
Zugang zur Gesundheitsversorgung:   
Nicht für alle gleich

QUEER-SEIN IST  
KEINE KRANKHEIT „Da Ressourcen in der Gesellschaft nicht 

immer gleich verteilt sind, gibt es auch beim 

Thema Gesundheitsversorgung Unter-

schiede in der Zugänglichkeit“, sagt Prof. 

Dr. Gabriele Dennert. „Gesellschaftliche 

Verhältnisse stellen sich für Menschen mit-

unter fundamental unterschiedlich dar, je 

nachdem, welchem Geschlecht sie nach der 

Geburt zugeordnet wurden. Das gilt auch 

für das Thema Gesundheit bzw. den Zugang 

zur Gesundheitsversorgung“, so Dennert 

weiter. „Dazu trägt auch – vor allem von 

vielen Heterosexuellen unbemerkt – eine 

Privilegierung heterosexueller Menschen 

in der Gesellschaft bei. Sie äußert sich 
zum Beispiel darin, dass die Bedürfnisse 

nicht-heterosexueller Menschen verschwie-

gen oder ignoriert werden. Auch Verschwei-

gen oder Ignorieren sind Formen von Diskri-

minierung. Durch dieses Auslassen werden 

LBQ-Frauen* und ihre Bedürfnisse unterge-

ordnet, was neben rechtlichen Ungleichhei-

ten auch Auswirkungen auf die Gesundheit 

von LBQ-Frauen* zur Folge haben kann.“

GESUNDHEIT VON LBQ-FRAUEN*

Schaut man sich mit dieser Aussage im 

Hinterkopf den 516 Seiten starken Bericht 
„Gesundheit in Deutschland“ des Robert- 

Koch-Institutes von 2015 an, indet man 
tatsächlich nur eine Stelle, an der im 

weitesten Sinne auf LBQ-Frauen* Bezug 

genommen wird. Um ihre Gesundheit geht 

es dabei jedoch nicht. Die Formulierung 

dort lautet: „Familiäre Lebensformen sind 
in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 

vielfältiger geworden.“ Informationen zu 

speziischen Gesundheitsanliegen von 
LBQ-Frauen* gibt es in dem Bericht keine. 

1986 hat die WHO in ihrer Ottawa Charta 
eine allumfassendere Formulierung gefun-

den: „Gesundheit wird von Menschen in ihrer 
alltäglichen Umwelt geschafen und gelebt: 
dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und 

lieben“ und „Gesundheitsförderung zielt 

auf einen Prozess, allen Menschen ein 

höheres Maß an Selbstbestimmung über 
ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie 

damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 

befähigen.“ Nichtsdestotrotz sind Formu-

lierungen, die alle Menschen – egal, wel-

chen Geschlechts und welcher sexuellen 

Orientierung miteinschließen – auch 2018 
scheinbar noch immer Mangelware. 

DEUTSCHE STUDIE ZUR GESUNDHEITS- 
FÖRDERUNG VON LBQ-FRAUEN*

Ebenso gab es bisher nur wenige Daten 

zum Thema Gesundheit von LBQ-Frauen*, 

denn das Thema wurde in der deutschspra-

chigen (Fach)Diskussion kaum berücksich-

tigt. Im vergangenen Jahr wurden nun die 

Ergebnisse der Studie veröfentlicht, die 
von der Abteilung Sozialmedizin und Public 

Health mit Schwerpunkt Geschlecht und 

Diversität der Fachhochschule Dortmund 

unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Gabriele 

Dennert durchgeführt wurde. Neben der 

fehlenden Berücksichtigung des Themas 

waren auch die in der Gesundheitsversor-

gung dokumentierten Diskriminierungser-

fahrungen und ihre Auswirkungen auf die 

Gesundheit von LBQ-Frauen* Hintergrund 

des Projektes. Beispielsweise gaben  

bei einer 2005 unter dem Titel „Gesund-

heitliche Situation lesbischer Frauen in 

Deutschland“ durchgeführten Befragung 

21 Prozent von 578 befragten Frauen an, 
Diskriminierungserfahrungen im medi-

zi-nischen Bereich gemacht zu haben. 

„Nicht-heterosexuelle Frauen befinden  

sich oft in mehreren Verhältnissen gesell- 

schaftlicher Ein- oder Ausschlüsse. Dazu 

gehören Sexismus, Heterosexismus,  

Heteronormativität und Rassismus“, erklärt 

Gabriele Dennert. „Uns lag es daran, die 

Erfahrungen der Zielgruppe zusammen- 

zutragen und daraus einen Plan für zukünf-

tige Veränderungen zu entwickeln.“

Gesundheit ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Im Vergleich zu ihren heterose-
xuellen Mitmenschen haben lesbische, bisexuelle und queere Frauen* (LBQ) jedoch 
einen erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Dieser Meinung ist Gabriele  
Dennert, Professorin für Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht  
und Diversität. Sie hat dazu eine Studie veröfentlicht.

