
Titel: Untersuchung zum Verhältnis von Prothetik und Weiblichkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart. (vorläufiger Arbeitstitel) 

Abstract 

Sowohl in wissenschaftlichen und sozialpolitischen wie auch in öffentlichen 
Debatten und Diskursen wurde der prothesentragende Mensch bis weit in die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts primär als Mann vor- und dargestellt. 
Prothesenentwicklung und -herstellung waren auf eine Versorgung „männlicher“ 
Soldaten- und Arbeiterkörper ausgerichtet. Abgesehen von einigen Ausnahmen wie 
z.B. Brust- oder Penisimplantaten wurden Prothesen allerdings nur selten bewusst 
als vergeschlechtlichte Artefakte gestaltet und wahrgenommen.  

Lenkt man den Blick in Richtung Gegenwart, so verweisen neuere Produkte – wie 
z.B. Fußpassteile, die das Tragen von Schuhen mit Absätzen ermöglichen, oder ein 
spezielles Knieimplantat für Frauen – jedoch darauf, dass der Kategorie Geschlecht 
inzwischen wachsende Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.   

Ausgehend von diesen Beobachtungen geht das Projekt dem Beziehungsverhältnis 
von Prothetik zu Geschlecht und insbesondere zu Weiblichkeit anhand von drei mit 
einander verbundenen Fragenkomplexen nach:  

Der erste Fragekomplex bezieht sich auf die Relevanz des Geschlechts von 
Prothesennutzer_innen für die Technikentwicklung. Insbesondere interessiert mich 
hier, welche sozio-kulturellen Prozesse Produzenten von Prothesen und 
Prothesenpassteilen dazu verleiteten, ihren Fokus auszuweiten und mit ihren 
Produkten nicht nur wie bisher den Mann als Standardnutzer zu konzipieren, 
sondern zunehmend auch gezielt weibliche Nutzergruppen anzusprechen.  

Ein zweiter Fragekomplex befasst sich mit Praktiken der Technikaneignung durch 
Prothesennutzerinnen. Im Zentrum steht vor allem die Frage, inwieweit Prothesen - 
unabhängig von geschlechtsspezifischen Bezügen durch ihre Herstellerunternehmen 
- Frauen bei der Entwicklung und Verfolgung "weiblicher" Lebensentwürfe 
unterstützen oder behindern.  

Der dritte Fragekomplex fokussiert auf den Einfluss von Geschlecht auf Praktiken 
der Prothesenversorgung. Hinterfragt werden soll, inwieweit sozialpolitische 
Vorgaben und Mechanismen des Sozialversicherungssystems es Frauen erleichtern 
oder erschweren, Prothesen zu erhalten oder zu verweigern.  

Angesichts der Heterogenität weiblicher Körper und Lebenssituationen einerseits 
und prothetischer Produkte andererseits ist ein Rückgriff auf heterogene 
Quellenmaterialien geplant. Ergänzend zur Analyse von verschiedenen 
Schriftquellen - wie orthopädischen und orthopädietechnischen Studien und 
Fachzeitschriften, Patentschriften, Produktkatalogen, Gesetzestexten zum Sozial- 
und Behindertenrecht, Veröffentlichungen von Verbänden von Menschen mit 
Behinderungen und Presseartikeln - sind ebenso auch Artefaktanalysen zur 
Erfassung der materiellen, ästhetischen und funktionalen Gestalt ausgewählter 
Prothesen sowie Interviews mit Prothesenträger_innen, Orthopädietechniker_innen 
sowie Vertreter_ innen von Prothesenherstellern vorgesehen.  

Betreuung: Prof. Dr. Heike Weber (Technik-, Umwelt- und Geschlechtergeschichte) 



Titel: Investigation of the relationship between prosthetics and femininity in the 
Federal Republic of Germany from 1949 to the present. (provisional working titel) 

Abstract  

Until the second half of the twentieth century, the prosthesis-wearing human was 
primarily presented and represented as male - in the fields of science and social 
policy as well as in public debates and discourses. Prosthesis development and 
production aimed to support disabled bodies of "male" soldiers and labourers. Apart 
from some exceptions, e.g. Breast or penile implants, prostheses were only seldom 
consciously perceived as gendered products. 

Directing the view to the present, new products – like prosthetic feet suitable 
for high-heeled shoes or a special knee implant for women – reveal that the 
category of gender has been increasingly drawing attention, especially with respect 
to prostheses of the lower extremities. 

Based on these observations, the project will investigate the relationship of 
prosthetics to gender, and especially to femininity via three related complexes of 
questions: 

The first complex focuses on the relevance of the gender of users during the 
engineering processes. In particular, I am interested which socio-cultural 
developments have prompted prosthesis manufacturing companies to expand their 
focus in such ways that female users are increasingly targeted with their products. 

The second complex relates to the practices of appropriation. The main focus is 
to investigate to which extend prostheses – irrespective of a conscious integration 
into gender-specific contexts by their manufacturers – support or hinder women in 
developing and pursuing  "female" life styles.  

The third complex addresses connections between gender and prosthesis supply. 
In particular, I will ask in what ways socio-political provisions and mechanisms of 
the social insurance system simplify or complicate obtaining prostheses for women.  

Recognising the heterogeneity of female bodies and life situations on the one 
hand and prosthetic products on the other hand, I am planning to recourse to 
heterogeneous source materials. In addition to the analysis of various sources - 
such as orthopaedic and technical studies, patents, product catalogues, legal texts 
on social and disability rights, publications by associations of people with 
disabilities and press articles - I intend to analyze the material, aesthetic and 
functional form of selected prostheses as well as conduct interviews with persons 
wearing one or more prosthesis, orthopaedic technicians and representatives of 
prosthesis manufacturers. 

Supervisor: Prof. Dr. Heike Weber (History of Technology, Environmental History 
and Gender History)  


