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Gesundheitswissenschaftliche Forschungen der
Frauen- und Geschlechterforschung standen auf
der Tagung des Netzwerks Frauenforschung NRW
am 2.2.2007 an der Universität Dortmund im Zen-
trum. Die Bandbreite reichte von genderspezifi-
schen Analysen zu Gewaltopfern, Kindstötung,
Umwelt, Ernährung, Pflege, Herzinsuffizienz und
Traumata bis zum interdisziplinären Ansatz der
soziomedizinischen Genderforschung.

Hildegard Graß vom Institut für Rechtsmedizin
des Universitätsklinikums Düsseldorf fragte vor
dem Hintergrund rechtsmedizinischer Tätigkeit
nach dem "gewalttätigen Geschlecht" und "ge-
schlechtlicher Gewalt". Sie verdeutlichte anhand
von Kriminalitätsstatistiken, dass Gewalt mehr-
heitlich von Männern als Tätern ausgeht und
Männer und Frauen als Opfer unterschiedlich be-
troffen sind. Die Geschlechterforschung im Rah-
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men der Rechtsmedizin, so Graß, kann neue Er-
kenntnisse zu geschlechtsspezifischen Bedürfnis-
sen der Opfer, zu Problemen in der Versorgung
und zu spezifischen Täterkonstellationen liefern
sowie zu einer Verbesserung des Versorgungsan-
gebotes für Gewaltopfer als auch für die Lehre in-
nerhalb der Rechtsmedizin beitragen.
Der Forschungsstand zu "Ernährung - Gesundheit
- Geschlecht" wurde von Lisa Mense (Universität
Duisburg-Essen) präsentiert. Anleitungen zur ge-
sunden Ernährung basieren auf sehr unterschied-
lichem Ernährungswissen. Dem "Doing Gender in
der Ernährung" auf der Spur stellte Mense ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bezogen auf
Verzehr von Lebensmitteln (Gemüse versus
Fleisch) sowie auf unterschiedliches Essverhalten
- insbesondere im Umgang mit Diäten - heraus.
Das Verhältnis von "Umwelt und Geschlecht" be-
schrieb Claudia Hornberg (Universität Bielefeld)
anhand sozialräumlicher Verteilungen von Um-
weltbelastungen in benachteiligten Wohnquartie-
ren - besonders anschaulich wurde dieser Zusam-
menhang am Beispiel der häufig unzureichenden
Wohnverhältnisse allein erziehender Mütter.
Mit ihrem Beitrag zur "Soziomedizinischen Gen-
derforschung" verdeutlichte Doris Janshen, vom
Essener Kolleg für Geschlechterforschung, dass
sie die soziomedizinische Genderforschung als
ein interdisziplinäres Projekt versteht. Im Fokus
stand die Frage, in welchem Maße und in welchen
Formen die medizinische Forschung als naturwis-
senschaftliche Disziplin sowie die ärztliche und
klinische Praxis mit sozialen und kulturellen Fak-
toren verschränkt sind. Anhand dreier Schwer-
punkte - der Nephrologie (Frauen und Männer
nach der Nierentransplantation), der Neurologie
(neuronale und soziale Verarbeitung von Synko-
gnition und Synästhetik bei Männern und Frauen)
und der Kardiologie (genderspezifische Aspekte
der Herzinsuffizienz) wurde der Verschränkung

von medizinischer Forschung mit sozialen und kul-
turellen Faktoren nachgegangen. Am Beispiel der
Kardiologie stellte Claudia Gärtner genderspezi-
fische Interaktionsmuster in der Arzt-Patienten-
Kommunikation am Beispiel koronarer Herzer-
krankungen vor. Anhand der Analyse von 73 Arzt-
Patienten-Interaktionen (Auswertung von Video-
dokumentationen) kommt sie zu folgenden Ergeb-
nissen:
• Ärztinnen führen medizinische Gespräche an-
ders als ihre männlichen Kollegen
• PatientInnen nehmen aktiver am Dialog teil,
wenn sie mit einer Ärztin sprechen
• Insbesondere Frauen profitieren mehr von ei-
nem Gespräch mit einer Ärztin
• PatientInnen interagieren unterschiedlich, je
nachdem ob sie es mit einer Ärztin oder einem
Arzt zu tun haben
• Frauen weisen eine größere Zufriedenheit auf,
wenn ein teilnehmender Kommunikationsstil
praktiziert wird
• Männer haben die höchsten Zufriedenheitswer-
te, wenn das Gespräch direktiv ist.
Aus der Analyse der Ergebnisse zog Gärtner die
Konsequenz, dass zukünftig eine Sensibilisierung
für Genderfragen in der medizinischen Ausbildung
als Basis für eine geschlechtergerechte Versor-
gung zu integrieren sei und der Abbau von ge-
schlechtsspezifischen wie professionsspezifi-
schen Kommunikationsbarrieren gefördert wer-
den sollte. Darüber hinaus müssen Ärztinnen und
Ärzte lernen, die eigene (ärztliche) Perspektive
auf geschlechtsspezifische Wahrnehmungsmuster
- die zu einer diagnostischen Verzerrung führen
können - zu überprüfen.

Ein Teil der Tagungsbeiträge wird in der Zeitschrift
für Frauenforschung & Geschlechterstudien (Heft
1/07) veröffentlicht werden.
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