
Stigmatisierung und Diskriminierung 
aufgrund von sexueller Orientierung 
oder Geschlechtlichkeit werden 
alltäglich von queeren Menschen 
erlebt, was mit einem geringeren 
Wohlbefi nden und einer einge-
schränkten Gesundheit einhergeht. 
Auch im Gesundheitswesen wird 
Diskriminierung wahrgenommen, 
so dass u. a. präventive Angebote 
häufi g nicht genutzt werden. 
Um dieses Muster aufzubrechen, 
müssen Gesundheitsfachkräfte 
sensibel für sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt sein. 

Diese Publikation möchte 
An knüpfungspunkte für eine queer-
sensible Arbeit im Gesundheits-
wesen darstellen und zur Refl exion 
der eigenen Arbeit – u. a. als 
Ärzt*in, Pfl egekraft oder Sozial-
arbeiter*in – anregen. 
Verschiedene theoretische Grund-
lagen sowie Handlungsoptionen 
werden in 15 unterschiedlichen Bei-
trägen aus diversen Perspektiven 
aufgezeigt.

ISBN 978-3-937977-22-5
materialien

Marcel Hackbart [Hg.] 

Band 2
Ansätze zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
in Prävention, Intervention und Rehabilitation

Gesunde Vielfalt pfl egen

An
sä

tz
e 

zu
 se

xu
el

le
r u

nd
 g

es
ch

le
ch

tli
ch

er
 V

ie
lfa

lt 
in

 P
rä

ve
nt

io
n,

 In
te

rv
en

tio
n 

un
d 

Re
ha

bi
lit

at
io

n
Ge

su
nd

e 
Vi

el
fa

lt 
pfl

 e
ge

n 
 B

an
d 

2



Edition Waldschlösschen Materialien

In der Edition Waldschlösschen Materialien veröffentlicht 
die Akademie Waldsschlösschen Dokumentationen und 
Materialien. Auch Beiträgen von Kooperationspartner*innen 
des Waldschlösschens steht die in unregelmäßiger Folge 
erscheinende Schriften reihe offen. Die Schriftenreihe wird 
herausgegeben von Dr. Rainer Marbach.

Herausgeber dieses Heftes

Marcel Hackbart 

Projektmitarbeiter in der Akademie Waldschlösschen 
im „Kompetenznetzwerk zum Abbau von Homosexuellen- 
und Trans*feindlichkeit“

Kompetenznetzwerk zum Abbau von 
Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit

Für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher 
Selbstbestimmung und Vielfalt!

www.selbstverstaendlich-vielfalt.de

Das „Kompetenznetzwerk zum Abbau von Homosexuellen- 
und Trans*feindlichkeit - Für die Akzeptanz von sexueller 
und geschlechtlicher Selbstbestimmung und Vielfalt“ ist 
ein Projekt der Stiftung Akademie Waldschlösschen 
(AWS), des Bundesverbands Trans* e. V. (BVT*) und des 
Lesben- und Schwulenverbands Deutschland e. V. (LSVD) 
mit Intergeschlechtliche Menschen e. V. (IMeV). 
Das Kompetenznetzwerk wird gefördert vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Der Umgang mit Minderheiten ist ein Gradmesser für die 
Demokratie. Das Kompetenznetzwerk setzt sich für den 
Abbau von homosexuellen-, bisexuellen-, trans*- und 
inter*feindlichen Einstellungen auf Basis von Wissensver-
mittlung und Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche 
Selbstbestimmung und Vielfalt ein. Das Kompetenznetz-
werk sorgt somit für einen Transfer von Wissen in die 
Gesellschaft. Ziele sind, das gesellschaftliche Miteinander 
durch Informationen zu vielfältigen Lebensweisen und 
Identitäten zu stärken, Multiplikator*innen zu sensibilisie-
ren und weiterzubilden sowie Angebote bundesrelevanter 
Grundversorgung zu unterbreiten. Das Kompetenznetz-
werk bietet eine Anlaufstelle für alle gesellschaftlichen 
Akteur*innen und Entscheidungsträger*innen, die sich 
über queere Belange informieren wollen.

https://www.selbstverstaendlich-vielfalt.de

Kontakt der Koordinierungsstelle:
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD)
Koordinierungsstelle „Kompetenznetzwerk zum Abbau von 
Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit“
Jürgen Rausch
Hülchrather Straße 4
50670 Köln
koordinierungsstelle@lsvd.de



Marcel Hackbart [Hg.]

Gesunde Vielfalt pflegen
Band 2

Ansätze zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
in Prävention, Intervention und Rehabilitation

Edition Waldschlösschen
Materialien

Heft 30



Impressum

Marcel Hackbart [Hg.]
Gesunde Vielfalt pflegen Band 2. Ansätze zu sexueller und  
geschlechtlicher Vielfalt in Prävention, Intervention und Rehabilitation.
Edition Waldschlösschen Materialien / Heft 30
© Waldschlösschen Verlag
Göttingen 2021

Umschlagfoto:
istock/congerdesign

Gestaltung und Herstellung: 
neueform corporate designers

1. Auflage 2021
ISBN 978-3-937977-22-5

Herausgegeben von der Akademie Waldschlösschen im Rahmen des 
„Kompetenznetzwerks zum Abbau von Homosexuellen- und Trans*feind-
lichkeit – Für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Selbst-
bestimmung und Vielfalt!“ im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder 
des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der*die Autor*in bzw. tragen die 
Autor*innen die Verantwortung.



