig bei Prob-
lemen im Umgang mit Sedativa/Hypnotika ein umgekehrtes Geschlechterver-
hältnis: Mit rund 60 % machen Frauen die Mehrheit der Behandelten aus.3  

Insgesamt zeigen die Daten zu den Behandlungen in Krankenhäusern und im 
Suchthilfesystem somit eine größere Geschlechterdifferenz als die Prävalenzda-
ten zum Konsum illegaler Substanzen. Einerseits deutet dies darauf hin, dass 
Männer aufgrund intensiverer Konsummuster auch häufiger als Frauen drogen-
bezogene Problematiken entwickeln, die entsprechende Behandlungen notwen-
dig machen.4 Andererseits ist diesbezüglich zu vermuten, dass Frauen höhere 
Barrieren für eine Behandlungsaufnahme überwinden müssen und sich für sie 
deshalb eine schlechtere Versorgungslage ergibt. In diesem Zusammenhang be-
legen Forschungsarbeiten, dass sich Frauen und Männer hinsichtlich der Inan-
spruchnahme von Hilfe und Behandlung in ihren subjektiven Bedarfen unter-
scheiden. Hierfür ursächlich sind Differenzen in den Lebenslagen, dem Gesund-
heitsverhalten und der Krankheitsbewältigung, den Ressourcen, Zielen und Prä-
ferenzen sowie dem Vorhandensein weiterer genderbezogener Barrieren. Mit-
tag/Grande (2008) weisen beispielsweise darauf hin, dass Hilfen für Frauen sehr 
viel differenzierter sein müssen als Hilfen für Männer.  

																																																								
3  Eigene Berechnungen auf Grundlage des Tabellenanhangs im Jahresbericht der Deut-

schen Suchthilfestatistik (DSHS) (Brand et al. 2015).  
4  Wenngleich unter Vorbehalt zu betrachten, deuten darauf auch die dargestellten Daten 

des Epidemiologischen Suchtsurvey zu Missbrauch und Abhängigkeit hin, die eben-
falls sehr deutliche Prävalenzunterschiede zwischen Frauen und Männern aufzeigen.  
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Vielfältige Kritik hat vor allem die androzentrische Ausrichtung der Suchtkran-
kenhilfe erfahren, die zu einer Unterrepräsentanz und Benachteiligung von Frau-
en im Hilfesystem führt. Die starke Orientierung des Hilfesystems an männli-
chen Normen und Bedarfen ist einerseits durch das historische Erwachsen des 
Suchthilfesystems aus der Trinkerfürsorge bedingt (siehe dazu den Beitrag von 
Schwarting in diesem Band), resultiert andererseits aber vor allem aus dem lange 
Zeit fehlenden Blick für Geschlechterdifferenzen: Frauen, die illegale Drogen 
konsumieren, wurden traditionell in Forschung und Praxis ignoriert. Illegaler 
Substanzkonsum galt als „Männerphänomen“, Frauen waren kaum sichtbar. For-
schungsarbeiten fokussierten entweder ausschließlich auf Männer oder bezogen 
Frauen nur „zufällig“ und in Einzelfällen ein, ohne Geschlechterunterschiede zu 
untersuchen (vgl. Ettore 1992, Bernard 2013). Insofern handelte es sich de facto 
um eine männerbezogene Forschung, mit der Motive, Verlaufsformen, Risiken, 
Ausstiegsmuster etc. untersucht wurden; die hieraus abgeleiteten Präventions- 
und Hilfeangebote waren dementsprechend auf eine männliche Klientel zuge-
schnitten. Erst die feministische Suchtarbeit machte, basierend auf praktischen 
Erfahrungen, auf diese gravierenden Missstände aufmerksam und beförderte 
damit auch die Entwicklung eines wissenschaftlichen Bereichs, der die Relevanz 
eines geschlechtersensiblen Blicks auf das Drogengebrauchsphänomen betonte 
und die spezifische Situation von Frauen untersuchte.5  

Heute wissen wir um die vielfältigen geschlechtsbezogenen Unterschiede, 
die den Drogenkonsum und dessen Verlauf, die damit einhergehenden Risiken, 
ebenso wie die Inanspruchnahme von Hilfe und die Ausstiegsprozesse prägen.  
 
 
MOTIVATIONALE UND PSYCHOSOZIALE HINTERGRÜNDE 
FÜR DEN DROGENKONSUM 
 
Der Beginn des Drogenkonsums kann durch vielfältige Motive gekennzeichnet 
sein. Anhand der Fachliteratur lassen sich im Wesentlichen vier Motivlagen dif-
ferenzieren (vgl. u. a. Kemmesies 2004, Zurhold 2000); diese können sich beim 
Einstieg in den Drogenkonsum durchaus überlagern und auch im weiteren Kon-
sumverlauf wandeln: 

 
1)  Eine „normale“, alltägliche Motivlage mit dem bedeutsamsten Motiv der 

Neugierde. 

																																																								
5  Zahlreiche Beiträge in diesem Sammelband veranschaulichen dies eindrücklich.  
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2)  Eine problembehaftete psychosoziale Motivlage, die im Zusammenhang mit 
kritischen Lebensereignissen (Viktimisierungserfahrungen, Traumata, Tren-
nungen, Konflikte etc.) steht und in deren Rahmen der Substanzkonsum die 
Funktion einer Selbstmedikation bzw. einer Überlebensstrategie erhält. 

3)  Eine subkulturell orientierte Motivlage, mit der der Drogenkonsum als Sym-
bol für Grenzüberschreitungen, Handlungsfreiräume und als Distinktionsmit-
tel gegenüber konventionellen Werten, Normen und Lebensstilen dient. 

4)  Eine durch das soziale Umfeld (Peergroup, Herkunftsfamilie, Partner_in) 
bedingte Motivlage aufgrund des Eingebundenseins in drogennahe Sozial-
kontexte.  

 
Die genannten Motivlagen sind genderspezifisch geprägt: So steht der Einstieg 
in den Drogenkonsum bei Frauen häufiger im Zusammenhang mit einem Drogen 
konsumierenden Partner, bei Männern hingegen eher im Zusammenhang mit der 
Peergroup (vgl. Hser et al. 1987, Ziehlke 1998, Haas 2005, Bernard 2013). For-
schungsarbeiten zeigen zudem auf, dass der Beginn des Drogenkonsums bei 
Frauen häufiger als bei Männern im Zusammenhang mit negativen Erlebnissen 
und psychischen Belastungen steht und insofern eine stärkere problemorientierte 
Motivlage aufweist (vgl. u. a. Lind-Krämer/Timper-Nittel 1992, Inciardi et al. 
1993). Anhand von Behandlungsdaten lassen sich im Geschlechtervergleich 
deutlich stärkere biografische Belastungen bei Frauen feststellen: Sie sind häufi-
ger mit einem oder zwei suchtbelasteten Elternteilen aufgewachsen, waren häu-
figer in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht 
und haben häufiger physische und sexuelle Gewalt sowie weitere schwer belas-
tende Ereignisse im Leben erfahren (vgl. Rosenkranz et al. 2013). Insgesamt 
sind sie auch deutlich stärker als Männer von psychischen Belastungen und 
Symptomen betroffen (vgl. ebd.) – zu einem nicht unwesentlichen Teil in Form 
von Posttraumatischen Belastungsstörungen durch sexualisierte Gewalterfahrun-
gen (vgl. Landesfachstelle Frauen & Sucht NRW, BELLA DONNA 2004).  