▾ Workshop zu „Queergesund“ Foto: Bettina Steinacker

Der Begrif „queer“ wird 
unterschiedlich verwendet. 
Ursprünglich als Abwertung 
gemeint, benutzen viele, ins-
besondere jüngere nicht-he-
terosexuelle oder transge-
schlechtliche Menschen heute 
„queer“ als positive Selbstbe-
zeichnung für ihre Identität. 
Andere verwenden „queer“, 
um auszudrücken, dass sie 
„gegen den heterosexuellen 
Mainstream“ denken und 
handeln und bezeichnen ihre 
Lebensweise z.B. als lesbisch, 
asexuell oder bisexuell.

„Queer“

▴ Prof. Gabriele Dennert
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PROJEKT „QUEERGESUND“ AN DER FACH-
HOCHSCHULE DORTMUND

Im Rahmen des Projektes „Queergesund –  

Gesundheitsförderung für lesbische, 

bisexuelle und queere Frauen*“ wurde 

zwischen März und Anfang Juli 2015 eine 
partizipative Bedarfserhebung durchge-

führt. Partizipativ bedeutet, dass der Be-

darf nicht nur von Expert*innen bestimmt 

wurde, sondern auch nicht-heterosexuelle 

Frauen mit Einluss und Entscheidungs-

mandat am Projekt beteiligt waren.

Partizipative Gesundheitsforschung 

zeichnet sich durch partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit und gemeinsame Entschei-

dungsmacht aus. Vor allem aber ist die 

doppelte Zielsetzung wichtig. Es geht nicht 

nur darum, auf einem Gebiet zu forschen, 

sondern auch darum, mit Hilfe der Ergeb-

nisse soziale Wirklichkeit zu verändern.

Studienleiterin Gabriele Dennert und ihre 

Mitstreiter*innen erörterten mit Hilfe einer 

mehrstuigen web-basierten Befragung, 
welche gesundheitlichen Themen für 

lesbische, bisexuelle und queere Frauen* 

wichtig sind. Grundlegende Fragestellung 

war dabei: Welche Anliegen, Themen und 
Probleme haben lesbische, bisexuelle und 

queere Frauen* in Bezug auf Gesundheit 

und Gesundheitsversorgung?

95 Personen haben teilgenommen und über 
einen Zeitraum von vier Wochen alle Schritte 

der Befragung durchlaufen. Es ging darum, 

Aussagen und Anliegen zur Situation der 

Gesundheitsversorgung von LBQ-Frauen* zu 

formulieren und sie im Anschluss zu gewich-

ten. Dabei sollte die grundlegende Frage 

sein: Wie wichtig und wie machbar ist es, in 
diesem Bereich in den nächsten fünf Jahren 

deutliche Änderungen zu erreichen? 

Es muss klar sein, dass Lesbisch-, Bisexu-

ell- und Queer-Sein keine Krankheit ist, war 

eines von 1.202 Anliegen, das die Teil-

nehmer*innen der Studie in einem Brain-

storming über gesundheitliche Anliegen 

äußerten. „Ich möchte nie wieder den Satz 
‚Wir behandeln doch alle gleich‘ hören müs-

sen – Menschen sind nicht alle gleich und 

leben nicht alle gleich. ‚Gleichbehandlung‘ 

bedeutet in der Gesundheitsversorgung, 

dass so getan wird, als sei ich heterosexu-

ell“, lautete ein weiteres Statement.

Auch mehr Sichtbarkeit und eine klare 

Akzeptanz nicht-heterosexueller, trans* und 

inter*geschlechtlicher Lebensweisen in der 

Gesundheitsversorgung waren wichtige An-

liegen, die in der Studie formuliert wurden. 

Ebenso wie gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen, die ein selbstbestimmtes Leben 

und soziale Partizipation ohne Gewalt- und 

Diskriminierungserfahrungen ermöglichen. 

Lesbische, bisexuelle und queere Frauen* 

verfügen individuell, sozial und als Com-

munity über viele Stärken und Ressourcen, 

die in Gesundheitsförderung einbezogen 

werden sollten, so die Studienergebnisse.

