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Wenn Ute Strittmatter von den „netz-
werkfrauen-bayern“ sich gynäkologisch 
untersuchen lassen möchte, dann muss 
sie dafür erst mehrere Hürden überwin-
den: Selbst wenn die Praxis einen Aufzug 
hat, so heißt das noch lange nicht, dass 
ihr Rollstuhl auch hineinpasst. Und selbst 
wenn dies geklappt hat, ist noch nicht 
garantiert, dass sie damit durch die Pra-
xistür oder die Tür zum Untersuchungs-
raum gelangt. Bei der Untersuchung geht 
es dann weiter: Ist die Toilette behinder-
tengerecht, damit Strittmatter Urin ab-
geben kann? Wer kann die Patientin aus 
ihrem Rollstuhl hinaushieven? Wer hilft 
ihr, sich zu entkleiden? Und vor allem: 
Wie gelangt sie auf den gynäkologischen 
Untersuchungsstuhl?

Wenig Erfahrung mit Behinderung

Ute Strittmatter kann es den Ärztinnen und 
Ärzten angesichts der schlechten Abrech-
nungsmöglichkeiten nicht verdenken, dass 
sie vor der Untersuchung und Behandlung 
von Frauen mit Behinderung zurückschre-
cken. Sie versteht die Problematik, obwohl 
sie selbst immer eine Assistenz dabei hat, 
die ihr beim An- und Auskleiden hilft und 
die Handgriffe zum Umsetzen aus dem 
Rollstuhl kann. Trotzdem stellt sie fest: 
eine freie Arztwahl, wie sie andere Frauen 
haben, ist für sie und andere Frauen mit 
Behinderung noch Utopie. „Viele Frauen-
ärztinnen und -ärzte sind schnell überfor-
dert“, ist ihre Erfahrung. Auch deshalb, 
weil sie keine Erfahrung mit Frauen mit 
Behinderung haben und nicht wissen, wie 
sie mit ihnen umgehen sollen. 
Daher besucht sie, wie ihre Kollegin Es-
ther Hoffmann, zu Vorsorge- und anderen 
planbaren Untersuchungen die gynäkolo-
gische Ambulanz der HELIOS-Frauenkli-
nik in Dachau. Dort gibt es einen Hebelift 
sowie einen höhenverstellbaren gynäkolo-
gischen Stuhl, und die Praxis ist komplett 
rollstuhlgerecht. Dachau ist eine von der-
zeit nur zwei gynäkologischen Ambulan-
zen für Frauen mit Behinderung in ganz 
Bayern, und die Sprechstunde für Frauen 
mit Behinderung findet in der Regel nur 
einmal wöchentlich statt. Die Wartezeit 
auf einen Termin beträgt daher derzeit 
mehrere Monate. Für Frauen mit akuten 
Beschwerden ist dies oft viel zu lang. Zu-

„Die meisten gynäkologischen Stühle sind 
nicht höhenverstellbar. Daher brauche ich 
entweder einen Lifter oder zwei bis drei 
Personen, die mir helfen, hinaufzukom-
men“, sagt Strittmater. Das Praxispersonal 
einer „normalen“ gynäkologischen Praxis 
hat dafür meist keine Zeit – schließlich 
sind die Sprechstunden in der Regel eng 
getaktet, und für eine normale Untersu-
chung kann eine Frauenärztin nur wenig 
Zeit abrechnen – egal, ob die Patientin 
eine Behinderung hat oder nicht. Häufig 
scheitert ein Besuch in der gynäkologi-
schen Praxis daher bereits lange vor dem 
Aufzug – schon bei der Terminverein-
barung. Das aber hat dazu geführt, dass 
viele Frauen mit Behinderung jahrelang 
überhaupt keine gynäkologische Untersu-
chung in Anspruch genommen haben. 

Barrierefrei zum Arzt
Gynäkologische Versorgung von Rollstuhlfahrerinnen in München

Inklusion – im Bildungsbereich gehört sie schon zum Alltag. Doch wie sieht es in der 
medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung aus? Dort gibt es noch viel 
zu tun, wie das Beispiel der gynäkologischen Versorgung von Rollstuhlfahrerinnen in 
München zeigt.