Der Konsum von Drogen spielt für beide Geschlechter in der Bildung und 
Aufrechterhaltung einer Geschlechtsidentität (‚doing gender with drugs’) eine 
wichtige Rolle (vgl. zusammenfassend: Ernst/Stöver 2012): Holzschnittartig 
lässt sich sagen, dass er in männlichen Lebenskonzepten als Mittel zur Demonst-
ration von Stärke, als Symbol von Grenzüberschreitung und Risikosuche, als 
Kommunikations- oder Rückzugsmittel, als Hilfe bei der Emotionsbewältigung 
oder als „soziales Schmiermittel” fungiert. Der Drogenkonsum ist ein  
 
„wesentlicher Bezugsrahmen für Männlichkeitskonstruktionen und -inszenierungen: Ein-
flüsse von und Mythen über Drogen bedienen bzw. kompensieren Vorstellungen tradierter 
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Männlichkeitsbilder von Stärke, Unverwundbarkeit, Vitalität, Tatendrang und Wertvor-
stellungen, die von externer Erfolgssuche gekennzeichnet sind.“ (Ebd.: 1)  
 
Demgegenüber spielt der illegale Substanzkonsum für Frauen eine eher indirekte 
Rolle in der Geschlechterkonstruktion: Drogenkonsum und der damit einherge-
hende deviante, subkulturelle Lebensstil werden vor allem als Protestsymbol im 
Sinne einer Auflehnung gegen die traditionelle weibliche Geschlechterrolle in-
terpretiert (wenngleich Drogen, wie beispielsweise Stimulanzien, durchaus ge-
nutzt werden können, um dem weiblichen Schönheitsideal „Schlank sein“ zu 
entsprechen).6 Der illegale Drogenkonsum kann folglich sehr unterschiedliche 
Intentionen und Funktionen für beide Geschlechter erfüllen.  

Abhängig von geschlechtsbezogenen gesellschaftlichen Rollenerwartungen 
und -zuschreibungen wird der Drogenkonsum von Frauen und Männern gesell-
schaftlich sehr unterschiedlich bewertet: Frauen, die illegale Drogen konsumie-
ren, sind nicht nur deutlich stärker von Zurechtweisungen, moralischen Verurtei-
lungen und sozialen Stigmatisierungsprozessen betroffen, sondern auch schnel-
ler Zuschreibungen von Krankheit und Defiziten ausgesetzt, als dies bei Män-
nern der Fall ist (vgl. Zurhold 2000: 170). Verschiedene Autorinnen sprechen in 
diesem Zusammenhang von einer „doppelten Devianz“ (Broom/Stevens 1991) 
der Frauen unterliegen, da sie mit dem Konsum illegaler Drogen nicht nur gegen 
gesetzliche Normen verstoßen, sondern sich auch konträr zu den mit der Frauen-
rolle verknüpften gesellschaftlichen Erwartungen verhalten und sich so über ge-
sellschaftlich-moralische Standards hinwegsetzen. Diese Stigmata haben wiede-
rum erheblichen Einfluss auf die Entwicklungsverläufe von Frauen, da sie ihr 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl schwächen (vgl. u. a. Zurhold 2000).  

Auch der weitere Verlauf des Drogenkonsums muss geschlechtersensibel 
verstanden werden. In verschiedenen Studien zeichnet sich ab, dass die „Dro-
genkarrieren“ von Frauen komprimierter verlaufen: Sie scheinen schneller als 
Männer kompulsive Gebrauchsmuster zu entwickeln, aufgrund ihrer stärkeren 
gesellschaftlichen Stigmatisierungen eine schnellere Einbindung in den subkul-
turellen Kontext der Drogenszene zu erfahren, sich aber auch frühzeitiger an 
Hilfe- und Behandlungsinstitutionen zu wenden (vgl. u. a. Anglin et al. 1987 a; 
b, Hser et al. 1987; 2004, Inciardi et al. 1993, Vogt/Sonntag 2007). Im Unter-

																																																								
6 Kontrastierend hierzu gilt insbesondere der Konsum/Missbrauch von Medikamenten 

als konform mit der weiblichen Rolle und den hiermit verbundenen gesellschaftlichen 
Erwartungen und Anforderungen an weibliches Verhalten: als unauffällige, passive 
Form der Problembewältigung, als Mittel zum Funktionieren und Ertragen von belas-
tenden Rollenanforderungen etc.  
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schied zu Männern geschieht dies bei ihnen offenbar häufiger aus einer Eigen-
motivation heraus, seltener aufgrund von äußerem, beispielsweise justiziellem 
Druck oder wegen beruflicher Schwierigkeiten. Dies bestätigen auch die Daten 
der Deutschen Suchthilfestatistik (Brand et al. 2015): Während Frauen häufiger 
als Männer über ärztliche/psychotherapeutische Praxen, Suchtberatungs-
/behandlungs-stellen sowie tendenziell häufiger über niedrigschwellige Suchthil-
feangebote und als Selbstmelderinnen den Zugang zum ambulanten Setting fin-
den bzw. weitervermittelt werden, stehen die Vermittlungswege bei Männern 
eher im Zusammenhang mit Arbeits- oder Ausbildungskontexten oder einem 
Krankenhausaufenthalt. Zudem haben Männer deutlicher häufiger als Frauen ei-
ne gerichtliche Behandlungsauflage – dies gilt sowohl für den ambulanten, wie 
für den stationären Bereich.  

Andere Studien deuten wiederum darauf hin, dass Frauen im Vergleich zu 
Männern später nach dem Einstieg in den Konsum abhängige Gebrauchsformen 
entwickeln, kürzere Phasen des exzessiven Konsums und ausgedehntere Phasen 
des kontrollierten Konsums und der Abstinenz durchlaufen. Insgesamt scheinen 
Frauen schnellere Wechsel in den Gebrauchsmustern aufzuweisen, die durch ih-
re jeweiligen Lebensumstände beeinflusst werden: Phasen eines intensivierten 
Konsums stehen oftmals in Zusammenhang mit einem Drogen konsumierenden 
Partner, emotionalen Belastungen und kritischen Lebensereignissen, während 
Phasen eines reduzierten Konsums durch gesundheitliche Probleme, Kriminali-
sierungserfahrungen, Inhaftierungen des Partners, Schwangerschaft, Kinder oder 
durch den Wunsch nach Handlungskontrolle eingeleitet werden (vgl. zusammen-
fassend: Zurhold 2000: 162f.). Vermutlich resultieren diese voneinander abwei-
chenden Forschungsergebnisse aus den unterschiedlichen Substanzen, Konsum-
kontexten und Lebensrealitäten der in die Studien einbezogenen Konsumieren-
den. So ist anzunehmen, dass erstgenannte Forschungsergebnisse vor allem auf 
sozial marginalisierte Konsumentinnen der „klassischen” Szenedrogen Heroin 
und Kokain zutreffen, während die anderen genannten Erkenntnisse eher auf 
z. T. noch sozial integrierte Konsumentinnen übertragbar sind.  

So zeigt beispielsweise auch die geschlechtsbezogene Auswertung der Ham-
burger Basisdokumentation, BADO (Rosenkranz et al. 2013), dass Klientinnen, 
die wegen einer Heroin- oder Kokainproblematik ambulant behandelt werden, 
ein geringeres Durchschnittsalter als Klienten aufweisen, während sich für Can-
nabis und andere illegale Substanzen (Amphetamine, Halluzinogene etc.) ein 
umgekehrtes Verhältnis ergibt. Zudem liegt das Durchschnittsalter für den Erst-
konsum illegaler Substanzen (mit Ausnahme von Cannabis) bei den wegen einer 
Opiatproblematik behandelten Frauen rund ein Jahr niedriger als unter den opi-
atabhängigen Männern. Des Weiteren lässt sich für die Gesamtgruppe der be-
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handelten Klientinnen und Klienten zwar feststellen, dass zwischen dem Erst-
kontakt zur Suchthilfe und der aktuellen Behandlung bei beiden Geschlechtern 
im Durchschnitt etwa sechs Jahre vergangen sind, allerdings bildet auch hier die 
Opiatklientel eine Ausnahme: Hier nehmen die Frauen mehr als zwei Jahre frü-
her als die Männer Kontakt zur Suchthilfe auf.  
 