Aus den 1.202 Aussagen konnten die Ex-

pert*innen neun große Themenfelder fest-
legen, die LBQ-Frauen* in Bezug auf das 

Thema Gesundheit beschäftigen. Vor allem 

die Forderung nach strukturellen Verände-

rungen war deutlich spürbar. Die neun The-

menfelder ließen sich in drei Kern-Themen-

bereiche einordnen. Nach einem Abgleich, 

was wichtig und was machbar wäre, konnte 

zu jedem der drei Kern-Themenbereiche 

eine Priorität formuliert werden, die von 

der Comic-Zeichnerin Imke Schmidt-Sári in 

Bildern festgehalten wurden (siehe rechts).

ZUGANG ZUR GESUNDHEITSVERSORGUNG: 
WAS HEI T DAS EIGENTLICH?

„Zugang zur Gesundheitsversorgung 

bedeutet nicht nur, einen Arzt oder An-

sprechpartner inden und aufsuchen zu 

Durch Forschung soziale Wirklichkeit verändern

PRIORITÄT 1: SPÜRBARE AKZEPTANZ UND RECHTLICHE GLEICHSTELLUNG DER  
LEBENSWEISE UND SELBSTGEWÄHLTEN SOZIALEN BEZÜGE

Im Einzelnen ging es hier um den gleichberechtigen Einbezug von Partnerinnen und einem 

selbstgewählten sozialen Netzwerk in der Gesundheitsversorgung. Gefordert wurde neben 

einer rechtlichen Gleichstellung von LBQ, Jugendliche und Erwachsene im Coming-out und bei 

nicht-heteronormativen Lebensentwürfen zu bestärken. Ebenso wurde eine LBQ-airmative 
und positive Darstellung von Sexualität und Lebensweisen an Schulen gewünscht. Und die 

Aufnahme von LBQ-speziischen Inhalten in die Ausbildung im Gesundheitswesen angeregt.

PRIORITÄT 2: ANERKENNUNG FÜR JEDE PERSON UND BESONDERE BEACHTUNG VON SICH 
ÜBERSCHNEIDENDEN UND MEHRFACHEN DISKRIMINIERUNGSVERHÄLTNISSEN

Neben einem Abbau von rassistischer Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung und -bera-

tung wurde gefordert, Transidentität und -sexualität nicht mehr als Krankheit zu sehen, sondern 

als das, was es ist – eine weitere Variante zu den herkömmlichen Geschlechtsformen. Außer-
dem müsse Ärzten klar werden, dass nicht jeder Mensch heterosexuell ist und danach sollten 

sie handeln. Darüber hinaus müsse sich eine Akzeptanz für Intergeschlechtlichkeit einstellen 

und Eltern intergeschlechtlicher Kinder stärker unterstützt werden. Ebenso wurde ein Abbau der 

Diskriminierung von Frauen gewünscht und die Etablierung eines respektvollen sowie LBQ-ak-

zeptierenden Umgangs in der Gesundheitsversorgung als Selbstverständlichkeit gefordert.

▴ Fishbowl-Diskussion Foto:  
Bettina Steinacker

▴ Die ehemalige NRW-Gesundheits-
ministerin Barbara Stefens Foto: 
Bettina Steinacker
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PRIORITÄT 3: VERBESSERUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN UND ABBAU VON  
DISKRIMINIERUNG IN DER VERSORGUNG

Hier äußerten die Teilnehmer*innen den Wunsch, LBQ-Frauen* in die mit öfentlichen Mitteln 
geförderte Gesundheitsforschung einzubinden. Darüber hinaus sollten verbale, körperliche 

und sexuelle Überschreitungen durch medizinisches Personal beendet und eine akzeptie-

rende Versorgung sowie ein gleicher Zugang zur Gesundheitsversorgung für LBQ geschafen 
werden. Ebenso solle es LBQ-Frauen* ermöglicht werden, Gesundheitsversorgung ohne Furcht 

vor Diskriminierung und mangelnder Akzeptanz in Anspruch nehmen zu können.

Gegensätzlich zur Wichtigkeit wurde von den Teilnehmer*innen die Umsetzbarkeit der 

Kern-Themenbereiche empfunden. Hier wurde ganz klar der Themenbereich „Ressourcen 

ausbauen“ als am ehesten umsetzbar angesehen. Darauf folgte der Bereich „Versorgungs-

strukturen akzeptierend gestalten“. Als am wenigsten gut umsetzbar wurde der Bereich 

„Belastungen und Ungleichstellungen abbauen“ eingestuft. Ausschlaggebend für diese 

Einstufung war die grundsätzliche Ansicht, dass alles, was man selbst anpacken kann, auch 

machbar ist. Benötigt man zur Umsetzung jedoch die Unterstützung des Staates oder von 

bestimmten Institutionen ist, ein anderes Tempo zu erwarten. Daher wurden diese Bereiche 

als weniger gut umsetzbar angesehen.