Ute Strittmatter (Foto: privat)
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zur Umsetzung der UN-BRK beschlossen 
– und das RGU damit beauftragt, „bedarfs-
gerechte ambulante gynäkologische Ver-
sorgungsstrukturen für mobilitätsbehin-
derte Frauen“ zu initiieren.
Allerdings ist bis jetzt noch nicht allzu 
viel geschehen. Eigentlich ist die Bereit-
schaftspraxis im Elisenhof weitgehend zu 
einer behindertengerechten Praxis aus-
gebaut, doch gerade die gynäkologische 
Praxis dort ist noch nicht auf Behinderte 
zugeschnitten: Es fehlt ein Hebelift. An-
dere Bundesländer sind da weiter als Bay-
ern. In Bremen etwa gibt es eine baulich 
und technisch optimal auf die Bedürfnisse 
von Patientinnen mit Behinderung ausge-
richtete Praxis, in der etwa zwanzig ver-
schiedene Ärztinnen und Ärzte ihre Pati-
entinnen mit Behinderung betreuen. Dass 
etwa eine Spezialambulanz für Menschen 
mit Behinderung auch in München grund-
sätzlich denkbar ist, zeigt das Beispiel der 
Zahnmedizin: Am Klinikum der LMU gibt 
es bereits sei 2012 eine zahnärztliche Am-
bulanz für Menschen mit Behinderung. 
Beck steht daher derzeit auch mit den 
städtischen Kliniken in Kontakt, um wo-
möglich dort ein entsprechendes Angebot 
zu schaffen. Darüber hinaus setzt sie aber 
auch auf die Freiberufler. „Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Bayerns ist für uns in 
der Zusammenarbeit derzeit der wichtigste 
Partner in der Versorgung von Frauen mit 
Behinderung“, betont die RGU-Mitarbeite-
rin. Eine dezentrale, wohnortnahe Versor-
gung und freie Arztwahl wären möglich, 
wenn mehr niedergelassene Frauenärz-
tinnen und -ärzte Angebote für Frauen 
mit Behinderung schaffen würden. Damit 

auf demselben Standard“ wie für ande-
re Menschen, „einschließlich sexual- und 
fortpflanzungsmedizinischer Gesundheits-
leistungen“.

Wohnortnahe Versorgung in München – 
eine Utopie?

In Deutschland gilt die UN-BKR bereits seit 
2009. Im September 2011 hat die Bundes-
regierung ihren nationalen Aktionsplan 
zur Umsetzung der Konvention veröffent-
licht. Ebenfalls 2011 wurde der Bayerische 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK 
vorgelegt, der eine „möglichst wohnort-
nahe barrierefreie Versorgung“ von Men-
schen mit Behinderung vorsieht. Und auch 
die Stadt München hat mit einer Stadtrats-
entscheidung bereits im Juli 2013 die Um-
setzung eines Kommunalen Aktionsplans 

dem ist die Anfahrt aus München für die 
Patientinnen und ihre Begleitpersonen oft 
beschwerlich – und in vielen Fällen müs-
sen sie nach der Abrechnung noch mit den 
Krankenkassen diskutieren, ob diese lange 
Anfahrt wirklich nötig war.

UN-Behindertenrechtskonvention sieht 
gleich gute Versorgung vor

So wie Ute Strittmatter und Esther Hoff-
mann geht es rund 7.000 anderen Frauen 
in München. Laut einer Analyse der Stadt 
München aus dem Jahr 2013 lebten da-
mals 6.793 Frauen ab 15 Jahren mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 80 
Prozent in der Landeshauptstadt – und 
hatten dadurch mit Einschränkungen der 
Mobilität und einer erschwerten gynäko-
logischen Versorgung zu kämpfen.
Für Juliane Beck vom Referat für Gesund-
heit und Umwelt (RGU), Fachstelle Frau 
und Gesundheit, der Stadt München ist 
klar: München darf sich nicht hinter Dach-
au verstecken und sich nicht allein auf die 
dortige Ambulanz verlassen – zumal die 
Dachauer Ärztin Prof. Dr. Gerlinde Debus, 
die die gynäkologische Versorgung von 
Frauen mit Behinderung dort aus eigenem 
Engagement aufgebaut hat, voraussichtlich 
im Sommer aus Altersgründen ausscheiden 
wird. Denn laut Artikel 25 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) haben 
Menschen mit Behinderung ein Recht „auf 
das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit ohne Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung“. Dazu gehört unter ande-
rem „eine unentgeltliche oder erschwing-
liche Gesundheitsversorgung in derselben 
Bandbreite, von derselben Qualität und 