 
RISIKEN DES KONSUMS: KRIMINALISIERUNG, 
MORBIDITÄT UND MORTALITÄT 
 
Der Konsum illegaler Substanzen ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die 
sich für beide Geschlechter unterschiedlich darstellen. Zu einem nicht unerhebli-
chen Teil sind die Risiken auf die Illegalität zurückzuführen: Die Drogenver-
botspolitik erzeugt durch die Kriminalisierung von Drogenkonsumierenden viel-
fältige soziale Risiken und Ausschließungspraktiken und schafft eine Reihe ge-
sundheitlicher Risiken.  
 
Kriminalisierung von Drogenkonsumierenden 
 
Die Kriminalisierung von Drogenkonsumierenden resultiert im Wesentlichen ei-
nerseits aus dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) selbst, mit dem die Herstel-
lung, der Besitz, Erwerb, Handel und die Weitergabe illegaler Substanzen straf-
bewehrt sind, andererseits aus der indirekten Beschaffungskriminalität, d.h. den 
Delikten zur Finanzierung illegaler Drogen. Dabei gelten leichtere Formen der 
indirekten Beschaffungskriminalität (wie Ladendiebstähle, Hehlerei, Betrug) 
und die Beschaffungsprostitution als typisch weibliche Strategien der Drogenbe-
darfsdeckung, während eine Finanzierung über schwere Beschaffungsdelikte 
(wie Einbrüche, Raub oder andere Formen der Gewaltkriminalität) und den Dro-
genhandel als typisch männliche Beschaffungsmuster gelten (vgl. u. a. Rosen-
baum 1981, Kreuzer et al. 1991, Zurhold 1998). Grundsätzlich scheinen Männer 
häufiger illegale Quellen zur Drogenfinanzierung zu wählen, bei Frauen besteht 
die Beschaffungsdelinquenz überwiegend aus gewaltlosen Delikten (vgl. u. a. 
Zurhold 2000) bzw. greifen sie häufiger auf legale Finanzierungsmöglichkeiten 
zurück (vgl. Bernard 2013).  

Zahlreiche Forschungsarbeiten belegen mit Blick auf die geschlechterbezo-
genen Strategien der Drogenfinanzierung, dass ein erheblicher Anteil der Frauen 
im Rahmen der Beschaffungsprostitution physische und/oder sexuelle Gewalt 
erfährt (vgl. Church et al. 2001, Kurtz et al. 2004). Diesbezüglich wird auch ein 
enger Zusammenhang zwischen Viktimisierungserfahrungen in der Kind-



GENDER UND ILLEGALE DROGEN: EIN ÜBERBLICK | 27 

	

heit/Jugend und Gewalterlebnissen in der Prostitution konstatiert (vgl. Zurhold 
2005).  

Richtet sich der Blick darauf, wie sich die Kriminalisierung von Drogen 
konsumierenden Frauen und Männern in den Statistiken der Strafverfolgungsbe-
hörden niederschlägt, so zeigt sich auch hier, dass die Drogenkriminalität ein 
überwiegend männliches Verhaltensmuster ist. Gleichwohl: Kriminalstatistiken, 
auf die im Folgenden überwiegend zurückgegriffen wird, bilden nur einen spezi-
fischen Ausschnitt der Drogenkriminalität ab – jenen Ausschnitt, der in die 
Aufmerksamkeit der strafrechtlichen Kontrolle gerät und registriert wird. Es 
handelt sich insofern um Statistiken, die durch die strafrechtliche Sanktionspra-
xis gefiltert sind. Auch hierfür kann das Geschlecht als Einflussfaktor ange-
nommen werden, da fraglich ist 
 
„wie übereinstimmend oder differenzierend einzelne Instanzen der Strafverfolgung männ-
liches und weibliches Drogenverhalten beurteilen, ob polizeiliche Kriminalsierungen von 
Männern und Frauen von der Justiz in gleicher Weise übernommen oder korrigiert werden 
und mit welchen Sanktionen ihnen begegnet wird“ (Pilgram/Stummvoll 2005: 160).  
 
Der Anteil von Frauen unter den polizeilich registrierten erstauffälligen Konsu-
ment_innen harter Drogen beträgt 17 %. Noch niedriger – mit 13 % – fällt der 
Frauenanteil unter den wegen Drogendelikten ermittelten Tatverdächtigen aus 
(BKA 2015a). Dabei zeigt sich, dass der Frauenanteil tendenziell höher bei 
„leichten“ Delikten und niedriger bei schweren „Handelsdelikten

“

 ausfällt: So 
beträgt der Anteil von weiblichen Tatverdächtigen bei der direkten Beschaf-
fungskriminalität noch 23 %, sinkt jedoch bei den Delikten „Unerlaubter Handel 
mit und Schmuggel von Rauschgiften, „Unerlaubter Handel, Herstellung, Abga-
be und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge , „Betäubungs-
mittelanbau, -herstellung und -handel als Mitglied einer Bande  und „Abgabe, 
Verabreichung oder Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige  auf 
10 % bzw. 11 % (BKA 2015b). Insgesamt liegt bei Männern der Anteil von 
Drogendelikten an allen registrierten Straftaten bei 12,5 %, bei den Frauen ledig-
lich bei 5,3 % (ebd.).  

Was die Daten der Strafverfolgung, d.h. die aufgrund von Verstößen gegen 
das BtMG Abgeurteilten7 und Verurteilten betrifft, so liegen hierfür die Frauen-

																																																								
7  Abgeurteilte umfasst alle Angeklagten, gegen die Strafbefehle erlassen wurden, also 

sowohl die Verurteilten – d.h. Angeklagte, gegen die nach allgemeinem Strafrecht ei-
ne Freiheitsstrafe, Strafarrest oder eine Geldstrafe (auch durch einen rechtskräftigen 

“
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anteile vergleichbar niedrig: Sowohl bei den Abgeurteilten und Verurteilten nach 
dem BtMG als auch bei denjenigen, die aufgrund schwerwiegenderer BtM-
Delikte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, machen Frauen jeweils 10 % 
aus (vgl. Statistisches Bundesamt 2016a). Bei den Frauen liegt damit der Anteil 
an wegen Drogendelikten Abgeurteilten und Verurteilten unter allen Strafverfah-
ren gegen Frauen bei 3,6 % bzw. 3,7 %, bei den Männern demgegenüber mit 
7,7 % (Abgeurteilte) bzw. 8,4 % mehr als doppelt so hoch.  

Was schließlich den Strafvollzug anbelangt, so liegt der Frauenanteil unter 
den wegen Drogendelikten Inhaftierten mit 6 % noch einmal niedriger – wenn-
gleich unter den weiblichen Strafgefangenen 13,4 % aufgrund von BtMG-
Verstößen inhaftiert sind und dieser Anteil damit fast identisch mit dem Anteil 
bei den Männern (13 %) ist (vgl. Statistisches Bundesamt 2016b). Insgesamt 
deuten die angeführten Daten darauf hin, dass Frauen zum einen seltener 
schwerwiegende Drogendelikte begehen, seltener aufgrund von Drogendelikten 
angeklagt und verurteilt werden und zudem deutlich seltener aufgrund einer 
Drogenstraftat inhaftiert sind.  

Auch andere Daten dokumentieren die geringeren Kriminalisierungs- und 
Inhaftierungserfahrungen sowie kürzere Haftzeiten bei Frauen. So lässt sich bei-
spielsweise anhand der Deutschen Suchthilfestatistik (Brand et al. 2015) ablesen, 
dass gerichtliche Behandlungsauflagen im Zusammenhang mit dem BtMG zwi-
schen 18 % und 27 % der im ambulanten Bereich wegen illegalen Drogen be-
handelten Männer betrifft, während dies bei den Frauen lediglich bei 8 % bis 
11,5 % der Fall ist. Deutlich höher liegen für beide Geschlechter diese Anteile 
im stationären Bereich für die Opiatklient_innen: Hier haben 31 % der Frauen 
und 44,5 % der Männer eine Behandlungsauflage aufgrund eines BtM-Delikts. 
Deutlich zeigt sich anhand dieser Daten, dass Männer sehr viel häufiger als 
Frauen aufgrund von justiziellen Problemen und daraus resultierenden Behand-
lungsauflagen den Zugang zum Hilfe- bzw. Behandlungssystem finden.  