Der Themenbereich „Versorgungsstrukturen akzeptierend gestalten“ wurde jedoch sowohl 

in Sachen Wichtigkeit als auch in Punkto Umsetzbarkeit hoch angesiedelt.

Im Verlauf der Studie stellte sich nicht nur heraus, dass LBQ-Frauen* einen erschwerten 

Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, sondern es konnte auch erörtert werden, warum: 
Diese Erschwernis geht nämlich nicht nur von der Gesellschaft aus, sondern ist mitunter auch 

im Denken und Handeln der LBQ-Frauen* selbst begründet.

Der Begrif Mikroaggression 
wurde 1970 von dem US-ame-
rikanischen Psychiater Prof. 
Dr. Chester Pierce geprägt. 
Chester beschrieb – zuerst 
im Kontext von Rassismus 
und Erwachsenenverhalten 
gegenüber Kindern – all-
tägliche, ofen oder subtil 
vorgenommene verbale oder 
nicht-verbale Herabwürdigun-
gen als „Mikroaggressionen“. 
Darunter fällt zum Beispiel 
das vermeintliche „Lob“ einer 
weißen Person an eine Person 
„of color“ für deren „gutes 
Deutsch“. Hier wird vermittelt, 
dass „of-color-Sein“ automa-
tisch mit „Nicht-Deutschsein“ 
assoziiert wird und sprachliche 
Kompetenzen des Gegenübers 
als Ausnahme wahrgenommen 
würden. Auch das Ignorieren 
von Minderheiten oder Frauen 
und das Herabsetzen ihrer 
Erfahrungen und Wahrnehmun-
gen wird als Mikroaggression 
bezeichnet. Prof. Dr. Mary Rowe 
vom MIT, Massachusetts/USA, 
hat das Konzept 1973 um den 
Bereich der „Mikroungleich-
heiten“ (micro-inequities) 
erweitert und den Fokus hier 
insbesondere auf Sexismus und 
Rassismus in der Arbeitswelt 
gelegt. Rowe beschrieb in 
ihren Aufsätzen beispielswei-
se, wie männerbündisches 
Verhalten im Medizinstudium 
zu schlechteren Ausbildungs-
bedingungen für Studentinnen 
führt, und analysierte sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz 
als zentrale Barriere für Frauen 
in der Arbeitswelt.

▴ Quellen: 1) Mary Rowe, MIT, 
essay published in Journal of 
the International Ombudsman 
Association, Vol. 1, Nr. 1, March 
2008; 2) C.M. Pierce “Ofensive 
mechanisms” (1970) in F. Bar-
bour (ed.) The Black Seventies 

Mikroaggression  
und Mikro- 
ungleichheit?

Sati Arikpinar, Gesundheits-
zentrum für Migrantinnen 
und Migranten Köln; Eva 
Bujny, frauenberatungsstelle 
duesseldorf e.V.; Dr. Muriel 
González Athenas, Ruhr-Uni-
versität Bochum; Marta Grab-
ski, Rosa Strippe e.V. Bochum; 
Ulrike Janz, Kompetenzzentrum 
Frauen und Gesundheit NRW; 
Dr. Constance Ohms, Frankfurt 
a. M.; Gema Rodríguez Díaz, 
Integrationsagentur im rubicon 
e.V. Köln; Helga Seyler, Famili-
enplanungszentrum Hamburg 
und Fachgruppe „Gesundheit 
lesbischer und bisexueller 
Frauen“ im Arbeitskreis Frau-
engesundheit AKF e. V.;  
Dr. Gesa C. Teichert, HAWK 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst Hil-
desheim/Holzminden/Göttin-
gen; Maria Zemp, Körperpsy-
chotherapie, Heilpraktikerin, 
Schwerpunkt: Fachreferentin 
für Frauengesundheit Eus-
kirchen und (internationale) 
Psychosoziale Traumarbeit, 
regelmäßige Consultant für 
medica mondiale. Es arbei-
teten zudem mit: Dr.in Gabi 
Stummer, Köln (bis 2015) und 
Prof. Dr. Marianne Kosmann 
(bis 2017). Das Projekt wurde 
in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsstelle für regionale So-
zialarbeitsforschung (AreSo) 
an der FH Dortmund und dem 
Projekt „VeSA - Vertrauen in 
der Sozialen Arbeit“ (Prof. Dr. 
Rosenmüller) durchgeführt.  
Finanziert wurde das Projekt 
aus Mitteln des Landespro-
gramms „Gender in Forschung  
und Lehre des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ und fach-
bereichseigenen Mitteln der 
Fachhochschule Dortmund.

Der Expert*in-
nenkreis des 
Projektes

▴ Comics: Imke Schmitz-Sári

können, sondern auch, dass auf unter-

schiedliche Bedürfnisse speziisch einge-

gangen wird“, erläutert Gabriele Dennert. 

