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Liebe Maria Beckermann,

verehrte Jury,

verehrte Mitfeiernde,

liebe Lesben,

es ist mir eine Freude, heute zu diesem Anlass über „Lesbische Frauen 

und Gesundheit“ sprechen zu können. 

„Gesundheit“ ist – anders als etliche Leute manchmal denken – ein 

höchst spannendes Thema und es ist ein sehr politisches Thema. 

Ich habe für diese kurze Vorrede zur Laudatio auf die Preisträgerin des 

heutigen Tages drei Aspekte aus dem großen Bereich

„Lesbengesundheit“ herausgegriffen. 

Anhand dieser drei Punkte möchte ich Ihnen einen Einblick geben, 

welche Herausforderungen sich gegenwärtig im Themenfeld stellen. 

Zunächst möchte ich ein Schlaglicht werfen auf den Stand der 

Entpathologisierung von Lesbischsein. Zwar ist Homosexualität seit 
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Anfang der 1990er Jahre auch offiziell keine psychische Erkrankung 

mehr. Doch es ist auch hier noch einiges zu tun.

Der zweite Teil widmet sich dann der Frage, was wir heute über den 

Zusammenhang von Marginalisierung und Diskriminierung sexueller 

Minderheiten und deren Gesundheit wissen. Abschließen werde ich mit 

einigen Bedarfen und Bedürfnissen, die aus lesbischer Sicht am Thema 

Gesundheit zu formulieren sind. 

Mein persönlicher Weg am Thema „Lesbengesundheit“ begann in den 

1990er Jahren durchaus vielversprechend: 

Nur wenige Jahre, nachdem ich mein Coming Out hatte, reformierte die 

Weltgesundheitsorganisation ihren Katalog der Erkrankungen, den ICD. 

Seit Anfang der 1990er Jahre gilt Homosexualität nun auch offiziell nicht 

mehr als eigenständige psychische Erkrankung – über Nacht waren 

Millionen Menschen plötzlich psychisch gesund, darunter auch ich. 

Diese erfreuliche Entwicklung in der Medizin war Teil eines langen 

Weges der Entstigmatisierung nicht-heterosexueller Lebensentwürfe in 

etlichen Ländern in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Leider 

hat sich die Entpathologisierung bis heute noch nicht überall in 

Deutschland in der Ärzte- und Psychotherapeutenschaft 
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herumgesprochen und auch Teile der Bevölkerung halten eine lesbische 

oder schwule Lebensweise immer noch für eine Krankheit. 

In den letzten Jahren haben sich wieder spürbar Initiativen formiert, die 

für Konversionsversuche hin zu einer heterosexuellen Lebensweise von 

Lesben und Schwulen werben und diese auch anbieten. 

Einige von Ihnen haben möglicherweise in der Zeit bzw. in der 

Panorama-Sendung der letzten Woche die aufschlussreichen Beiträge 

eines Reporter_innen-Teams gesehen. Dabei war ein schwuler

Panorama-Reporters, der im Selbstversuch in Sachen „Homosexualität 

und Medizin“ im Lande unterwegs war und dem mehrfach eine 

Heterosexualisierung in Aussicht gestellt wurde, die die Ärzte sogar mit 

der Krankenkasse abrechnen wollten.i

Neben Seelsorger_innen zumeist fundamentalistisch ausgerichteter 

christlicher Gruppierungen sind an diesen Konversionsversuchen in 

Deutschland auch approbierte ärztliche und psychotherapeutische 

Fachpersonen beteiligt. Dies hat die Weltärztevereinigung WMA im 

letzten Jahr dazu veranlasst, in einer Stellungnahme darauf 

hinzuweisen, dass Konversionsversuche an sexuellen Minderheiten eine 

Verletzung der Menschenrechte darstellen und mit ärztlichem Handeln 

ethisch nicht vereinbar sind.ii
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So wichtig wie diese Deklaration war, so erschreckend ist es doch auch, 

dass sie über 20 Jahre nach der Entpathologisierung immer noch nötig 

ist.

Wenn man zurück in die 1970er Jahre blickt, z.B. in die lesbische 

Zeitschrift „Unsere kleine Zeitung“UKZ, dann finden sich bereits dort 

mehrfach Selbstzeugnisse von Frauen, die von Konversionsversuchen 

und Psychiatrisierungen aufgrund ihrer Homosexualität betroffen  waren. 

Geschildert wurden auch die schlimmen Folgen dieser 

Fehlbehandlungen auf das Leben der Betroffenen.