79

___________________________________________________________________________________

 Annika Spahn & Lena Ellenberger
6. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Gynäkologie

Adressat*innen der Gynäkologie 
Bei der medizinischen Versorgung von queeren1 Personen oder spezifisch 
die gynäkologische Versorgung von queeren Personen sind zwei Aspekte 
von Bedeutung (!  Band 1 Gesundheit): Zum einen haben queere Personen 
dieselben gesundheitlichen Probleme und Anliegen wie heterosexuelle, 
endo, cis Personen, wobei sie oft einen schlechteren Gesundheitsstatus 
aufweisen. Zum anderen haben sie spezifische gesundheitliche Anliegen, 
die z. B. ihre Fertilität und Reproduktion, Hormonersatz-Therapie und 
sexuell übertragbare Infektionen (STI) betreffen. Grundsätzlich ist über 
die medizinische Versorgungslage von queeren Personen in Deutsch-
land wenig bekannt. Spezifisch für die gynäkologische Versorgung von 
queeren cis Frauen, trans* und inter* Personen gibt es nur sehr wenige 
Daten, weswegen in diesem Artikel auf teilweise ältere Befunde oder 
Zahlen aus den USA zurückgegriffen wird, die also nicht vollständig die 
aktuelle Lage der gynäkologischen Versorgung von queeren Personen 
in Deutschland widerspiegelt. Und auch wenn der Anspruch dieses Ar-
tikels ist, nicht nur über die gynäkologische Versorgung von lesbischen, 
endo, cis Frauen zu berichten, sondern auch bisexuelle und asexuelle 
cis Frauen sowie trans* und inter* Personen einzubeziehen, ist auch 
hier anzumerken, dass zu diesen Gruppen kaum Forschung und wissen-
schaftliche Literatur existiert. In vielen hier zitierten Forschungen wird 
nicht zwischen cis und trans sowie endo und inter differenziert – wir 
vermuten, dass die meiste Forschung zur Versorgung queerer Menschen 
in der Gynäkologie lesbische, endo, cis Frauen untersucht hat und ver-
suchen dies soweit möglich zu kennzeichnen und mitzudenken. 

1  Unter dem Begriff „queer“ werden hier alle Menschen gefasst, die von heteronormativen Vorstellungen 
zu sexueller Orientierung, romantischer Orientierung, Beziehungsgestaltung und Geschlechtlichkeit 
abweichen (vgl. Henderson, 2019).
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Viele verschiedene Personengruppen im Bereich sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt (!  Band 1 Vielfalt) sind Zielgruppen der Gynä-
kologie: Frauen, die nicht heterosexuell sind, sondern z. B. lesbisch, 
bisexuell, pansexuell oder asexuell, sowie trans* Frauen, trans* Män-
ner, nicht-binäre und inter* Personen. Außerdem können Frauen, die 
(auch) Sex mit Frauen haben, und Frauen, die in romantischen Be-
ziehungen mit Frauen sind, sich aber nicht als z. B. lesbisch oder bise-
xuell definieren, Zielgruppen sein. Nach einigen Schätzungen machen 
nicht-heterosexuelle, endo, cis Frauen in Deutschland ca. 10 % aller 
Frauen aus (Seyler & Dennert, 2021), so dass es sich für die Gynäkolo-
gie hierbei um einen wichtigen Anteil von Patient*innen handelt. Es ist 
wichtig, verschiedene Ebenen der Geschlechtlichkeit einer Person zu 
differenzieren: Die Geschlechtsorgane, das zugewiesene Geschlecht 
bei der Geburt, die Geschlechtsidentität, der Geschlechtsausdruck und 
die gesellschaftlichen Erwartungen an Geschlechter (!  Band 1 Vielfalt). 
Diese müssen nicht zwingend gleichermaßen mit Normen von männ-
lich und weiblich übereinstimmen. Menschen aller Geschlechter kön-
nen auch alle verschiedenen sexuellen Orientierungen haben und u. a. 
asexuell, heterosexuell, lesbisch, schwul, bisexuell oder pansexuell 
sein. Die sexuelle Orientierung einer Person korreliert nicht unbedingt 
damit, mit wem eine Person sexuell aktiv war oder ist oder mit wem 
diese Person in einer romantischen Beziehung ist (vgl. Watzlawik, 
2020). Außerdem ist die sexuelle Orientierung kein Indikator dafür, 
ob sich diese Person eigene Kinder bzw. eine eigene Schwangerschaft 
wünscht. 

Da Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung in Forschung 
und Klinik noch weitgehend unterrepräsentiert ist, handelt es sich bei 
den meisten nachfolgenden Punkten nicht um evidenzbasierte Leitli-
nien zur gynäkologischen Versorgung von queeren Personen, sondern 
um Empfehlungen und Anregungen, die wir aus der aktuellen Litera-
tur und unserer Erfahrung herleiten. Viele der angesprochenen Aspek-
te lassen sich auf jede Fachrichtung und ärztliche Tätigkeit anwenden 
(!  Band 1 Ärzt*innen !  Band 1 Zahnmedizin). In der Gynäkologie besitzen 
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sie jedoch aufgrund des engen Bezugs zu Sexualität und den damit 
einhergehenden Tabus und Diskriminierungsformen eine besondere 
Relevanz. Die ausgesprochenen Empfehlungen erheben nicht den An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern sollen lediglich erste Anregungen 
für einen Einstieg in das Thema bieten.