Im Verlauf der Studie konnten vier Barrie-

ren identiiziert werden, die LBQ-Frauen* 
den Zugang zur Gesundheitsversorgung 

erschweren können.

VIER BARRIEREN ERSCHWEREN ZUGANG 
ZUR GESUNDHEITSVERSORGUNG

Eine grundsätzliche Zugangserschwernis 

zur Gesundheitsversorgung kann mit der 

Frage „Bin ich krankenversichert oder 

nicht?“ zusammenhängen. Diese Barri-

ere betrift selbstverständlich nicht nur 
LBQ-Frauen*, sondern kann jede Person 

einschränken. Obwohl es seit 2009 ge-

setzlich vorgeschrieben ist, meldete das 

statistische Bundesamt 2015, dass rund 
80.000 Menschen in Deutschland nicht 

krankenversichert sind. Wie viele davon 

der Gruppe der LBQ-Frauen zuzurechnen 

sind, lässt sich nicht sagen, da die Gruppe 

nicht näher aufgeschlüsselt wurde.

Eine weitere Barriere ist die regionale 

Zugänglichkeit zu passender Gesund-

heitsversorgung. Sie lässt sich am besten 

anhand eines Beispiels erklären: Mal an-

genommen, man wohnt auf dem Land und 

sucht nach einem Psychotherapeuten mit 

LBQ*-Erfahrung. Wenn man Glück hat, in-

det man einen Therapeuten, bei dem man 

ein Jahr auf einen Betreuungsplatz warten 

muss, denn eigentlich sind Therapeuten 

mit LBQ*-Erfahrung so etwas wie die be-

rühmte Nadel im Heuhaufen. Ein weiteres 

Beispiel ist das Thema Kinderwunsch. Eine 

akzeptierende Behandlung ist regional 

nicht häuig zu inden, was oft eine Anfahrt 
von hunderten Kilometern nötig macht.

Wurde ein passender ärztlicher Gesprächs-

partner gefunden, bleibt die Frage, ob 

LBQ-Frauen* dort auch eine akzeptierende 

Behandlung erfahren. Diese Frage bringt uns 

zu Barriere Nummer drei. Grundlegende Fra-

ge in diesem Zusammenhang: Wie reagiert 
mein Gegenüber auf mich? Äußerungen 
aus der Studie in diesem Zusammenhang 

machen deutlich, dass die Gesundheitsver-

sorgung mitunter ein Ort großer Unsicherheit 
für LBQ-Personen* ist. Beispielsweise wurde 

Angst vor einem für die speziische Versor-
gung nötigen Coming-out in der Arztpraxis 

und den daraufolgenden Reaktionen geäu-

ßert. Oder auch, dass Patientenrechte durch 
einen homophoben Behandler zum Nachteil 

des Patient*en nicht ausreichend gewähr-

leistet werden. Grundlegende Fragestellung: 
Kann ich dem Arzt vertrauen?

Ebenso eine große Hürde stellt die eigene 
Inanspruchnahme der Gesundheitsver-

sorgung dar. Denn LBQ-Personen* sagen 

aufgrund schlechter Erfahrungen häuig: 
Medizinsystem – am liebsten ohne mich!

Eine Nichtinanspruchnahme hat im Falle ei-

ner notwendigen Versorgung einige schwer-

wiegende Auswirkungen: Durch die fehlen-

de hausärztliche Anbindung sind eventuelle 

Erkrankungen noch nicht diagnostiziert und 

unbehandelt. Früherkennungsuntersuchun-

gen bleiben aus, was ebenso gesundheit-

liche Nachteile bzw. fatale Folgen haben 

kann. Darüber hinaus gehen Informationen 

zu Erkrankungen verloren, falls sie nicht von 

der Person selbst weitergegeben werden. 

„Diese vier Barrieren zeigen, dass die 

Gesundheitsversorgung immer noch viel zu 

oft ein Ort der Unsicherheit für LBQ-Frauen* 

ist. Für einige war und ist es auch ein Ort gra-

vierender Ein- und Übergrife mit schwerwie-

genden und langfristigen Folgen, weil ihre 

Körper, ihre sexuellen Lebensweisen, ihre 

geschlechtliche Performanz oder Identität 

pathologisiert oder auch einfach nicht mitge-

dacht wurden und werden“, so Dennert, „vor 

Zur Person

Prof. Dr. Gabriele Dennert 
Sozialmedizin und Public Health mit 

Schwerpunkt Geschlecht und Diversität

Foto: Dierig

2002 Staatsexamen Medizin, Friedrich-Alexan-

der-Universität Erlangen-Nürnberg, Zulassung zum 

AiP; 2004 Promotion (Dr. med.) an der Friedrich-Al-

exander-Universität Erlangen-Nürnberg und ärztliche 

Approbation; 2007 Abschluss postgradualer Studi-

engang „Health and Society – International Gender 

Studies“, Charité Berlin, Master of science of Public 

Health; 07/2002–06/2010 Ärztliche und wissen-

schaftliche Mitarbeiterin in der Medizinischen Klinik 

5, Schwerpunkt Onkologie/Hämatologie, Klinikum 
Nürnberg; 10/2010–06/2011 Wissenschaftliche Mit-