Detailliertere Erkenntnisse zu den Kriminalisierungs- und Inhaftierungser-
fahrungen von im ambulanten Suchthilfesystem betreuten Klientinnen und Kli-
enten eröffnen die Daten der Hamburger Basisdokumentation (Rosenkranz et al. 
2013). Hiernach wurden 57 % der Männer und 32 % der Frauen in ihrem Leben 
mindestens einmal gerichtlich verurteilt. Nicht überraschend, betrifft dies ganz 
überwiegend Klient_innen, die aufgrund illegaler Drogen eine Behandlung in 
Anspruch nehmen – hier besonders häufig die Opiatklientel, unter denen 84 % 
der Männer und 70 % der Frauen schon einmal verurteilt wurden. Bei 68 % der 

																																																																																																																						
Strafbefehl) verhängt wurde – als auch Personen, gegen die andere Entscheidungen 
(u. a. Einstellung, Freispruch) getroffen wurden.  
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Opiatklienten und 57 % der Opiatklientinnen handelt es sich um eine Verurtei-
lung wegen eines Betäubungsmitteldelikts (Besitz oder Handel), 57 % der männ-
lichen und 44 % der weiblichen Behandelten wurden schon einmal wegen Be-
schaffungskriminalität verurteilt. Auch was die bisherigen Haftstrafen anbelangt, 
übertreffen die behandelten Männer die Frauen deutlich – ihr Anteil liegt mit 
44 % gegenüber 22 % doppelt so hoch. Dieser Geschlechtsunterschied findet 
sich in allen Haupt-Behandlungsgruppen, wobei wiederum die Opiatklientel am 
häufigsten betroffen ist: Unter ihnen waren 74 % der Männer und 51 % der 
Frauen schon einmal inhaftiert. Auch in der laufenden Betreuung spielen justizi-
elle Probleme (wie Bewährungsauflage, laufende oder offene Gerichtsverfahren) 
bei vielen Klient_innen eine Rolle: mit 42 % sind Männer hier wiederum deut-
lich häufiger betroffen als Frauen (18 %).  

Noch einmal höhere Anteile an Drogenkonsumierenden mit Inhaftierungser-
fahrungen zeigen die Daten der Frankfurter Szenestudie (Werse/Egger 2015). 
Von den hierfür befragten Angehörigen der Frankfurter Straßen-Drogenszene 
geben 84 % der Frauen und 82 % der Männer Hafterfahrungen an. Während 
sich, ebenso wie für die generellen Hafterfahrungen, auch für die Häufigkeit der 
Inhaftierungen (∅: 4,6) keine signifikanten Geschlechterunterschiede feststellen 
lassen, so unterscheidet sich jedoch die bisherige Dauer der Inhaftierungen. Ha-
ben die Männer durchschnittlich insgesamt 55 Monate in Haft verbracht, so liegt 
dieser Wert bei den Frauen bei 27 Monaten. Diese Differenz kann wiederum als 
Indikator für die Schwere der Straftaten gelten: So zeigt sich anhand der Haft-
gründe, dass Frauen hier häufiger als Männer – mit 51 % gegenüber 37 % – Er-
satzfreiheitsstrafen (Absitzen einer Geldstrafe, meist wegen „Schwarzfahrens“) 
und Drogenbesitz (15 % vs. 4 %) nennen, dafür seltener schwerwiegendere De-
likte wie Drogenhandel, Schmuggel, Körperverletzung und Raub. 
 
Gesundheitliche und psychische Belastungen  
 
Geschlechterdifferenzierte Untersuchungen zeigen übereinstimmend auf, dass 
Drogen konsumierende Frauen und Männer sehr unterschiedlich von gesundheit-
lichen und psychischen Belastungen betroffen sind – Frauen berichten deutlich 
häufiger über verschiedene Symptome und Symptomatiken. So zeigen auch die 
BADO-Daten (Rosenkranz et al. 2013), dass lediglich 14 % der behandelten 
Frauen gegenüber 25 % der behandelten Männer keine gesundheitlich-
körperlichen Beeinträchtigungen berichten, ein Fünftel der Frauen und 18 % der 
Männer geben demgegenüber erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen an 
(wenige/mittlere gesundheitliche Beeinträchtigungen: Frauen 65 % vs. Männer 
57 %). Die stärkere gesundheitliche Beeinträchtigung der Frauen zeigt sich in al-
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len Hauptdrogen-Behandlungsgruppen, die Opiatklientel ist jedoch die mit Ab-
stand am stärksten belastete Gruppe. Unter ihnen geben lediglich 11 % der Frau-
en und 18 % der Männer keine gesundheitlich-körperlichen Beeinträchtigungen 
an, 24 % der Frauen und 22 % der Männer sind hingegen erheblich beeinträch-
tigt.  

Auch Untersuchungen in der Frankfurter Straßen-Drogenszene (vgl. Wer-
se/Egger 2015, Bernard 2013) offenbaren einen schlechteren Gesundheitszu-
stand bei Drogen konsumierenden Frauen – dies sowohl bezogen auf die subjek-
tive Einschätzung der eigenen gesundheitlichen Verfassung als auch bezogen auf 
vorliegende Symptome. So schätzten in der Untersuchung von Bernard (2013) 
ein Drittel der befragten Frauen ihren Gesundheitszustand als schlecht oder sehr 
schlecht ein, umgekehrt traf dies auf lediglich 8 % der männlichen Befragten zu. 
Auch die Daten zu den einzelnen gesundheitlichen Beschwerden bestätigen eine 
schlechtere Gesundheit der befragten Frauen. Sämtliche abgefragten Symptome 
werden von ihnen deutlich häufiger als von den befragten Männern angegeben: 
Die deutlichsten Geschlechterunterschiede werden dabei für Erkältungskrank-
heiten, Herz-/Kreislaufprobleme, Problem mit den Lungen/Bronchien, Magen-
/Darmprobleme und dem Vorliegen von Abszessen erreicht. Insgesamt liegt da-
mit auch die durchschnittliche Anzahl der berichteten Symptome bei den Frauen 
signifikant höher als bei den Männern (2,3 vs. 1,0). Diese Geschlechterunter-
schiede zeigen sich auch in der neueren Untersuchung von Werse/Egger (2015).  

Noch deutlicher als bei den gesundheitlich-körperlichen Beeinträchtigungen 
fallen die Geschlechterunterschiede für psychische Belastungen aus: Nach der 
geschlechterdifferenzierten Auswertung der Hamburger Basisdokumentation 
(Rosenkranz et al. 2013) sind 43 % der ambulant behandelten Frauen erheblich 
von psychischen Belastungen betroffen, während es bei den Männern 31,5 % 
sind. Diese Tendenz zeigt sich auch bei erheblichen Ängsten (Frauen: 21 %, 
Männer: 13,7 %) und erheblichen depressiven Stimmungen (Frauen 24 %, Män-
ner: 17 %). Diese stärkere Betroffenheit der Frauen durch psychische Belastun-
gen lässt sich auch für die Erhebungen in der Frankfurter Straßen-Drogenszene 
feststellen (vgl. Werse/Egger 2015, Bernard/Werse 2013, Bernard 2013): Die 
Anteile der Frauen, die über das Vorliegen von depressiven Verstimmun-
gen/Depressionen berichten, liegen hier zumeist um mehr als 20 Prozentpunkte 
höher als die entsprechenden Anteile bei den Männern (so z. B. bei Werse/Egger 
2015: 63 % vs. 41 %).  