Lesbische, bisexuelle, asexuelle und queere, endo, cis Frauen in der gynäko-
logischen Versorgung
Für 10,6 % der lesbischen Frauen in Deutschland ist die*der Gynäko-
log*in die primäre Ansprechperson bei allen gesundheitlichen Fragen 
und insgesamt 54 % hatten regelmäßig Kontakt mit ihrer*ihrem Gynä-
kolog*in (Hirsch, Löltgen & Becker, 2016). In einer Studie von Hirsch 
und Kolleg*innen (2016) gaben 74,1 % der befragten lesbischen Frau-
en an, mindestens eine gynäkologische Vorsorge-Untersuchung wahr-
genommen zu haben, 13,7 % hatten eine Mammographie und 56,1 % 
einen Pap-Test2. In einer früheren Untersuchung von Dennert (2005) 
gaben noch 22,4 % der befragten lesbischen Frauen an, nie gynäko-
logische Vorsorge-Untersuchungen wahrzunehmen. Wie ist nun der 
Umgang in der gynäkologischen Praxis mit queeren, endo, cis Frauen 
und welche besonderen Anliegen bringen sie im Vergleich zu hetero-
sexuellen, endo, cis Frauen mit?

Lesbische (und vermutlich auch alle anderen queeren) Frauen be-
gegnen Ärzt*innen grundsätzlich oft mit Vorsicht und Misstrauen auf-
grund von Diskriminierungserfahrungen oder der Erwartung, diskri-
miniert zu werden und sie beobachten ihre Umgebung, das Setting und 
das Verhalten des medizinischen Personals, um ihre eigene Sicherheit 
abschätzen zu können (Dennert & Wolf, 2009; Wolf, 2004). Studien 
zeigen, je offener queere Frauen über ihre Identität in medizinischen 
Settings sprechen können, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie im 
Gesundheitsbereich adäquat wahrgenommen und behandelt werden 

2  Bei einem Pap-Test handelt es sich um einen Abstrich vom Gebärmutterhals zur Diagnostik von Verände-
rungen in der Schleimhaut, die auf Krebs oder dessen Vorstufen hinweisen.
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(Kompetenzzentrum Frauen & Gesundheit NRW, 2018). Solange aller-
dings Ärzt*innen annehmen, dass alle ihre Patient*innen endo, cis 
und heterosexuell sind, besteht das Risiko der Beeinträchtigung der 
gesundheitlichen Versorgung und in der Folge auch das Risiko einer 
Fehlversorgung (Seyler & Dennert, 2021). Auch in der Gynäkologie 
wird davon oft ausgegangen, obwohl Sexualität, Beziehungen und 
Geschlechtlichkeit zentrale Kategorien dieser Disziplin sind (!  Gender-
medizin). 

Doch inwiefern wissen Gynäkolog*innen über die sexuelle Orien-
tierung ihrer Patient*innen Bescheid und wie reagieren sie auf ein Co-
ming-Out? Gegenüber ihren Gynäkolog*innen sind 45,4 % befragter 
lesbischer Frauen geoutet – im Vergleich dazu sind 39,2 % bei ihrer*ih-
rem Hausärzt*in geoutet (Hirsch et al., 2016). Bisexuelle Frauen outen 
sich seltener und wenn sie es tun, dann eher als lesbisch, wenn sie 
aktuell in einer Beziehung mit einer Frau sind, um Vorurteilen gegen-
über bisexuellen Personen zu entgehen (Soinio, Paavilainen & Kylmä, 
2020). Das zeigt auch: Viele queere Frauen outen sich aus verschiede-
nen Gründen nicht bei ihren Gynäkolog*innen. Ein Grund dafür ist, 
dass sie grundsätzlich als heterosexuell angesprochen werden (z. B. in 
Anamnese-Fragen !  Kommunikation) und dies aktiv berichtigen müssen. 
Außerdem haben sie Angst vor der Reaktion des*der Ärzt*in (Seyler 
& Dennert, 2021). Zum Coming-Out bei Gynäkolog*innen resümie-
ren Bjorkman und Malterud (2009, S. 457, eigene Übersetzung): „Viele 
Patient*innen hatten sich zu einem Coming-Out gezwungen gefühlt, 
während sie in einer verletzlichen Situation waren, wie z. B. bei einer 
Unterleibsuntersuchung, weil die*der Ärzt*in auf eine Erklärung dafür 
bestand, warum die Patient*innen keine Schwangerschaftsverhütung 
bei einem aktiven Sexualleben benötigten. Einige Patient*innen er-
hielten medizinische Informationen, die auf heterosexuelle Sexualität 
abzielten, andere hatten Rezepte für Verhütungsmittel erhalten oder 
bei ihnen waren Schwangerschaftstests durchgeführt worden, obwohl 
die Patient*innen seit langem ihre bestehende lesbische Orientierung 
offenbart hatten.“ 
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Grundsätzlich wirkt sich allein die Angst vor Diskriminierung oder 
einer negativen Reaktion auf ein Coming-Out schwerwiegend auf den 
Aufbau einer vertrauensvollen Behandlungsbeziehung (Dennert & 
Wolf, 2009 !  Band 1 Beziehung) und weitergehend auf die Inanspruchnah-
me – auch wichtiger – Untersuchungen und Behandlungen aus (Hirsch 
et al., 2016). Bei Gynäkolog*innen finden queere Patient*innen ein Co-
ming-Out jedoch auch wichtig und sinnvoll, um die richtige und beste 
gesundheitliche Versorgung zu erhalten (Soinio et al., 2020). Wenn 
queere Frauen sich bei ihren Gynäkolog*innen nicht outen, führt dies 
potentiell zu Verwirrung auf Seiten der Ärzt*innen „bis hin zu fehler-
haften Differentialdiagnosen und Therapieempfehlungen“ (Dennert & 
Wolf, 2009, S. 50). Wenn sich lesbische oder bisexuelle Frauen outen, 
wird dies von Ärzt*innen nicht immer positiv aufgenommen. Infolge-
dessen erhalten die Frauen mangelhafte Informationen und Aufklä-
rung, ihnen wird trotz des Coming-Outs Heterosexualität oder Ase-
xualität unterstellt oder sie werden als „kurios“ oder „absonderlich“ 
wahrgenommen (Dennert & Wolf, 2009). Manche Ärzt*innen reagie-
ren auf ein Coming-Out auch mit Unbehagen, Vorurteilen, Voyeuris-
mus oder Herablassung oder im Extremfall mit brutalem Vorgehen bei 
der Behandlung. Manche Ärzt*innen scheinen anzunehmen, dass alle 
lesbischen Frauen depressiv seien oder dass die sexuelle Orientierung 
ihrer Patient*innen ausschlaggebend für alle möglichen Beschwerden 
sei (Bjorkman & Malterud, 2009). Auch scheinen einige Gynäkolog*in-
nen zu denken, dass lesbische Frauen keinen Kinderwunsch hätten 
und der Uterus für queere Frauen unnötig sei. Deswegen raten sie öfter 
und schneller zu Hysterektomien (Entfernung des Uterus) als bei he-
terosexuellen, endo, cis Frauen, z. B. in der Behandlung von Myomen 
(gutartige Geschwulste; Dennert & Wolf, 2009).