arbeiterin der Lesbenberatung Berlin; Seit 07/2010 

Selbstständige wissenschaftliche und ärztliche 

Tätigkeit, Berlin; 02/2013–08/2013 Ärztliche wis-

senschaftliche Mitarbeiterin der Deutschen Krebs-

gesellschaft, Berlin 09/2013–02/2014 Vertretungs-

professur FH Dortmund; Seit März 2014 Professur für 

Sozialmedizin und Public Health an der FH Dortmund; 

Seit Januar 2016 Erweiterung der Professur um die 

Genderteildenomination und den Schwerpunkt Ge-

schlecht und Diversität; Netzwerkprofessur im Netz-

werk Frauen- und Geschlechterforschung NRW
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interview

FRAU JANZ, SIE SIND MITGLIED IM EXPERT*INNENKREIS DER STU-
DIE „QUEERGESUND“. WIE KAM ES DAZU? Ulrike Janz: Als Expertin 

angeworben wurde ich von Professor Gabriele Dennert. Eine für 

mich durchaus attraktive Anfrage, da ich damit einmal zu einem 

„inneren Zirkel“ gehören sollte. Dadurch hatte ich die Möglich-

keit zur Kooperation und zum Austausch mit sehr interessanten 

Frauen. Auch die Beteiligung an Lenkungsentscheidungen in dem 

spannenden Forschungsprojekt und die in Aussicht gestellten 

Synergieefekte für die eigene Praxis haben mich gereizt. 

WORIN BESTEHT IHRE EXPERTISE? Janz: Als professionell Tätige 

im Themenfeld gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt auf 

Frauen – wobei lesbische, bisexuelle und queere Frauen dabei 

grundsätzlich mitgemeint, wenn auch in der Praxis relativ selten 

mitgedacht werden. Hier war nun eine Gelegenheit dazu.

HABEN SIE WEITERE BERÜHRUNGSPUNKTE? Janz: Als lesbisch-fe-

ministische Aktivistin bin ich Expertin für „lesbische“ Fragestel-

„DAS SIND DICKE  
BRETTER, DIE DORT  
GEBOHRT WERDEN  
MÜSSEN“

lungen – immer aus der feministischen Perspektive auch als 

„Frauenfragen“ verstanden. Speziische gesundheitliche Fragen 
habe ich dabei vor dem Projekt „Queergesund“ auch hier im 

Zusammenhang von Gewalterfahrungen von Lesben fokussiert, 

außerdem in den Themenbereichen Bevölkerungspolitik und Gen- 
und Reproduktionstechnologien. Ich bin auch Expertin, da selbst 

Lesbe, die Erfahrungen im Gesundheitssystem macht und Erwar-

tungen daran hat. Aus allen Perspektiven war ich u.a. beteiligt an 

der Formulierung der grundlegenden Frage für das Online-Brain-

storming der partizipativ an der Studie Teilnehmenden.

WIE SCHWIERIG WAR ES, ZUGANG ZUR ZIELGRUPPE DIESER 
STUDIE ZU BEKOMMEN? Janz: Eine Hürde für die Teilnehmenden 

war sicherlich, den recht aufwendigen Gesamtprozess der Studie 

mitzugehen. Dafür war es gewiss förderlich, dass viele die Studie 

in ihre beruliche Tätigkeit einbinden konnten. Generell haben sich 
mehr Aktive aus den Bereichen der Psychotherapie beteiligt, als 

aus dem medizinisch-gesundheitlichen Bereich. Das hat zum einen 

strukturelle Gründe und liegt sicherlich auch an der chronischen 

Überarbeitung der Akteure in Krankenhäusern, die zudem auch 

sehr viele speziische Themen auf der Agenda haben. Insgesamt 
hatte ich aber den Eindruck, dass es gut gelungen ist, eine ausrei-

chend diferenzierte Gruppe von Teilnehmerinnen zu erreichen.

