Gesund und
munter?

Grundversorgung und Gesundheit

Foto: istockphoto.com

Eine angemessene Gesundheitsversorgung erfordert
Fachkompetenz im Umgang mit unterschiedlichen
Lebensweisen. In der Regel haben Medizinerinnen
und Mediziner die besondere Situation von Homosexuellen nicht im Blick. Zum ganzheitlichen Wohlbefinden gehören jedoch nicht nur körperliche
Gesundheit, sondern auch ein diskriminierungsfreies
Umfeld und eine an die Bedürfnisse angepasste
medizinische Versorgung. „Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen.“ Verfassung der Weltgesundheitsorganisation [WHO], 1946/2009

Wenn Schwule und Lesben krank werden
Trotz scheinbarer Gleichstellung werden Schwule und Lesben häufig nicht als
Angehörige anerkannt, wenn der kranke Partner bzw. die kranke Partnerin
stationär im Krankenhaus behandelt wird. Oft wird ihnen die Auskunft
verweigert, nicht selten untersagt ihnen das Klinikpersonal den Besuch des
geliebten Menschen. Obwohl 1990 Homosexualität aus dem offiziellen
Krankheitenkatalog gestrichen wurde, agieren auch im 21. Jahrhundert
immer wieder [religiös ausgerichtete] Kreise, die Konversionstherapien für
die „Umerziehung“ zur Heterosexualität anbieten oder fordern und die
Streichung in Frage stellen.
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Mit HIV und Aids leben – „positiv“ leben
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Anfang der 1980er Jahre wurde erstmals die Immunschwächekrankheit Aids diagnostiziert, die weltweit viele Todesopfer forderte und
fordert. Die 1983 gegründete Deutsche AIDS-Hilfe e.V. fungiert seit
1985 als Dachverband von ca. 120 Mitorganisationen. Die Aidshilfen
bieten Beratungen, Unterstützung und Aufklärung an.
Beispiel AIDS-Hilfe Düsseldorf e. V.: 1985 aus einer Selbsthilfeinitiative
entstanden, hat die AIDS-Hilfe Düsseldorf e. V. inzwischen ein differenziertes Angebot, das aus professioneller Arbeit, ehrenamtlichem
Engagement und Selbsthilfe besteht. Gleichzeitig wirbt die Aidshilfe
für Akzeptanz und Toleranz für die von HIV und Aids betroffenen
Menschen. Düsseldorf gehört zu den sechs Städten Deutschlands, in
denen über die Hälfte der Menschen mit HIV und Aids leben.

Medizinische Hilfe abgelehnt: Insemination
Nach wie vor wird angezweifelt, ob Schwule gute Väter und Lesben gute
Mütter sein können. Ohne Sexualkontakt ist Insemination, also das Einbringen
der Samenzellen in den Genitaltrakt der Frau, in Deutschland nur verheirateten Frauen zugänglich. Unverheiratete und lesbische Frauen sind von
assistierter Reproduktion ausgeschlossen. So sind sie gezwungen, sich an
Samenbanken im benachbarten Ausland zu wenden. Dies ist nicht selten sehr
aufwendig und extrem kostenintensiv.
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Richtig am Rand
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Andersfähige Schwule und Lesben erleben häufig Mehrfachdiskriminierungen
[zum Beispiel als Schwuler UND als Behinderter]. Behinderte sind benachteiligt, wenn Angebote nicht barrierefrei sind. Nicht selten werden sie zudem in
„der“ Szene mit nicht ausgesprochenen Normen konfrontiert, die einen
„intakten“ Körper vorschreiben. Überregionale Zusammenschlüsse wie
queerhandicap wollen Brücken schlagen zwischen den scheinbar unterschiedlichen Welten. Die Initiative RAR – RICHTIG AM RAND in Köln stellt
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* mit Behinderung in den Mittelpunkt.
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