Eine negative Reaktion auf ein Coming-Out oder erlebte Diskrimi-
nierung in der Gynäkologie kann schwerwiegende Folgen haben: So 
gaben in einer deutschen Befragung 7,7 % an, wegen befürchteter Dis-
kriminierung notwendige Untersuchungen oder Behandlungen nicht 
wahrgenommen zu haben (Hirsch et al., 2016). Über Diskriminierung 
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im Gesundheitssystem berichteten 12,4 % der Befragten, 3,8 % wurde 
eine Untersuchung oder Behandlung aufgrund der sexuellen Orientie-
rung verweigert, 11,9 % legten ihre sexuelle Orientierung gegenüber 
ihren Ärzt*innen nicht offen, obwohl dies für die Untersuchung oder 
Behandlung wichtig gewesen wäre, und 16,4 % hatten das Gefühl, 
über ihre sexuelle Orientierung sprechen zu müssen und wurden vom 
medizinischen Personal nicht ernst genommen (Hirsch et al., 2016).

Wie ist die gesundheitliche Lage von queeren Personen in Bezug 
auf die Gynäkologie? Und welche spezifischen Gesundheitsanliegen 
bringen queere Personen mit? Vorsorge-Untersuchungen wie Mammo-
grafien und Pap-Tests werden von queeren, cis Frauen weniger häufig 
in Anspruch genommen als von heterosexuellen, cis Frauen (Bjork-
man & Malterud, 2009; Bowen, Boehmer & Russo, 2019; Dennert & 
Wolf, 2009). Lesbische, endo, cis Frauen haben im Vergleich zu hetero-
sexuellen, endo, cis Frauen zusätzliche bzw. andere gesundheitliche 
Anliegen in der gynäkologischen Versorgung. Zu diesen gehören bei-
spielsweise Fragen nach STI und ihren Auswirkungen. Dazu existiert 
kaum Forschung – und viele Gynäkolog*innen können auf Fragen wie 
Übertragungsmöglichkeiten und Safer-Sex-Strategien keine Antworten 
geben (Pöge et al., 2020). Für alle STI ist eine Übertragungsmöglich-
keit beim Sex zwischen zwei Personen mit Vulva möglich (Seyler & 
Dennert, 2021), darunter auch Humane Papillomviren (HPV), womit 
das Risiko für Krebs steigt (Bowen et al., 2019). Außerdem gibt es Hin-
weise auf vermehrtes Auftreten von bakteriellen Vaginosen (Entzün-
dung der Vagina) bei Frauen, die Sex mit Frauen haben, die oft zu einer 
Infektion von Partner*innen führen können (Pöge et al., 2020; Seyler & 
Dennert, 2021). Viele Gynäkolog*innen scheinen dies nicht zu wissen 
und verzichten auf Pap-Tests in der Vorsorge bei queeren, cis Frauen. 
Da queere, cis Frauen seltener schwanger sind und weniger lang stil-
len, haben sie ein höheres Risiko für verschiedene Formen von Krebs-
erkrankungen wie Brust-, Eierstock- und Endometriumkarzinome (Soi-
nio et al., 2020 !  Band 1 Gesundheit). Ein weiteres wichtiges Thema für 
die gesundheitliche Versorgung von queeren, endo, cis Frauen ist, dass 
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diese oft Erfahrungen mit Gewalt – gerade auch sexualisierter Gewalt 
– gemacht haben, worauf Ärzt*innen adäquat und sensibel reagieren 
müssen (Pöge et al., 2020). Außerdem nehmen queere cis Frauen gynä-
kologische Vorsorge- und Routine-Untersuchungen aus verschiedenen 
Gründen, insbesondere erwarteter und erlebter Diskriminierung, man-
gelndem Fachwissen und Kompetenzen bei medizinischem Personal, 
wohl seltener in Anspruch, so dass Erkrankungen wie Zervixkarzi-
nome (Gebärmutterhalskrebs) bei ihnen erst deutlich später erkannt 
werden (Pöge et al., 2020), was einen schwereren Verlauf zur Folge 
haben kann. Gleichzeitig werden „gesundheitliche Beschwerden nicht 
erkannt […], da die Leistungserbringer diese teilweise auf die sexuelle 
Orientierung oder die geschlechtliche Identität der Betroffenen zurück-
führen“ (Pöge et al., 2020, S. 18).