HABEN SIE DIE STUDIENERGEBNISSE SO ERWARTET ODER SIND 
SIE ÜBERRASCHT? Janz: Inhaltlich überrascht hat mich daran 

nur ganz wenig. Da ich mich für mein Buch „Verwandlungen 

– Lesben und die Wechseljahre“ schon sehr intensiv mit dem 

Thema Lesben und Gesundheit beschäftigt habe, kannte ich 

viele Studien – auch international – zusätzlich zu den Arbeiten 

von Gabriele Dennert und Gisela Wolf. Was mir jedoch aufge-

fallen ist und was mich sehr freut, ist der herrschende Optimis-

mus, in den eigenen Strukturen, Institutionen und Beratungs-

stellen etwas zu verändern. In meinen Augen ist er dort auch 

gerechtfertigt, weil engagiert und gut gearbeitet wird. Den im 

Gegensatz dazu herrschenden Pessimismus, kurz- oder mittel-

fristig eine Veränderung im Gesundheitsbereich umzusetzen, 

teile ich. Das sind tatsächlich dicke Bretter, die dort gebohrt 

werden müssen – speziell, wenn es Themen sind, die vulnerab-

le Gruppen, wie LBQT-Frauen* betrefen. Es tut sich zwar etwas, 
aber es dauert nach meinem Empinden alles sehr lange.

WIE SOLLTE NUN VORGEGANGEN WERDEN, UM DIE DURCH DIE 
STUDIENERGEBNISSE FORMULIERTEN ZIELE UMZUSETZEN? Janz: 

Mitunter geht es ja um ganz kleine Dinge, die viel verändern 

können. Da sollte es auf NRW-Ebene, wo es ganz viel Lobbyar-

beit, Materialien und auch ganz konkrete Umsetzungsmög-

lichkeiten gibt, hofentlich möglich sein, einiges umzusetzen. 
Wenn beispielsweise medizinische Fachangestellte aus dem 

gynäkologischen Bereich bereits in ihrer Ausbildung vermittelt 

bekommen, nicht von einer Heterosexualität der Patientinnen 

auszugehen, ist schon einiges gewonnen. Das kann natürlich 

nur in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern etc. funktionie-

ren, die die Informationen dann über ihre Medien senden bzw. 

in den Ausbildungsberufen verankern. Aber auch für so kleine 

Dinge muss ganz viel Lobbyarbeit betrieben werden, denn die 

Informationen müssen ja irgendwie an die unglaublich vielen 

Ärzte und Praxen, die wir in NRW haben, gelangen. Und – das 

kommt noch erschwerend hinzu – aus der Masse der Informatio-

nen, die die Praxen tagtäglich erreichen, herausstechen.

WIE WEI  MAN DENN IN DEN PRAXEN ÜBER DIE SEXUELLE 
ORIENTIERUNG DER PATIENTINNEN BESCHEID? Janz: Es ist oft 

so, dass die Patientinnen selbst ihre bspw. lesbische Orien-

tierung nicht zur Sprache bringen. Teils meinen sie, es spielt 

keine Rolle oder sie haben bestimmte Befürchtungen bspw. in 

Bezug auf die Reaktion des Gegenübers. Damit meine ich, dass 

wir schauen müssen, welchen Anteil wir Lesben eventuell auch 

selbst an der aktuellen Situation haben und was wir daran 

ändern können. Das ändert jedoch nichts daran, dass es die 

generelle Vorannahme der Heterosexualität eigentlich gar nicht 

geben sollte und frau sich auch gar nicht dazu äußern müsste.

HAT DIE STUDIE BZW. HABEN DIE STUDIENERGEBNISSE AUSWIR-
KUNG AUF IHRE ARBEIT? Janz: Da ich beim Kompetenzzentrum 

im Bereich Intervention von Gewalt arbeite, hatte ich als Expertin 

speziell einen Blick darauf, inwieweit sich das Thema Gewal-

terfahrung in den Aussagen der Teilnehmenden wiederfand. 

Bei Diskriminierung handelt es sich auch um eine Ebene der 

Gewalterfahrung, die bereits im Bereich der Mikro-Aggressionen 

Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann – zumal es sich 

dabei ja größtenteils nicht um Einzelerlebnisse, sondern um eine 
Dauererfahrung handelt. Dieses ständige „Hineintröpfeln“ in den 

Organismus beeinlusst Wohlbeinden, Lebensqualität und auch 
die psychische Gesundheit. Neben Ängsten und Depressionen 

sind häuig auch psychosomatische Reaktionen, wie Kopfschmer-
zen und Schlafstörungen etc. Folgen andauernder Diskriminie-

rung. Vor allem im amerikanischen Raum, aber mittlerweile auch 

im europäischen, gibt es dazu unendlich viele Studien. Durch 

die Queergesund-Studie konnte ich meine Kenntnisse in diesem 

Bereich noch einmal vertiefen und ich nutze alles, was zum The-

ma Gewalterfahrung im weitesten Sinne während der Studie an 

Aussagen getätigt wurde, ganz konkret für meine Arbeit, wenn es 

beispielsweise um die Erstellung von Faktenblättern geht. 