Weitere Informationen
Kontakte: www.netzwerkfrauen-bayern.de 

www.cbf-muenchen.de/arzt-suche

Checkliste des RGU für eine 
barrierefreie gynäkologische 
Praxis:

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Gesundheitsfoerderung/
Frauengesundheit/Barrierefreie_gyn_Versorgung.html

Info der Bundesärztekammer 
zur barrierefreien Praxis:

www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/
downloads/kip-barrierefreie-praxis-baek.pdf

Infos der KBV: www.kbv.de/html/barrierefreiheit.php

Broschüre der KBV zur barri-
erefreien Praxis:

www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Barrieren_
Abbauen.pdf

Zahnärztliche Ambulanz für 
Menschen mit Behinderung 
in München:

www.klinikum.uni-muenchen.de/de/aktuelle_
startseite/aktuelles/langzeitarchiv/120418_behind_
ambu_zahn/index.html

Juliane Beck (Foto: Stephanie Hügler)
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Gynäkologen prüfen können, inwieweit 
ihre Praxis barrierefrei ist, hat Beck eine 
Checkliste entwickelt, die man auf der Sei-
te der Stadt München herunterladen kann 
(Link s.u.) und die in etwa 20 Minuten zu 
bearbeiten ist.

Was bedeutet „rollstuhlgerecht“?

Laut der Arztsuche der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KVB) gibt es in 
München aktuell bereits 123 rollstuhlge-
rechte Praxen für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe – eine Zahl, die zunächst 
imposant wirkt. Allerdings definiert die 
KVB nicht genau, was sie unter rollstuhl-
gerecht versteht. Niedergelassene Ärzte 
können selbst entscheiden und angeben, 
ob sie ihre Praxis für rollstuhlgerecht 
halten. Doch nicht immer deckt sich die 
Vorstellung von Ärzten ohne Behinderung 
mit der Realität von Menschen mit Behin-
derung. „Viele Ärzte haben gar keine so 
genaue Vorstellung, was Patienten mit Be-
hinderung brauchen“, sagt Hanne Kamali, 
die für den Münchner Club Behinderter 
und ihre Freunde e.V. (CBF) arbeitet. Sie 
weiß, worauf es ankommt: ausreichend 
große Lifte und breite Türen mit maximal 
einer einzigen Stufe davor und vor allem 
eine behindertengerechte Toilette. Auf 
seiner Internetseite (s.u.) bietet der CBF 
eine eigene Arztsuche an: Menschen mit 
Behinderung können dort genau nach-
schauen, ob die von ihnen ausgesuch-
te Praxis für sie tatsächlich geeignet ist. 
Sie sehen dort nicht nur, ob diese über 

einen Lift nach DIN-Norm, einen stufen-
losen Zugang oder ein Rolli-WC verfügt 
– sie finden dort auch die genauen Maße 
der Türen, Lifte und des WCs sowie einen 
Grundriss der Toilette. Denn jede Behin-
derung ist anders, und jeder Patient mit 
Behinderung hat daher nicht nur andere 
Bedürfnisse, sondern auch andere Hilfs-
mittel und andere Arten sie zu benutzen.
Der CBF macht sich daher immer wieder 
selbst auf die Suche nach behindertenge-
rechten Praxen, die dann von ehrenamtli-
chen Helfern begutachtet und ausgemes-
sen werden. Er ist aber auch dankbar für 
Informationen von Ärztinnen und Ärzten 
zur eigenen Praxis.