Trans*, nicht-binäre und inter* Personen in der gynäkologischen Versorgung
In Bezug auf trans* und inter* Patient*innen ist die Datenlage zur ge-
sundheitlichen Situation und zur gynäkologischen Versorgung deutlich 
schlechter als die in Bezug auf queere, endo, cis Frauen. Während sich 
die gesellschaftliche Akzeptanz von trans* und inter* Personen lang-
sam verbessert, werden Ärzt*innen immer noch nicht (ausreichend) 
darauf vorbereitet, trans*, nicht-binäre und inter* Patient*innen zu be-
handeln (Obedin-Maliver & Makadon, 2016 !  Band 1 Ärzt*innen). 

Zur sexuellen Gesundheit von trans* Personen in Deutschland lie-
gen aktuell kaum Daten vor (!  Band 1 Trans*). Aus internationalen Stu-
dien lässt sich aber beispielweise eine höhere Prävalenz von HIV-Infek-
tionen ableiten (Pöge et al., 2020). Viele Gynäkolog*innen sind keine 
Expert*innen für die gynäkologische Versorgung mit Neo-Vaginas, wie 
viele trans* Frauen sie haben, so dass z. B. bei ihnen nur selten ein Pap-
Test durchgeführt wird, obwohl auch sie Krebs entwickeln können, 
darunter beispielsweise auch Brustkrebs während der Behandlung mit 
Östrogen (de Blok et al, 2019). Solange trans* Männer und nicht-bi-
näre Personen keine Hysterektomie (Entfernung des Uterus), Adnek-
tomie (Entfernung der Eileiter und der Eierstöcke) oder Mastektomie 
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(Entfernung von Brustgewebe) hatten, ist es wichtig, regelmäßig gy-
näkologische Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Beispielsweise 
können auch trans* Männer an Zervixkrebs (Gebärmutterhalskrebs) 
erkranken, werden aber selten darauf untersucht (Bowen et al., 2019). 
Trans* Männer scheinen aber auch – wie queere, endo, cis Frauen – 
aus Angst vor Diskriminierung insgesamt selten an Vorsorgeuntersu-
chungen teilzunehmen (Haseen, Kahn, Belton & Roth Bayer, 2020). 
Zusätzlich zu Vorsorgeuntersuchungen benötigen trans* und nicht-bi-
näre Patient*innen außerdem häufig eine kompetente Begleitung bei 
Transitionsmaßnahmen, wie beispielsweise Hormonersatztherapien. 
Oft steht aber auch das elektronische Abrechnungssystem einer an-
gemessenen Gesundheitsversorgung von trans* Menschen im Weg, in 
dem manche Diagnosen und Interventionen nur bei einem bestimmten 
Geschlechtseintrag möglich sind, was z. B. bedeutet, dass bei trans* 
Männern mit einem männlichen Geschlechtseintrag keine gynäkologi-
schen Leistungen abgerechnet werden können (Houben, Dennert, Gon-
zález Athenas & Ohms, 2019). Aber dies ist nicht die einzige Barriere 
für die schlechtere Gesundheitsversorgung von trans* Menschen: „So 
berichten transgeschlechtliche Frauen und Männer, dass ihnen die In-
anspruchnahme von gynäkologischen […] Untersuchungen, die an ihr 
biologisches Geschlecht anknüpfen, verweigert wurden“ (Pöge et al., 
2020, S. 19).

Viele inter* Menschen haben mit den Spätfolgen von geschlechts-
normierenden medizinischen Eingriffen (u. a. Hormontherapien, Ope-
rationen an den Genitalien, Gonadektomien (Entfernung der Keimdrü-
sen)) zu kämpfen, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben 
können, darunter chronische Schmerzen, Inkontinenz, sexuelle Funk-
tionsstörungen und psychische Erkrankungen (Pöge et al., 2020; vgl. 
Victorian Department of Health and Human Services, 2019 !  Band 1 
Inter* !  Band 1 Menschenbild). Hoch problematisch sind auch spezifisch 
durch medizinische Untersuchungen und Behandlungen ausgelöste 
Traumata. Gerade deshalb ist es bei inter* Patient*innen besonders 
wichtig, sie aktiv in Entscheidungen einzubeziehen und traumasen-
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sibel zu behandeln (Victorian Department of Health and Human Ser-
vices, 2019). Viele inter* Menschen wurden gegen ihren Willen sterili-
siert oder können ihren Kinderwunsch nicht ohne medizinische Hilfe 
verwirklichen (Victorian Department of Health and Human Services, 
2019). Aber auch analog zu endo, cis Frauen, die Sex mit Frauen ha-
ben, geben inter* Menschen an, keine passenden Safer Sex-Strategien 
zu haben bzw. darüber nur unzureichend aufgeklärt worden zu sein 
(Victorian Department of Health and Human Services, 2019). In Bezug 
auf Inter* existieren viele, auch widersprüchliche Vorurteile und An-
nahmen, die eine gute medizinische Versorgung erschweren. Hierbei 
zeigt sich exemplarisch, wie wichtig es ist, dass Mediziner*innen zur 
Vielfalt von Geschlechtlichkeit und Varianten der Geschlechtsentwick-
lung ausgebildet sind (!  Band 1 Medizinpädagogik). 