WAS ERHOFFEN SIE SICH VON DER STUDIE BZW. DEN ERGEBNIS-
SEN? Janz: Das ist ganz schwer zu beurteilen, da es ja in der Studie 

ganz stark um subjektive Einschätzungen, die ein wenig objektiviert 

werden, indem sie von vielen geteilt werden. Um gesellschaftliche 

Auswirkungen haben zu können, müssen sicherlich noch weitere 

Daten erhoben werden, die weniger subjektiven Charakter haben. 

Meiner Meinung nach sollte der in der Community herrschende 

große Pessimismus in Bezug auf die Möglichkeit den Gesundheits-

bereich in die anti-heteronormative Richtung zu verändern, noch 

stärker öfentlich gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass 
das in den entsprechenden Bereichen Wirkung zeigt.

WIE SCHÄTZEN SIE DIE GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER STU-
DIE EIN? Janz: Gerade jetzt ist es durch die Öfnung der Ehe mög-

lich geworden, auf die weiteren, noch existierenden Ebenen von 

Diskriminierung hinzuweisen. Vor allem, wenn sie Auswirkungen 

auf die Gesundheit haben. Das ist meiner Ansicht nach nötig 

und mit den Ergebnissen der Studie auch möglich. Wir müssen 

es „nur“ schafen, die Studienergebnisse an die entsprechen-

den Stellen weiterzutragen und so bei den richtigen Leuten 

durch die Studienergebnisse einen Aha-Efekt zu erzielen. 

▴ Ulrike Janz Kompetenzzentrum Frauen und Gesundheit NRW 
Gesundheitscampus-Süd 9, 44801 Bochum 
T +49 234 97888-367, F +49 234 97888-369  
www.frauenundgesundheit-nrw.de

allem die vierte Barriere zeigt jedoch, dass 

neben der Gesellschaft auch die Commu-

nity selbst etwas verändern muss, um eine 

wirkliche Geleichstellung von LBQ-Frauen* 

im Gesundheitswesen zu erreichen.“ 

VORSTELLUNG DER STUDIENERGEBNISSE 
AUF EINER TAGUNG

Die Ergebnisse der Studie wurden auf der Ver-

anstaltung „Strategien zur Gesundheitsför-

derung für lesbische, bisexuelle und queere 

Frauen* – Transfer- und Perspektiventagung 

der Queergesund*-Studie“ präsentiert. Aus 

dieser Tagung gingen auch konkrete Ansätze 

und Strategien hervor. Diese betrefen bei-
spielsweise die standardmäßige Erfassung 
von geschlechtlicher sowie sexueller Identität 

und Lebensweise in der gesundheitlichen 

Versorgung, die Verankerung von diversitäts-

bezogenen Inhalten in den Aus- und Weiter-

bildungscurricula der Gesundheitsberufe 

sowie die Entwicklung eines Diversitätsgüte-

siegels für ärztliche Praxen und Kliniken.

GRÜNDUNG DES NETZWERKS  
„SEXUELLE UND GESCHLECHTLICHE  
DIVERSITÄT IN GESUNDHEITS- 
FORSCHUNG UND -VERSORGUNG“

Um Zusammenarbeit, Diskussion und 

Austausch fortzusetzen und unter denjeni-

gen dauerhaft zu verbessern, die sich mit 

sexueller und geschlechtlicher Diversität 

und Gesundheit in Deutschland befas-

sen, wurde das Netzwerk* „Sexuelle und 

geschlechtliche Diversität in Gesundheits-

forschung und -versorgung“ gegründet. Es 

setzt sich dafür ein, die gesundheitlichen 

Anliegen von sexuellen und geschlechtli-

chen Minderheiten zu stärken.

▴ Friederike Wentingmann

Info zur Schreibweise [ ]*: Das „Sternchen“, das im 
gesamten Text verwendet wird, steht für die Vielfalt 
der geschlechtlichen und sexuellen Identitätsformen 
und Lebensweisen.

▴ Netzwerk*-Interessierte können 
sich per Interessensbekundung auf 
die Mailingliste aufnehmen lassen:  
gfd@Fachhochschule-dortmund.de

Ulrike Janz und ihre Kolleginnen vom Kom-
petenzzentrum Frauen und Gesundheit NRW 
setzen sich im Auftrag des Ministeriums für 
Heimat, Bauen, Kommunales und Gleichstel-
lung für die Verbesserung der gesundheitli-
chen Versorgung von Frauen ein. 
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