Eine Aufarbeitung der Geschichte der medizinischen Diskriminierung von 

homosexuellen Mädchen und Frauen steht bis dato aus, ebenso wie 

eine Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer dieser Maßnahmen. 

Die frühere Pathologisierung von Lesbischsein durch Psychiatrie und 

Medizin wirkt sich, so meine These, auch noch in einer weiteren Form 

auf die gegenwärtige Situation aus: Und damit bin ich beim zweiten Teil 

meines Vortrages angelangt.

Ich meine damit den Umstand, dass das Ansprechen von

„Lesbengesundheit“ regelmäßig Irritationen bis hin zu einer deutlichen 

Abwehrhaltung gegen das Thema hervorruft. Und dies nicht nur bei 
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einigen Angehörigen der heterosexuellen Mehrheitsgeselllschaft, die mit 

lesbischen Anliegen grundsätzlich eher weniger anfangen können.

Ich erlebe den Wunsch, nicht öffentlich über Lesbischsein in Bezug zu 

Gesundheit zu sprechen, auch besonders häufig bei Frauen, die im 

Bereich Frauengesundheit aktiv sind, und auch bei lesbischen Frauen 

selbst. Hier hat sich erst in den letzten Jahren eine Öffnung dem Thema 

gegenüber gezeigt – und nicht zuletzt findet diese Entwicklung ihren 

Ausdruck auch in der heutigen Veranstaltung, in der wir Maria 

Beckermann als Protagonistin dieser Veränderungen ehren.

Eine der Erklärungen die ich für die Vorbehalte aus den „eigenen“ 

Reihen habe, ist, dass die Furcht immer noch sehr groß sein könnte, 

wieder aufgrund der eigenen Lebensweise pathologisiert zu werden, 

wenn Gesundheit und damit auch Krankheit von Lesben thematisiert 

werden. 

Und in der Tat ist es ein heikles Gebiet, über die Ungleichverteilung von 

Gesundheit und Gesundheitschancen entlang gesellschaftlicher 

Diskriminierungslinien zu sprechen. Wir wissen aus zahlreichen 

internationalen Studien zum Beispiel, dass lesbische Frauen häufiger 

rauchen und häufiger zu Alkohol als Suchtmittel greifen als 

heterosexuelle Frauen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass bei 
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lesbischen Frauen die Suizidrate höher ist, auch in toleranten Ländern 

wie Dänemark.iii

Nun, ich bin auch der Ansicht, dass frau es mit Differenzkonstruktionen 

sowohl zwischen als auch innerhalb der Geschlechtskategorien nicht 

übertreiben sollte. Insofern hat jede meine volle Sympathie, die 

biologistische oder essentialistische Zuschreibungen an Körper, 

Gesundheit und Psyche von lesbisch lebenden Frauen kritisch 

hinterfragt.

Nicht über die gesundheitlichen Folgen von sozialen Faktoren wie 

Marginalisierung und Diskriminierung und deren – wie Nancy Krieger es 

konzeptualisiert hat - „Embodiment“ im eigenen Körper zu sprechen, 

halte ich jedoch für keine zukunftsweisende Perspektive.

Als mich die Einladung zu diesem kurzen Vortrag erreichte, hielt ich 

gerade eine neue Forschungsarbeit aus den USA in Händen. Mark 

Hatzenbühler, ein sehr renommierter Forscher im Bereich Gesundheit 

von sexuellen Minderheiten, und Kolleg_innen hatten eine neue Studie 

veröffentlicht: Sie fanden, dass die Lebenserwartung von Lesben, 

Schwulen und Bisexuellen, die in den USA in sehr homophoben 

Gegenden lebten, um ca. 12 Jahre kürzer war als die von LSB in 

toleranten Gegenden der USA. Haupttodesursachen, die für diesen 
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Unterschied in der Lebenserwartung verantwortlich waren, waren 

Suizide, Gewalttaten und Herzkreislauferkrankungen.iv

Ich finde solche Befunde durchaus beunruhigend. Zumal dies nur eine 

Studie aus einer Reihe von internationalen, auch europäischen 

Forschungsarbeiten ist, die Zusammenhänge von Heterosexismus und 

gesundheitlichen Nachteilen von sexuellen Minderheiten nachweisen.

Wie die Situation in Deutschland ist, wissen wir kaum. Es gibt kaum 

Forschung zu der Frage, welche gesundheitlichen Konsequenzen sich 

für Angehörige sexueller Minderheiten – und damit für lesbische Frauen 

– im Rahmen der gesellschaftlichen Heteronormativität ergeben.