Einhergehend mit ihrer allgemein schlechteren psychischen Befindlichkeit 
hat ein deutlich größerer Anteil der im Hamburger ambulanten Sucht- und Dro-
genhilfesystem betreuten Frauen schon einmal einen Suizidversuch unternom-
men (34 % vs. Männer: 19 %): Während sich dieser Unterschied in allen Haupt-
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drogen-Behandlungsgruppen zeigt, fallen die Anteile unter den Opiatkli-
ent_innen mit 42 % bei den Frauen und 27 % bei den Männern jedoch besonders 
hoch aus (vgl. Rosenkranz et al. 2013) – und sind damit erneut ein Beleg für die 
besonders hohe Belastung dieser Konsument_innen-Gruppe.  

 
Spezifische Infektionskrankheiten: HIV und Hepatitis  
 
HIV- und Hepatitisinfektionen zählen zu den gravierendsten gesundheitlichen 
Risiken des illegalen Drogenkonsums. Vor allem die Beschaffungsprostitution 
und der intravenöse (i. v.) Konsum gelten dabei als zentrale Risikofaktoren: 
Vermutet wird, dass einerseits die Bedingungen, unter denen (in der ganz über-
wiegenden Mehrzahl) Frauen der Sexarbeit nachgehen – intensiver Drogenge-
brauch, schlechter Gesundheitszustand, Obdachlosigkeit, Gefahr körperlicher 
und sexueller Übergriffe, soziale Stigmatisierung etc. – das Infektionsrisiko po-
tenzieren (vgl. u. a. Spittal et al. 2003) und dass andererseits die Beschaffungs-
prostituierten aufgrund ihrer finanziellen Notlage häufig in riskante und unge-
schützte Sexualpraktiken einwilligen (vgl. u. a. Brakhoff 1989; Gossop et al. 
1994; Weeks et al. 1998).  

Darüber hinaus scheinen Frauen auch im Zusammenhang mit dem intravenö-
sen Drogenkonsum einem höheren Infektionsrisiko zu unterliegen. So dokumen-
tieren Forschungsarbeiten relativ übereinstimmend, dass Frauen häufiger als 
Männer riskante Injektionspraktiken aufweisen (vgl. u. a. Weeks et al. 1998, 
Frajzyngier et al. 2007, Werse/Egger 2015). Als wesentliche Ursache hierfür 
gilt, dass Frauen häufiger als Männer in einer Beziehung mit einem Drogen kon-
sumierenden Partner leben und im partnerschaftlichen Kontext die Wahrschein-
lichkeit für die gemeinsame Nutzung von Spritzutensilien steigt (vgl. Rosen-
baum 1981, Zurhold 2005, Frajzyngier et al. 2007). Zudem sind Frauen häufiger 
als Männer bei der Drogeninjektion auf die Hilfe anderer angewiesen, wodurch 
sich die Wahrscheinlichkeit für das ‚Needle Sharing’ und andere riskante Kon-
sumpraktiken erhöht (vgl. O’Connell et al. 2005). Weeks et al. (1998) weisen 
darüber hinaus darauf hin, dass – bei einem Mangel an sauberen Nadeln und 
Spritzen – die innerhalb der Drogensubkultur herrschende Geschlechterhierar-
chie die „Injektionsreihenfolge“ festlegt und Frauen dadurch meist die Letzten 
sind, die die Utensilien benutzen. 

 
HIV und AIDS 
In Deutschland leben rund 83.000 Menschen mit HIV oder AIDS, etwa 82 % der 
Infizierten sind Männer. Dabei geht knapp jede zehnte HIV-Infektion bzw. 
AIDS-Erkrankung auf eine Übertragung durch den intravenösen Drogenge-
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brauch zurück (vgl. RKI 2015a). Unter den seit 1993 gemeldeten HIV-
Neudiagnosen ist die Geschlechterverteilung nahezu identisch (vgl. RKI 2014): 
Der intravenöse Drogenkonsum ist bei insgesamt 6,6 % der HIV-Erstdiagnosen 
der Übertragungsweg – bei Frauen allerdings häufiger (9,6 %) als bei Männern 
(5,8 %), sodass sie unter den auf den i. v. Drogenkonsum zurückgehenden HIV-
Erstdiagnosen mit 28 % einen vergleichsweise hohen Anteil ausmachen. In den 
letzten Jahren hat sich allerdings bei beiden Geschlechtern der Übertragungsweg 
i. v. Konsum unter den HIV-Neudiagnosen reduziert: Für die Jahre 2011-2013 
gingen insgesamt nur noch 2,9 % auf den i. v. Konsum zurück; bei den Frauen 
betraf dies 4,5 % der Fälle, bei den Männern nur noch 2,6 %.  

Was die seit 1982 registrierten AIDS-Fälle betrifft (vgl. ebd.), so ist hier der 
Männeranteil unter den Betroffenen – mit 86 % – noch etwas höher als bei den 
HIV-Erstdiagnosen. In den letzten Jahren ist allerdings der Frauenanteil unter 
den AIDS-Erkrankten etwas gestiegen: von den 2011-2013 gemeldeten AIDS-
Fällen waren in 19 % Frauen die Betroffenen. Höhere Anteile als unter den HIV-
Erstdiagnosen zeigen sich für die AIDS-Erkrankungen für eine Infektion durch 
den i. v. Konsum: 14,2 % der seit 1982 gemeldeten AIDS-Fälle gehen darauf zu-
rück. Allerdings sind bei Frauen 39 % der Fälle auf den intravenösen Konsum 
zurückzuführen, bei den Männern lediglich 11 %. Bezogen auf die letzten Jahre 
(2011-2013) hat sich bei Frauen der Infektionsweg i. v. Konsum unter den ge-
meldeten AIDS-Fällen aber um rund 30 Prozentpunkte auf 9,3 % reduziert und 
ist auch bei den Männern auf 7,2 % gefallen. Insgesamt lassen sich somit anhand 
dieser Daten im Geschlechtervergleich jeweils höhere Anteile unter HIV-
infizierten oder an AIDS-erkrankten Frauen für den Infektionsweg Drogeninjek-
tion feststellen.  

Unter den im Hamburger ambulanten Suchthilfesystem Behandelten liegt der 
Anteil der HIV-Infizierten unter Frauen mit 2,8 % etwas niedriger als bei den 
Männern (3,1 %); allerdings haben bei der Opiatklientel die Frauen mit 5,8 % 
gegenüber 5,1 % bei den Männern eine leicht höhere Rate (vgl. Rosenkranz et 
al. 2013). Vergleichbares zeigt auch die Deutsche Suchthilfestatistik (Braun et 
al. 2015): Im ambulanten Beratungs-/Behandlungsbereich8 sind 3,8 % der Klien-
ten und 3,6 % der Klientinnen mit HIV infiziert, bei der Opiatklientel liegen 
auch hier die Anteile insgesamt, insbesondere aber bei den Frauen, höher (5,4 % 
vs. Männer: 4 %). In der Frankfurter Szenestudie (Werse/Egger 2015) geben so-
gar 14 % der Frauen an, HIV-positiv zu sein, während dies nur auf 2 % der 
männlichen Befragten zutrifft. 

																																																								
8 Ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen, Fachambulanzen und Institutsambu-

lanzen (Typ 3 und 4); Braun et al. 2015. 
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Hepatitis C 
Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI; 2015b) geht mit 81,5 % die Mehr-
heit der Hepatitis C-Diagnosen, für die ein Übertragungsweg angegeben wird 
(dies betrifft allerdings nur rund ein Viertel der Fälle), auf den intravenösen 
Drogenkonsum zurück. Der Frauenanteil unter diesen Fällen beträgt 22 % – ins-
gesamt haben sich 85 % der Männer und 72 % der Frauen, für die ein Übertra-
gungsweg angegeben wird, wahrscheinlich über den i. v. Konsum mit einer He-
patitis C infiziert. 