Von Kollegin zu Kollegen

Dass ihre Kolleginnen und Kollegen oft 
kaum wissen, was ihre Behinderung für 
sie bedeutet, hat auch die in München 
lebende Ärztin Dr. Monika Schmid schon 
erfahren. Die Anästhesiologin ist nach ei-
nem Unfall im Jahr 2002 von der Hüfte 
abwärts querschnittsgelähmt und sitzt da-
her im Rollstuhl. Die Arbeit im OP und auf 
der Intensivstation ist für sie heute nicht 
mehr möglich – aber ihr Arbeitgeber, das 
Klinikum Passau, hat ihr geholfen, sich in 
der Prämedikation und der Schmerzthera-
pie sowie im Medizin-Controlling zu eta-
blieren.
„Es ist furchtbar, wenn ich selbst zum 
Arzt muss“, erzählt Schmid. Viele Kolle-
gen, so ihre Erfahrung, sind auf Patienten 
mit Behinderung nicht nur baulich nicht 
eingerichtet – sie kommen auch in ihren 
Köpfen nicht vor. Als sie sich einmal den 
Oberschenkel gebrochen hatte, kamen die 
Kollegen erst nach mehreren Tagen dar-
auf, was wirklich los war, weil sie keine 
Schmerzen spürte. „Man ist als Arzt kondi-
tioniert, nach Schmerzen zu fragen. Doch 
bei einer Querschnittslähmung wie bei mir 
spürt man nun einmal keine Schmerzen“, 
sagt Schmid. Das Gleiche erlebte sie bei 
einer akuten Blinddarmentzündung nach 
einer Fernreise. Sie selbst dachte danach 
zunächst an Malaria, die Kollegen an eine 
Durchfallerkrankung. Und wieder wurde 
sie nach Schmerzen gefragt. Rollstuhl-
fahrer, die nicht den Mut haben, klar zu 

sagen, dass sie keine Schmerzen haben 
können, sind in solchen Situationen auf-
geschmissen, sagt Schmid: „Wir sind eine 
Randgruppe, und an die denkt man nicht“. 

Bessere Ausbildung, mehr 
Einfühlungsvermögen

Es fehlt aber auch an der entsprechenden 
ärztlichen Ausbildung, bemängeln Schmid 
genauso wie Strittmatter und Hoffmann: 
Patientinnen und Patienten mit Behinde-
rung kämen da kaum vor. Wenigstens eine 
zeitlang, das wünschen sich Strittmatter 
und Hoffmann, könnte doch das Thema 
Behinderung im Studium behandelt wer-
den. Dann würde ihr mit ihrer Spastik beim 
Augenarzt vielleicht auch nicht gesagt 
werden, sie müsse doch einfach nur die 
Augen aufhalten. „Ich würde mir wirklich 
wünschen, dass sich Ärzte mit den einzel-
nen Behinderungsbildern besser ausken-
nen“, sagt Hoffmann. Und dass sie Patien-
tinnen mit Handicap als Frauen sehen, die 
auch eine Sexualität haben und womöglich 
einen Kinderwunsch. Auch daran hapert es 
nach Auskunft von Hoffmann derzeit bei 
vielen Ärztinnen und Ärzten.
Was für die Gynäkologie gilt, gilt ge-
nauso auch für die Urologie und andere 
Fachbereiche. Und natürlich sollten auch 
Patientinnen und Patienten mit anderen 
Handicaps wie Seh-, Hör- oder geistigen 
Behinderungen berücksichtigt werden.
Für gynäkologische Untersuchungen hat 
Schmid mittlerweile eine Kollegin in Pas-
sau gefunden, die bereit ist, einfache Un-
tersuchungen wie Abstriche auf einer Un-
tersuchungsliege durchzuführen und die 
sich einen höhenverstellbaren gynäkolo-
gischen Stuhl mit beweglichen Fußteilen 
angeschafft hat. Nachdem sie nachgefragt 
hatte, was für sie wichtig ist. Das ist das, 
was sich Schmid von ihren Kolleginnen 
und Kollegen wünscht: Dass diese auch 
einmal fragen, was für Bedürfnisse Patien-
tinnen und Patienten mit Behinderung ha-
ben und sich darauf einstellen – wenn sie 
sich schon mit der einzelnen Behinderung 
nicht so auskennen. Keine Angst zu haben, 
detailliert nachzufragen – das wäre schon 
einmal ein Anfang.

Stephanie Hügler

Monika Schmid (Foto: privat)
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