Bislang bleibt es sehr jeder Einzelnen überlassen, wie sie persönliche

Ressourcen mobilisiert für ihre eigene Gesundheit. Lesben können das,

ihre Ressourcen mobilisieren - ohne Zweifel. Lesbische Frauen schöpfen 

enorme Stärken und gesundheitliche Potentiale aus ihrem Verhältnis zu 

sich selbst und ihrem eigenen Körper, ihren Beziehungen zu anderen 

Frauen und zu anderen Menschen. Auch die Anbindung an eine 

lesbische Community und die damit eingehergehende Kompetenz, sich 

in mindestens zwei kulturellen Systemen bewegen zu können – dem der 
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Mehrheitsgesellschaft und dem der Minderheit -, wurden vielfach als 

gesundheitliche Ressource beschrieben.

Es gibt allerdings bisher wenige Ansätze, diese spezifisch lesbischen

Ressourcen in die Behandlung und Gesundheitsversorgung 

miteinzubeziehen. Dies zu tun, wäre eine Möglichkeit, die Gesundheit 

lesbischer Frauen nachhaltig zu fördern. 

Gesundheitsförderung im Sinne der WHO zielt auf einen Prozess, 

Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit 

zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 

befähigen. 

Und damit bin ich beim dritten Teil meines Vortrages:

Es bedarf weiterhin der Stärkung der Sichtbarkeit lesbischer Frauen in 

allen Lebensbereichen, auch und gerade in der Gesundheitsversorgung. 

Noch viel zu häufig müssen sich lesbische Frauen fragen, ob sie als 

Klientinnen und Patientinnen in der Gesundheitsversorgung gut 

aufgehoben sind. Wie reagiert das Personal, wie die Nachbarinnen im 

Mehrbettzimmer auf die lesbische Partnerinnenschaft? Hat meine

Frauenärztin das Fachwissen, um mich adäquat zum Thema 

Kinderwunsch oder sexuelle Übertragung von Infektionen zwischen 

Frauen beraten zu können? 
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Wann wird die wertvolle Arbeit, die Lesbenberatungsstellen für die 

Gesundheit lesbischer Frauen leisten, endlich auch von der Gesellschaft 

entsprechend monetär validiert? – Dies würde sicherlich auch zur 

Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen beitragen.

Oder auch: Wann erscheint endlich die erste Aufklärungsbroschüre für 

Frauen zum Thema „Brustkrebs“, die sich an lesbische Frauen richtet 

oder zumindest mitdenkt, dass Frauen auch in Partnerinnenschaften 

leben? 

An dieser Stelle möchte ich gerne Tamsin Wilton, eine britische Pionierin 

zu Lesbengesundheit, zitieren:

„Weit davon entfernt, einer Sonderbehandlung zu bedürfen, teilen 

lesbische, schwule und bisexuelle Menschen ganz grundsätzliche 

menschliche [und gesundheitliche; Einschub G.D.] Bedürfnisse, für die in 

angemessener Weise Sorge getragen werden muss.“v

Es ist an der Zeit, Angehöriger aller Gesundheitsberufe in diesen 

Kompetenzen auch auszubilden und entsprechende Inhalte in die 

Ausbildungscurricula aufzunehmen.

Dies bringt mich zum Fazit meines Vortrages:
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Der Weg, den lesbische Frauen hin zu gleichen Gesundheitschancen in 

der Gesellschaft gegangen sind, war lange bis zum heutigen Tag. Mein 

persönlicher Eindruck ist: Und es liegt noch einiges vor uns, was zu 

erreichen wichtig wäre.

Mein persönlicher Teil der Strecke war auch durch die Begegnung mit 

Maria Beckermann beeinflusst, deren Auftritt auf der Jahrestagung des 

AKF in Leipzig vor knapp zehn Jahren am Thema Lesbengesundheit 

mich nachhaltig beeindruckt hat. Vielleicht hören wir davon etwas in der 

Laudatio – und wenn nicht, dann bin ich gerne bereit beim 

anschließenden Plausch noch die Geschichte beizusteuern. In jedem 

Falle herzlichen Dank an Dich, Maria, für diese Erfahrung. Und an Helga 

Seyler, die auf dieser Jahrestagung den Hauptvortrag zur „Gesundheit 

lesbischer Frauen“ hielt.

Mein herzliches Dankeschön auch an die LAG Lesben in NRW, die 

diesen Preis verleiht. Community-Anbindung ist für Lesben ja 

gesundheitsfördernd, wie wir vorhin gehört haben. Ich bin mir sicher, 

diese tolle Veranstaltung wird meine Lebenserwartung um mindestens 

einen Monat verlängern.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Fest.
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