Auch die Deutsche Suchthilfestatistik (Braun et al. 2015) sowie die Hambur-
ger BADO-Daten (Rosenkranz et al. 2013) zeigen etwas höhere Hepatitis C-
Infektionsraten unter den ambulant behandelten Männern (Deutsche Suchthil-
festatistik: 29 % vs. 27 %, BADO: 23 % vs. 21 %). Erneut lässt sich bei der 
Opiatklientel die mit Abstand höchste Infektionsrate feststellen: In der Deut-
schen Suchthilfestatistik liegt der Anteil an Betroffenen unter den ambulant be-
treuten opiatabhängigen Männern bei 48 %, bei den Frauen bei 45 %.9 In der 
Hamburger BADO sind 50 % der Opiatklienten und 47 % der Opiatklientinnen 
von einer Hepatitis C betroffen. Etwas höher liegt nach der Deutschen Suchthil-
festatistik die Infektionsrate unter den stationär behandelten Opiatabhängigen: 
hier weisen Frauen mit 56,5 % auch eine etwas höhere Inzidenz als Männer 
(53 %) auf.10 Vergleichbare Werte lassen sich auch anhand der Frankfurter Sze-
nestudie ablesen: Hier geben 51 % der Männer eine Hepatitis C-Infektion an, bei 
den Frauen sind es 52 % (Werse/Egger 2015). In der Untersuchung von Bernard 
(2013) wiesen Frauen, die sich über die Sexarbeit finanzierten, eine höhere He-
patitis C-Inzidenz auf, als Frauen, die nicht der Sexarbeit nachgingen.  

 
Drogenmortalität 

 
Vergleichbar mit der Kriminalisierung lässt sich auch in Bezug auf drogenbe-
dingte Todesfälle eine sehr deutliche Überrepräsentanz von Männern feststellen 
– ihr Anteil unter den Drogentoten liegt in den vergangenen Jahren relativ kon-
stant bei über 80 % (BKA 2015a). 2014 machten Männer sogar 85 % der Dro-
gentoten aus; insgesamt verstarben 5,5 Mal mehr Männer als Frauen durch ille-
gale Substanzen. Knapp zwei Drittel der drogenbezogenen Todesfälle gehen auf 
Überdosierungen durch Opiate (allein oder in Kombination mit anderen Sub-

																																																								
9  Daten der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen, Fachambulanzen und In-

stitutsambulanzen (Typ 3 und 4); Braun et al. 2015.  
10  Daten für die (teil-)stationären Rehabilitationseinrichtungen und Adaptionseinrich-

tungen (Typ 8, 9 und10); Braun et al. 2015.  
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stanzen) zurück, lediglich rund jeder 9. Todesfall steht im Zusammenhang mit 
Langzeitfolgen des Drogenkonsums wie allgemeine Gesundheitsschädigun-
gen/körperlicher Verfall, HIV, Hepatitis (ebd.).  

Etwas geringer ausgeprägte Geschlechterunterschiede zeigen die Daten der 
„Todesursachenstatistik“11 (Statistisches Bundesamt 2016c): Unter den Sterbe-
fällen aufgrund von „Psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope 
Substanzen“ (ICD 10, F10-19) liegt der Männeranteil bei 77 %, unter den durch 
Opioide Verstorbenen (ICD 10, F11) bei 78 %. Bei den Männern machten sub-
stanzbedingte Todesfälle damit 1,1 % aller Todesursachen aus, bei Frauen ledig-
lich 0,3 %. Und auch die Inzidenzrate liegt mit 11,8 Fällen pro 100.000 Einwoh-
nern bei den Männern deutlich höher als bei den Frauen (3,4 pro 100.000 Ein-
wohnerinnen).  

Da die überwiegende Mehrheit der Drogenmortalität auf Drogenüberdosie-
rungen zurückzuführen ist, soll an dieser Stelle auf einige Ergebnisse aus Erhe-
bungen in der Frankfurter Drogenszene eingegangen werden. Als wesentliche 
Risikofaktoren für eine Überdosierung können der polyvalente, intensive Dro-
genkonsum, die intravenöse Applikationsform, der schwankende Reinheitsgehalt 
der auf dem Schwarzmarkt gehandelten Substanzen und der mit hektischen Be-
dingungen assoziierte Konsum auf der Straße gelten. Daneben erhöht auch eine 
schlechte körperliche und psychische Verfassung das Risiko für eine Überdosie-
rung. 

In der Untersuchung von Werse/Egger (2015) zeigen sich im Hinblick auf 
Überdosierungserfahrungen nur wenige Geschlechterunterschiede: 45 % der be-
fragten Frauen und 49 % der befragten Männer haben schon einmal eine Über-
dosierung erlebt – Frauen im Schnitt zwei, Männer drei Überdosierungen. Aller-
dings liegt die letzte Überdosierung bei den Frauen deutlich kürzer zurück: Im 
Schnitt hatten sie die letzte Überdosierung vor 12 Monaten, die Männer vor 33 
Monaten. In der Untersuchung von Bernard (2013) war diesbezüglich noch ein 
umgekehrtes Geschlechterverhältnis festzustellen: Zum einen hatten mehr Frau-
en als Männer schon einmal eine Überdosierung erlebt (66 % vs. 59 %), zum 
anderen hatte aber die letzte Überdosierung bei den Frauen mit durchschnittlich 
42 Monaten deutlich länger zurückgelegen als bei den Männern (20 Monate). 
Bezogen auf die Umstände der letzten Überdosierung gaben zudem Frauen 
(25 %) nicht nur häufiger als Männer (13 %) die Straße als Ort der letzten Über-
dosierung an, sondern sie hatten auch geringfügig häufiger (19 % vs. 16 %) kei-

																																																								
11  Datenbasis für die Todesursachenstatistik sind die Todesbescheinigungen, die von den 

Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt werden.  
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ne Hilfe in dieser Situation erhalten – eine Konstellation, die das Risiko für ei-
nen tödlichen Verlauf einer Überdosierung erheblich ansteigen lässt (vgl. ebd.). 
 
 
AUSSTIEGSPROZESSE UND ZUGÄNGE ZUM HILFESYSTEM  
 
Auch die Ausstiegsbedingungen und Ausstiegswege aus der Drogenbindung 
sind nur unter Berücksichtigung von Geschlechterdifferenzen zu verstehen. Ins-
gesamt werden die Chancen für einen Ausstieg aus einem drogenbezogenen Le-
ben für Männer besser beurteilt als für Frauen. Das liegt u. a. daran, dass Männer 
häufiger mit einer „drogenfreien“ Partnerin zusammenleben, die sie in ihrem 
Ausstieg unterstützt. Umgekehrt ist der Ausstieg von Frauen erschwert, weil sie 
häufig einen Drogen konsumierenden Partner haben, der sie nicht nur nicht un-
terstützt, sondern ihre Ausstiegsprozesse behindert.  

Diese Geschlechterunterschiede lassen sich auch anhand der Hamburger 
BADO-Daten (Rosenkranz et al. 2013) ablesen: Insgesamt lebt die Hälfte der 
behandelten Frauen gegenüber 40,5 % der Männer in einer festen Partnerschaft; 
mehr als jede zweite dieser Frauen (55 %) hat dabei einen Partner mit Sucht-
problemen, während dies umgekehrt auf lediglich 23 % der Männer zutrifft. Be-
sonders drastisch fallen diese Unterschiede bei der Opiatklientel aus. Nicht nur 
lässt sich für diese Gruppe der mit Abstand höchste Anteil an Frauen feststellen, 
die in einer Partnerschaft leben (56 % gegenüber 36 % der Männer), sondern sie 
haben auch besonders häufig einen Partner, der ebenfalls eine Suchtproblematik 
aufweist: Mit 74,5 % liegt dieser Anteil bei den Frauen rund 35 Prozentpunkte 
über dem entsprechenden Anteil der Männer.  

