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Einleitung

Berchtold: Sehr geehrte Damen und Herren! Willkommen zu unserer Männergesund-

heitstagung und zugleich zum Vernetzungstreffen zwischen Deutschland, Schweiz und 

Österreich. Seitens der Männerpolitischen Grundsatzabteilung des Sozialministeriums 

möchte ich mich bei Ihnen für die zahlreiche Teilnahme an der heutigen Veranstaltung 

zur Männergesundheit bedanken und stelle Ihnen nun auch gleich den Mann vor, der Sie 

heute durch den Tag führen wird. Es war gar nicht so leicht, ihn zu gewinnen. Er ist ja 

ein Workaholic, und ich habe ihm ans Herz gelegt, dass er vielleicht auch ein bisschen 

auf seine Gesundheit schauen soll. Ein ausgewiesener Gesundheitsexperte und auch 

ein ausgezeichneter Moderator: Thomas Altgeld. Ich übergebe dir das Wort und bitte 

dich zunächst, dich ein bisschen selbst vorzustellen und ein paar Worte zu deiner Vita 

zu sagen, bevor wir dann unter deiner Moderation starten. Bitte auf die Bühne.

Altgeld: Johannes Berchtold, ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr nette Vor-

stellung. Ein Ausflug nach Wien kann eigentlich nur gesundheitsförderlich sein, selbst 

wenn man nicht so viel Zeit für Wien hat. Ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren 

mit Männergesundheit, und es freut mich ganz besonders, heute hier zu sein, denn in 

Österreich hat vieles von dem angefangen, worüber wir gegenwärtig in Deutschland 

diskutieren. Unter anderem wurde hier der erste Männergesundheitsbericht veröffent-

licht. Heute werden wir einen Gender-Gesundheitsbericht sehen. Das heißt also, dass 

hier viele Entwicklungen ihren Ursprung genommen haben, von denen wir auch in den 

Diskussionen in Deutschland profitiert haben. Johannes hat mich gefragt, ob ich diese 

Tagung moderieren möchte, und ich habe sofort zugesagt. Dann habe ich jedoch ge-

dacht: Junge, Junge, du hast noch nie eine österreichische Tagung moderiert. Wenn ich 

also in irgendein österreichisches Fettnäpfchen trete, dann sagen Sie es mir bitte. Auch 

Männer im hohen Alter sind lernfähig, insofern bitte ich Sie um Ihre Rückmeldung zu 

dem einen oder anderen, was ich eventuell falsch machen kann.

Moderator Dipl.-Psych. 
Thomas Altgeld
© Clemens Schwarz/HBF
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Johannes Berchtold hat mit sehr viel Liebe ein ungemein dichtes Programm zusammen-

gestellt, was für mich als Moderator ein klein wenig stressig werden könnte. Wir fangen 

deshalb jetzt gleich mit dem ersten Referat an, in dem es um Konzepte der Männer-

gesundheit in Deutschland geht.

Die Weltgesundheitsorganisation plant tatsächlich zum ersten Mal, sich mit  Männern 

zu beschäftigen und ein Grundsatzpapier für die Region Europa zu veröffentlichen. 

Dazu wird Ihnen nun unser Referatsleiter aus dem deutschen Gesundheitsministerium, 

Herr Dr.   Andreas Schoppa, über die deutschen Strategien berichten sowie darüber, 

was die WHO plant. Für Deutschland ist dies relativ neu, denn wir haben zum  ersten 

Mal ein Referat in unserem Gesundheitsministerium, das sich mit Männer- und Frauen-

gesundheit beschäftigt. Wir blicken auf eine lange Tradition, im Ministerium ein Frauen-

gesundheitsreferat zu haben, und jetzt haben wir Andreas Schoppa, den Referatsleiter 

für den Männerteil dieses Ministeriums bei uns, der uns darüber berichten wird.

Ausschnitt des 
Tagungsprogramms
© Clemens Schwarz/HBF
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Konzepte zur Männergesundheit in Deutschland und 
Bezüge zur geplanten Männergesundheitsstrategie der 
WHO Europe
Dr. Andreas Schoppa

Dr. Andreas Schoppa
© Clemens Schwarz/HBF

Schoppa: Ich begrüße Sie. Vielen Dank für die Einladung hier nach Österreich, das 

natürlich nicht nur bei diesem schönen Wetter eine Reise wert ist – aber das wurde ja 

bereits mehrfach erwähnt. Insofern bin ich auch sehr froh, jetzt hier zu sein. Man kann 

hier gewissermaßen von einem Dreiklang sprechen: Vor zwei Jahren haben wir zu einem 

Auftakttreffen für ein Dreiländergespräch nach Deutschland eingeladen, dann waren 

wir Anfang dieses Jahres in einem anderen Kontext in der Schweiz zu Gast, und jetzt 

haben Herr Berchtold und das Gesundheitsministerium in Österreich dies ein weiteres 

Mal aufgegriffen und uns zu einer noch größeren Tagung eingeladen. Aus diesem Grund 

freue ich mich sehr darüber, dass wir uns hier noch einmal zusammengefunden haben, 

um über den Tellerrand schauen zu können. Es ist wesentlich, nicht nur immer auf sich 

selbst zu schauen und vor sich hin zu tümpeln, sondern auch wirklich einen Blick darauf 

zu werfen, was andere machen. Und da wird es uns im Rahmen eines deutschsprachigen 

Austauschs besonders leicht gemacht, weil wir uns auf diese Weise besser miteinander 

beschäftigen und diskutieren können.