Eine einladende Atmosphäre: Queerfreundlichkeit in der Gestaltung Ihrer 
Praxis schaffen 
Schon die Berücksichtigung kleiner Maßnahmen kann durch das 
Schaffen einer angenehmen und einladenden Atmosphäre dazu beitra-
gen, Diskriminierung für queere Patient*nnen zu reduzieren und eine 
vertrauensvolle Behandlungsbeziehung aufzubauen. Das hierfür wohl 
wichtigste Werkzeug ist Sprache (!  Band 1 Sprache). Sprache schafft die 
Kategorien, innerhalb welcher sich gesellschaftliches Leben abspielt 
und schafft somit auch einen Zwang, sich in diese Kategorien einzu-
ordnen. Um diesen Zwang und damit einhergehenden Stress für Ihre 
Patient*innen zu verringern, sollten Sie Suggestivfragen vermeiden, 
wie z. B.: „Haben Sie einen Partner/Ehemann?“. Fragen Sie stattdessen 
eher „Sind Sie in einer romantischen Beziehung?“, „(Mit Menschen 
welchen Geschlechts) Sind Sie sexuell aktiv?“ oder „Ist Verhütung ein 
Thema für Sie?“ (vgl. Seyler & Dennert, 2021 !  Kommunikation). Dies lässt 
Ihren Patient*innen mehr Raum, frei über verschiedene Beziehungs- 
und Familienkonzepte und Partner*innen zu sprechen. Das Ziel sollte 
es sein, heteronormative Strukturen (!  Band 1 Vielfalt) aufzubrechen und 
sie nicht zu reproduzieren. Außerdem können Sie durch die exakte Be-
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nennung von Organen und Körperteilen (z. B. „Vulva“, „Uterus“) verge-
schlechtlichte Formulierungen wie „weibliche Geschlechtsorgane“ ver-
meiden und so trans*- und inter*inklusiv sprechen. Seien Sie außerdem 
aufmerksam dafür, welche Selbstbezeichnungen Ihre Patient*innen in 
Bezug auf ihre Geschlechtsidentität, ihre Pronomen und auch für ihre 
Geschlechtsorgane benutzen und fragen Sie im Zweifelsfall lieber ein-
mal mehr nach. Sie sollten dann auch exklusiv die richtigen Pronomen, 
Anreden und Bezeichnungen für ihre Patient*innen nutzen. 

Überprüfen Sie auch Ihre Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Visiten-
karte etc.): Schreiben Sie nur davon, dass Sie Frauen behandeln? Oder 
kommen z. B. auch trans* und inter* sowie nicht-binäre Personen in 
Vorstellungstexten ihrer Praxis vor? Sie können auch explizit auf Ih-
rer Webseite darauf hinweisen, dass Sie offen gegenüber queeren Pa-
tient*innen sind und diese gerne bei sich begrüßen. Manche queere 
Patient*innen wünschen sich von ihren Gynäkolog*innen auch extra 
Sprechstunden, z. B. für Lesben oder für trans* Personen. 

Besonders sei hier außerdem der sensible Umgang mit der Privat-
sphäre Ihrer Patient*innen erwähnt. Bedenken Sie, dass es manche 
Menschen aufgrund von Stigmata und Diskriminierungserfahrungen 
(!  Band 1 Vorurteile) vorziehen, in ihrem Umfeld nicht über ihre Ge-
schlechtlichkeit und ihre sexuelle Orientierung zu sprechen. Achten 
Sie daher darauf, niemanden unfreiwillig zu outen. Damit ist nicht 
gemeint, diese Personen mit Samthandschuhen anzufassen und auf-
grund ihrer Geschlechtlichkeit oder ihrer sexuellen Orientierung an-
ders zu behandeln. Versuchen Sie, einen professionellen und natür-
lichen Umgang mit Ihren Patient*innen zu haben – Sexualität ist für 
fast alle ein intimes Thema und sollte auch so behandelt werden – un-
abhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung.

Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Gehen Sie in der 
Interaktion mit Patient*innen nicht davon aus, dass alle Patient*innen 
endo, cis und heterosexuell sind. In diesem Kontext ist es wichtig, dass 
Sie in der Lage sind, sich Ihre eigenen Unsicherheiten, Einstellungen, 
Vorurteile und Wissenslücken bewusst zu machen, da diese Ihr ärzt-
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liches Handeln beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, 
sich selbst und Ihre Mitarbeitenden zu Themen der sexuellen und ge-
schlechtlichen Vielfalt fortzubilden (!  Lebensort Vielfalt !  Praxis Vielfalt) 
und Ihre Praxisstrukturen regelmäßig auf queerbezogene Inklusivität 
kritisch zu prüfen (!  Diversity Management).

Queerfreundlichkeit bei der Anmeldung, Aufnahme und Anamnese

Bei der Anmeldung und Aufnahme Ihrer Patient*innen kommen vor 
allem die erwähnten Aspekte der Sprachsensibilität zum Tragen. Ach-
ten Sie darauf, dass der Anmeldebogen verschiedene Optionen für die 
Auswahl des Geschlechts und der vergeschlechtlichten Anrede (z. B. 
„Herr“/„Frau“ oder einfach Vorname und Nachname), der sexuellen 
Orientierung und der Sexualpartner*innen bietet. Die hier von Pa-
tient*innen verwendeten Begriffe und Pronomen sollten auch in der 
weiteren Dokumentation und beispielsweise beim Aufrufen der Pati-
ent*innen aus dem Wartezimmer beibehalten werden. 