Darüber hinaus scheinen Frauen insgesamt auch seltener als Männer über ein 
soziales Netzwerk zu verfügen, das sie beim Ausstieg unterstützt (vgl. Zurhold 
2000). Wenngleich hier die Daten der Hamburger Basisdokumentation (Rosen-
kranz et al. 2013) ein etwas anderes Bild vermitteln – hiernach hat jeweils die 
Mehrheit der Frauen (83 %) und Männer (80 %) Angehörige oder Freund_innen, 
die sie unterstützen bzw. von denen sie verlässliche Hilfe erwartet können 
(Opiatklientel: Frauen 78 %, Männer: 73 %) – so ist dennoch zu vermuten, dass 
sich die Situation für marginalisierte Drogenkonsumierende, die nicht den Weg 
in das Behandlungssystem finden, abweichend darstellt. Hinweise hierauf geben 
erneut Daten aus der Frankfurter Straßen-Drogenszene, die u. a. auf eine stärkere 
Integration von Frauen in dieses Milieu bzw. umgekehrt, auf eine gravierendere 
Desintegration aus drogenfreien, unterstützenden sozialen Bezügen verweisen. 
Dies lässt sich beispielsweise an einer deutlich längeren täglichen Szeneaufent-
haltsdauer festmachen (Frauen: ∅ 14,7 Stunden/Tag vs. Männer: ∅ 9,9 
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Std./Tag; Werse/Egger 2015), aber auch an weiteren Faktoren wie einer höheren 
Obdachlosigkeit unter Frauen und ihrer stärkeren sozialen Isolation im Szenemi-
lieu (vgl. Bernard 2013, dazu auch: Guggenbühl/Berger 2001).  

Auch insgesamt werden die Chancen einer sozialen Reintegration für Frauen 
schlechter als für Männer beurteilt (vgl. u. a. Lind- Krämer/Timper-Nittel 1992, 
Hser et al. 2004). Ursachen hierfür werden – neben der ungünstigeren sozialen 
Situation, u. a. bezogen auf Partnerschaft und sozial unterstützende Netzwerke 
sowie der stärkeren physischen und psychischen Belastungen – auch in den 
schlechteren Voraussetzungen für eine berufliche (Re-)Integration verortet. 
Zwar zeigen die verfügbaren Daten, dass sich die Schulbildung von den im 
Suchthilfesystem behandelten Frauen besser als die der Männer darstellt (vgl. 
Brand et al. 2015, Rosenkranz et al. 2013) und sie auch insgesamt etwas häufi-
ger eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können (wobei sich dies 
bei den Opiatklient_innen umgekehrt verhält; vgl. Rosenkranz et al. 2013), al-
lerdings schlägt sich dies nicht in der Erwerbssituation nieder. So lässt sich an-
hand der Deutschen Suchthilfestatistik (Brand et al. 2015) sowohl für den ambu-
lanten als auch für den stationären Bereich und über alle Behandlungsgruppen 
hinweg ein geringerer Anteil an Erwerbstätigen unter den behandelten Frauen 
ablesen. Umgekehrt findet sich unter ihnen ein jeweils höherer Anteil an ALG 
II-Bezieherinnen. Auch die Hamburger Basisdokumentation (Rosenkranz et al. 
2013) weist diesbezüglich in eine vergleichbare Richtung: Zwar ergibt sich mit 
29 % bei den Frauen und 30 % bei den Männern für beide Geschlechter eine 
vergleichbare Rate regulärer Beschäftigungsverhältnisse, jedoch sind Männer 
häufiger in Vollzeit, Frauen dagegen häufiger in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt 
sind die behandelten Männer etwas häufiger arbeitslos als die Frauen (53,5 % vs. 
50 %); unter den Frauen ist allerdings mit 9 % ein fast doppelt so hoher Anteil 
(früh-)berentet und steht insofern aufgrund von Krankheit oder Behinderung 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Tendenziell spiegelt sich die dar-
gestellte Beschäftigungssituation auch in den Einkommensverhältnissen wider: 
25 % der Männer gegenüber 22 % der Frauen bestreiten ihr Haupteinkommen 
aus einer Erwerbstätigkeit, 44 % der Klienten und 43 % der Klientinnen über das 
ALG II. Die Opiatklientel stellt dabei in beiden Behandlungsstatistiken in Bezug 
auf die genannten Faktoren die Gruppe mit den schwierigsten Voraussetzungen 
für eine berufliche (Re-)Integration dar.  

Mit Blick auf die Frankfurter Drogenszene und damit einem Kontext abseits 
eines Behandlungssettings lässt sich ebenfalls eine etwas höhere Arbeitslosen-
quote unter den befragten Frauen (84 % vs. Männer: 80 %) feststellen. Im 
Schnitt sind die Frauen mit 37,4 gegenüber 40,2 Monaten ein paar Monate kür-
zer arbeitslos als die männlichen Befragten; allerdings zeigt sich bei der Aus-
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übung einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit ein umgekehrtes Geschlech-
terverhältnis: Bei den Frauen liegt ein derartiges Arbeitsverhältnis 7,7 Jahre zu-
rück, bei den Männern „nur” 5,6 Jahre. Auch der Anteil an Befragten, die ihr 
Einkommen hauptsächlich über eine Arbeit bestreiten, ist mit 12 % bei den 
Männern höher als bei den Frauen (2%; Werse/Egger 2015). Auch was die Da-
ten der Deutschen Suchthilfestatistik zur Erwerbssituation und dem Lebensun-
terhalt nach Betreuungsende betrifft, ist ein jeweils geringerer Anteil an Frauen 
auszumachen, die erwerbstätig sind und hierüber ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten (Braun et al. 2015).  

Insgesamt bestätigen somit die hier angeführten Daten relativ übereinstim-
mend die im Vergleich zu Männern schwierigeren Voraussetzungen für eine be-
rufliche Integration von Drogen konsumierenden Frauen. Die Verbesserung von 
Chancen am Arbeitsmarkt und das Erarbeiten einer beruflichen Perspektive er-
halten damit einen zentralen Stellenwert in der Arbeit mit Drogen konsumieren-
den Frauen.  

Wenngleich Ausstiegsprozesse auch ohne professionelle Interventionen 
möglich sind – dies zeigen Studien zu Selbstheiler_innen (vgl. u. a. Zinberg 
1984, Weber/Schneider 1992, Kemmesies 2004) eindrücklich – und sogar 
mehr Frauen als Männer eine Abhängigkeit ohne professionelle Hilfe überwin-
den (vgl. Vogt/Winkler 1996), so ist der Ausstieg aus der Drogenbindung den-
noch oftmals eng mit dem Zugang zum und der Inanspruchnahme des Hilfe- und 
Behandlungssystems verknüpft.  

Frauen und Männer unterscheiden sich in den Zugangschancen zu den An-
geboten der Drogenhilfe. Dabei ist nahe liegend, die Unterrepräsentanz von 
Frauen in Behandlungseinrichtungen (s.o.) darauf zurückzuführen, dass die An-
gebote nicht auf ihre Bedürfnisse und Lebensumstände zugeschnitten sind. Ne-
ben der stärkeren gesellschaftlichen Stigmatisierung, der Drogenkonsumentin-
nen im Vergleich zu Drogen konsumierenden Männern unterliegen, gilt insofern 
das nach wie vor vergleichsweise geringe Angebot an geschlechtersensiblen, 
frauenbezogenen Hilfen für Frauen als wesentliche Zugangsbarriere zum profes-
sionellen Hilfesystem.12 Die traditionellen, geschlechterheterogenen Einrichtun-
gen der Drogenhilfe zeichnen sich durch eine männliche Dominanz und Orien-
tierung an männlichen Bedürfnissen aus und sind Gründe dafür, warum Frauen 
derartige Einrichtungen und die dort vorgehaltenen Angebote nicht in Anspruch 
nehmen.  