Das Ambiente ihrer Praxis hat weitergehend einen großen Einfluss 
darauf, ob ihre Patient*innen sich bei Ihnen wohlfühlen. Nutzen Sie 
auch Ihren Wartebereich dafür, zu signalisieren, dass sie offen gegen-
über queeren Patient*innen sind. Dazu gehören z. B. spezifische Infor-
mationsangebote wie Flyer, die sich an queere Patient*innen richten 
(z. B. zu STI bei Frauen, die Sex mit Frauen haben). Achten Sie außer-
dem auf Diversität, z. B. in den Bildern bei den ausliegenden Informa-
tionsmaterialien. Für solche Informationsmaterialien können Sie sich 
auch mit spezifischen Beratungsstellen, Coming-Out-Gruppen etc. ver-
netzen und auf diese weiterverweisen. Aber auch eine Regenbogenfah-
ne als Dekoration an der Wand o. ä. signalisiert queeren Patient*innen, 
dass sie bei Ihnen willkommen sind. 

Um sich Themen der Sexualität, der Geschlechtlichkeit und sexuel-
len Orientierung zu nähern und keine relevanten Informationen zu 
verpassen, ist ein häufig vernachlässigtes, aber dennoch wichtiges 
Diagnose-Tool die Sexualanamnese. Viele Patient*innen wünschen 
sich, von ihren Ärzt*innen öfter zu ihrer Sexualität befragt zu werden 
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(Meystre-Agustoni et al., 2011). Wie die meisten der hier aufgeführten 
Empfehlungen gilt auch dies grundsätzlich nicht nur für queere Men-
schen, kann jedoch für bestimmte Personengruppen aus der queeren 
Community eine besondere Relevanz haben. So kann beispielsweise 
nach einer operativen Transition bei trans* Personen das Risiko für se-
xuelle Funktionsstörungen erhöht sein und eine Hormontherapie kann 
je nach Wirkstoff unterschiedliche Auswirkungen auf das sexuelle Ver-
langen haben (Holmberg, Arver & Dhejne, 2019). Bleiben Sie informiert 
und öffnen Sie für Ihre Patient*innen den Raum, diese Themen anzu-
sprechen. 

Queerfreundlichkeit bei Routine-Beratungsanlässen für Verhütung und Schwangerschaft

Was eigentlich in jeder Behandlungs- und Untersuchungssituation 
selbstverständlich sein sollte, ist es leider oft nicht: Kündigen Sie ge-
nau an, was Sie machen und warten Sie das Einverständnis Ihrer Pa-
tient*innen ab. Insbesondere bei der Untersuchung von intimen Kör-
perregionen, z. B. bei der Vaginaluntersuchung, kann ein unsensibles 
Vorgehen als unangenehm, schlimmstenfalls sogar als (re)traumatisie-
rend empfunden werden. Dies gilt insbesondere für Menschen, die in 
der Vergangenheit schon aufgrund ihrer Körper und ihres Geschlechts 
Diskriminierung, Ablehnung oder Gewalt erfahren haben (Tillman, 
2020). 

Ein häufiger Beratungsanlass in der gynäkologischen Praxis ist das 
Thema Verhütung. Hier gilt: Es existieren noch weitere Verhütungs-
methoden neben der Pille und die können insbesondere für Menschen, 
deren Sexual- und Beziehungsverhalten von der endo-, cisgeschlechtli-
chen und heterosexuellen Norm abweichen, eine interessante Alterna-
tive darstellen. Seien Sie offen für die Bedürfnisse Ihrer Patient*innen 
und tappen Sie nicht in die Falle, aufgrund der ersten Erscheinung 
Ihrer Patient*innen vorauszusetzen, dass z. B. Schwangerschaftsver-
hütung oder STI-Prävention im Fokus stehen. So ist es z. B. so, dass 
bei einer Hormonbehandlung einer trans* Person die Fruchtbarkeit 
zwar eingeschränkt, aber dennoch erhalten sein kann und Safer Sex 



91

Gynäkologie  _________________________________________________________________________

daher je nach Partner*in und Praktiken weiterhin eine Rolle spielen 
kann (Mancini, Alvisi, Gava, Seracchioli & Meriggiola, 2021). Und auch 
wenn keine Möglichkeit für eine Schwangerschaft besteht, so geht es 
bei Verhütung ebenfalls um STI-Prävention, weshalb Lecktücher(/Den- 
tal Dams), die z. B. beim Oralverkehr auf Anus oder Vulva gelegt wer-
den können, für manche Menschen ein sinnvolles Verhütungsmittel 
darstellen. Außerdem können Sie von der Selbstdefinition einer Person 
nicht vorhersagen, ob und wie diese Person sexuell aktiv ist. So haben 
z. B. 70 bis 90 % der lesbischen Frauen bereits sexuelle Erfahrungen 
mit Männern gesammelt (O’Hanlan & Isler, 2007). Klären Sie Ihre Pa-
tient*innen darüber auf, welche Risiken mit welchen Verhaltensweisen 
einhergehen, ohne jedoch „von der Norm abweichende“ Verhaltens-
weisen zu stigmatisieren. Weisen Sie außerdem darauf hin, dass die 
Möglichkeit von STI-Tests besteht und ermutigen Sie Ihre Patient*in-
nen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und ihren 
Sexualpartner*innen.

Ähnliches wie beim Thema Safer Sex und Verhütung gilt auch beim 
Thema Kinderwunsch. Seien Sie offen und unterstützend bezüglich 
individueller Bedürfnisse. In unserer Gesellschaft ist Schwangerschaft 
sehr mit Muttersein und Weiblichkeit verknüpft. Dies führt einerseits 
dazu, dass von weiblich gelesenen Menschen mit Uterus häufig er-
wartet wird, dass sie irgendwann Kinder möchten. Auf der anderen 
Seite lässt es wenig Raum für Konzepte von Elternschaft und Familie 
abseits der heteronormativen Kernfamilie. Schwangerschaft ist nicht 
„Frauensache“. Haben Sie, wie auch bei Verhütung und Familienpla-
nung, stets im Kopf, dass z. B. auch trans* Männer, unabhängig von 
einer Transition, schwanger werden können und wollen und ihnen 
eine entsprechende Beratung und Schwangerschaftsbetreuung zusteht 
(!  Band 1 Geburtshilfe), ebenso wie das Recht auf sicheren Schwanger-
schaftsabbruch, wenn sich von der schwangeren Person dazu ent-
schieden wurde (Moseson et al., 2021). Versuchen Sie daher, Ihren Pa-
tient*innen unvoreingenommen zu begegnen, wenn Sie sie bezüglich 
Familienplanung beraten. Auch während einer Schwangerschaft ist 
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Sensibilität geboten: Zur zweiten Ultraschalluntersuchung kann häufig 
schon erahnt werden, ob das Ungeborene einen Penis oder eine Vulva 
hat, was nicht selten dazu führt, dass dem Baby, noch bevor es gebo-
ren wurde, ein Geschlecht zugeschrieben wird und damit verbundene 
gesellschaftliche Erwartungen aufgebürdet werden. Seien Sie sich be-
wusst, dass nicht die körperlichen Geschlechtsmerkmale allein darü-
ber entscheiden, welche Geschlechtsidentität eine Person hat (!  Band 1 
Vielfalt). Hinzu kommt die Tatsache, dass es neben Vulva und Penis 
weitere Varianten der genitalen Anatomie gibt (!  Band 1 Inter* !  Band 1 
Menschenbild). Bei (neugeborenen) inter* Kindern – zum Teil nach un-
zureichender Aufklärung der Eltern – sind geschlechtsnormierende 
Operationen weit verbreitet, mit dem Zweck, das Genital eindeutig an 
das männliche oder weibliche Geschlecht anzupassen, obwohl dies 
nicht mehr den medizinischen Standards entspricht (Siminoff & Sand-
berg, 2015) und inzwischen juristisch in Deutschland explizit verboten 
ist (§ 1631e BGB Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung). Diese Eingriffe können nachhaltig negative 
Auswirkungen auf die psychische, somatische und sexuelle Gesund-
heit der Betroffenen haben. Seien Sie sich dieser Herausforderung be-
wusst und beraten Sie die werdenden Eltern informiert und sensibel, 
wenn sich eine solche Situation bereits während einer von Ihnen be-
treuten Schwangerschaft abzeichnet. Um informiert zu bleiben und als 
Anlaufstelle für Elternberatung empfiehlt sich die Vernetzung mit Ex-
pert*innen, wie z. B. dem Verein Intergeschlechtliche Menschen. 

Fazit
In diesem Artikel wurden Anregungen gegeben, wie eine gynäkolo-
gische Praxis queerfreundlicher gestaltet werden kann. Einige davon 
erfordern viel Arbeit, andere nicht. Eine Meta-Analyse von Dahl, Fyl-
kesnes, Sørlie und Malterud (2013) über die Interaktion von Ärzt*in-
nen und Personen in der Geburtshilfe mit lesbischen, endo, cis Frauen 
ergab: Schon kleine Gesten der Unterstützung, wie die Anerkennung 
eines Coming-Outs oder der Patientin und ihrer Frau als ganz ge-
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wöhnliche Familie, beschrieben die Patient*innen als sehr wichtig. 
Houben und Kolleg*innen (2019) gaben queeren Frauen und trans* 
Personen die Möglichkeit, zu formulieren, wie sie sich eine gute Ge-
sundheitsversorgung vorstellten: „Als positive Vision schilderten die 
Teilnehmer_innen eine Versorgungspraxis, in der Personen mit ihren 
Lebensentscheidungen und ihrer Körperlichkeit akzeptiert, Interak-
tionen respektvoll gestaltet und körperliche und psychische Grenzen 
gewahrt und geschützt werden. Darin nehmen Behandler_innen ge-
sundheitliche Anliegen ernst, verfügen über das nötige Fachwissen 
und die erforderlichen psychosozialen Kompetenzen, um eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu fördern. Weiter ermöglichen sie es 
[...] Patient_innen, aktiv zur eigenen Gesundheit beizutragen“ (S. 115). 
Queere Patient*innen verdienen eine gute gesundheitliche Versorgung 
in der Gynäkologie und einen Raum, um angstfrei über Fragen von 
Identität, Familienplanung, Gesundheit usw. sprechen zu können. Tra-
gen Sie dazu bei, dass sich die gesundheitliche Situation von queeren 
Patient*innen verbessert!
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