																																																								
12  Die Beiträge in diesem Sammelband machen deutlich, dass Frauen sehr wohl erreicht 

werden können, wenn Einrichtungen ihre Konzeption explizit an frauenbezogenen 
Belangen, Bedarfen, Lebenslagen, Motiv- und Problemlagen orientieren.  
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Mutterschaft gilt als weiteres wesentliches Hindernis für die Inanspruchnahme 
von professioneller Hilfe: Wenngleich bei Frauen durch eine Schwangerschaft 
und anstehende Mutterschaft oftmals eine hohe Motivation zum Ausstieg aus der 
Drogenbindung entsteht (vgl. u. a. Landesfachstelle Frauen & Sucht NRW, 
BELLA DONNA 2001), müssen Drogenkonsumentinnen, die eigene Kinder ha-
ben, doch immer auch professionelle Interventionen bezüglich der Kinderfürsor-
ge und einer möglichen Kindeswohlgefährdung befürchten. Darüber hinaus exis-
tieren nach wie vor nur wenige Behandlungsangebote, die sich an Mütter und ih-
re Kinder richten bzw. diese gemeinsam aufnehmen, sodass vor allem eine stati-
onäre Behandlung bereits an der Versorgung der Kinder scheitert (ausführlich 
hierzu: Tödte et al. in diesem Band).  

Unter Berücksichtigung der Dunkelfeldproblematik lässt die existierende 
Datenlage vorsichtig vermuten, dass mehr als die Hälfte der Frauen mit einem 
problematischen Drogenkonsum eigene Kinder hat (vgl. Rosenkranz et al. 2013, 
Werse/Egger 2015). Zwar zeigt sich in den Studien, dass der Anteil an Drogen 
konsumierenden Männern, die eigene Kinder haben, nicht wesentlich niedriger 
ist, jedoch leben die Väter deutlich seltener mit ihren Kindern zusammen. Vor 
allem was das Alleinerziehendsein betrifft, ist die Diskrepanz zwischen den Ge-
schlechtern besonders ausgeprägt (vgl. Rosenkranz et al. 2013). Diese deutlichen 
Geschlechterdifferenzen, insbesondere bezüglich der Versorgung von Kindern, 
wirken sich wiederum unterschiedlich auf die Zugänge zum Hilfesystem aus. Es 
ist zu vermuten, dass Drogenkonsumentinnen, die Kinder haben, aufgrund der 
Schwierigkeiten, die mit der Versorgung der Kinder bei einem stationären Auf-
enthalt einhergehen, eher ambulante Beratungs- und Behandlungsangebote 
wahrnehmen (können). Hilfeangebote, die geschlechtersensibel und frauenge-
recht ausgerichtet sind, können die Zugangsbarrieren von Frauen zum Hilfesys-
tem verringern und ihren Zugang zum Drogenhilfeangebot verbessern.  

 
 

FAZIT 
 

Bei dem Konsum von Drogen handelt es sich um ein genderspezifisch geprägtes 
Phänomen. Geschlechterunterschiede ziehen sich dabei durch alle Bereiche: von 
den Einstiegsmotiven und -wegen, den Konsumerfahrungen, -mustern und -ver-
läufen, über die Risiken und Belastungen des Konsums bis hin zu den Aus-
stiegschancen und -bedingungen. Erst die Berücksichtigung und das Wissen um 
die Bedeutung des Faktors Geschlecht macht das Phänomen verstehbar und 
schafft die Voraussetzungen für ein gendersensibles und geschlechtergerechtes 
Hilfesystem, das sich an den Bedürfnissen, Lebensrealitäten, Erfahrungen und 



GENDER UND ILLEGALE DROGEN: EIN ÜBERBLICK | 39 

	

Ressourcen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen orientiert und damit 
nicht nur die Zugangschancen für die Zielgruppen zum Hilfesystem verbessert, 
sondern auch dessen Wirksamkeit erhöht.  

Epidemiologisch betrachtet dominieren Männer bei den Konsumerfahrun-
gen, dem aktuellen Konsum und intensiven, problematischen Gebrauchsmustern. 
Sie sind zudem deutlich häufiger von Kriminalisierungserfahrungen betroffen 
und versterben überproportional häufig an den direkten und indirekten Folgen 
des illegalen Substanzkonsums. Frauen sind demgegenüber durch den Konsum 
und einen drogenbezogenen Lebensstil stärker physisch und psychisch belastet. 
Ihre stärkere gesellschaftliche Stigmatisierung schlägt sich in deutlicheren sozia-
len Desintegrations- und Marginalisierungsprozessen nieder. 

Der Drogenkonsum spielt für die Geschlechterkonstruktionen eine wichtige 
Rolle: Bei Männern fungiert er eher als Inszenierung und Festigung tradierter 
Männlichkeitsbilder, bei Frauen eher als Widerstand gegen traditionelle Rollen-
bilder. Unter den Bedingungen der Straßen-Drogenszene, den hier herrschenden 
patriarchalen Strukturen und überzeichneten traditionellen Geschlechterstereoty-
pen, wird dieser „weibliche“ Entwurf der Geschlechtsidentität jedoch konterka-
riert (siehe ausführlicher hierzu Bernard in diesem Band).   

Die mit dem Einstieg in den Drogenkonsum und dessen weiteren Verlauf 
verbundenen motivationalen und psychosozialen Hintergründe zeigen für Frau-
en, die problematische Konsummuster entwickeln, eine engere Verknüpfung mit 
biografischen Belastungen. Von zentraler Bedeutung sind bei ihnen zudem Dro-
gen konsumierende Partner: dies sowohl für den Einstieg in den Drogenkonsum, 
dessen weiteren Verlauf, als auch für die Ausstiegsbedingungen. Während Män-
ner häufiger drogenfreie Partnerinnen haben, die sie bei Ausstiegsprozessen un-
terstützen, sind Frauen häufiger mit Drogen konsumierenden Partnern zusam-
men, die Ausstiegsprozessen entgegenwirken: Insofern erhöhen diese Partner-
schaften für Frauen das Risiko, selbst problematische Konsummuster zu entwi-
ckeln und darin verhaftet zu bleiben. 

Zusätzlich Problem verschärfend ist, dass Frauen auch insgesamt schwierige-
re Voraussetzungen für einen Ausstieg aus der Drogenbindung aufweisen: Dies 
zum einen bezogen auf ihre soziale und berufliche Situation, zum anderen aber 
auch aufgrund ihrer schlechteren Zugangschancen zum Hilfesystem und dessen 
geringerer Inanspruchnahme, insbesondere aufgrund der fehlenden Passung der 
Hilfsangebote mit ihren Bedürfnissen und Lebensrealitäten.  

Eine geschlechtergerechte Drogenhilfe verbessert nicht nur den Zugang der 
Zielgruppen zum Hilfesystem, sondern sensibilisiert Helferinnen und Helfer für 
Geschlechterunterschiede und trägt somit zu einer Qualitätsverbesserung durch 
die Entwicklung eines zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Beratungs- 
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und Behandlungsangebots bei – sowohl für Frauen/Mädchen als auch für Män-
ner/Jungen. Sie erhöht ihre Wirksamkeit, indem sie das Wissen um Geschlech-
terdifferenzen – für alle Phasen von Drogenentwicklungsverläufen – in ihren 
Konzepten und Angeboten konsequent umsetzt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 
Sucht-/Drogenhilfeeinrichtungen ihre konzeptionelle Ausrichtung und praktische 
Arbeit gezielt daraufhin überprüfen müssen, ob sie eine wirksame und bedarfs-
gerechte Unterstützung für beide Geschlechter gewährleisten (vgl. Spreyermann 
1998).  
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