Ich darf Ihnen jetzt kurz sagen, wie ich versuchen werde, die nächsten 20 Minuten hier 

zu untergliedern. Also, erst einmal geht es um einen kurzen Abriss der gesundheitlichen 

Herausforderungen – worin bestehen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? 

Dann geht es weiter mit dem Status quo – was haben wir in Deutschland in den letzten 
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Jahren zur Gestaltung und zur Förderung der Männergesundheit getan? Danach werde 

ich einen Ausblick darauf geben, wie wir an diesen vier Punkten weiterarbeiten wollen, 

und zum Abschluss folgt der Brückenschlag zu dem, was zurzeit auf internationaler Ebene 

angedacht ist. Und hierbei gibt es ja vonseiten der Weltgesundheitsorganisation auch 

gute Anregungen und Impulse für jeden einzelnen Staat in der europäischen Region.
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Beginnen wir mit der Herausforderung: Es ist bekannt – und es verhält sich ja in allen 

Ländern ähnlich, wenn auch zum Teil mit gravierenden Unterschieden –, dass Männer 

ungefähr fünf Jahre früher sterben als Frauen. Wenn man die Zahlen, die uns heute, 

glaube ich, Herr Professor Dinges noch näher vorstellen wird, beleuchtet, so stellt man 

fest, dass dieser Unterschied zwar abnimmt, aber es sind immerhin noch fünf Jahre. 

Und davon sind nach Einschätzung von Experten die Mehrzahl – sagen wir einmal: drei 

Jahre – auf das Gesundheitsverhalten der Männer zurückzuführen. Diese Aspekte kann 

man ohnehin nicht voneinander trennen, denn die biologischen Unterschiede und das 

dementsprechend unterschiedliche Gesundheitsverhalten weisen sehr starke Schnitt-

stellen auf. Nichtsdestotrotz ist es ein deutlicher Fingerzeig in die Richtung, worauf man 

in der Männergesundheit seinen Blick richten muss.

Stichwort Erkrankung: Allgemein wird sehr viel von den Unterschieden zwischen Männer-

und Frauenerkrankungen sowie von den Unterschieden in der Mortalität gesprochen. 

Wirft man allerdings einen genaueren Blick darauf, so kann man feststellen, dass es 

hier gar keine so großen Unterschiede gibt – sie sind lediglich anders gelagert. Männer 

sind ebenso krank wie Frauen. Mit rund 44 Prozent erkranken etwas weniger Männer 

als Frauen, und sie sind auch weniger oft krankgeschrieben. Dennoch muss man auch 

hier genau hinsehen. Es ist so, dass man im Zusammenhang mit Gender-Aspekten – und 

deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir in Deutschland hierfür ein gemeinsames 

Referat gefunden haben – Geschlecht und Gender zwar gemeinsam denken, aber die 

Unterschiede von Männern und Frauen spezifisch berücksichtigen muss. Und genau an 

diesem Punkt fängt die eigentliche Arbeit an.
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Ein weiteres kleines Beispiel: Wenn wir das Thema „Übergewicht“ ansprechen, lässt sich 

beobachten, dass Männer grundsätzlich in einem stärkeren Maße übergewichtig sind 

als Frauen – jedoch ist dieser Unterschied bei den Adipösen nicht mehr ganz so groß 

und eigentlich fast vergleichbar. Der Blick auf die neuen Einschätzungen von Destatis 

und Statista in Bezug auf die Zeitrechnung von der Geburt bis ins hohe Alter und der 

Vergleich von Schaubildern der restlichen noch zu erwartenden Lebensjahre für eine 

bestimmte Altersstufe zeigen, dass der Unterschied eigentlich immer gleich ist. Man 

findet also immer diese Differenz von ein paar Jahren, die Frauen länger leben als Männer.
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Unterschiede findet man dann, wenn man einzelne Teilbereiche betrachtet, wie Männer 

mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben umgehen. Bei der Früherkennungsuntersuchung 

beispielsweise sind die Unterschiede schon sehr groß. 40 Prozent bei den Männern 

stehen 67 Prozent bei den Frauen gegenüber – das heißt, bei den Männern nimmt 

lediglich ein Drittel im Vergleich zu zwei Dritteln bei den Frauen eine Früherkennungs-

untersuchung regelmäßig in Anspruch. Wenn man sich einzelne Kassen näher ansieht, 

sind die Diskrepanzen noch größer. Bei der Technikerkrankenkasse, einer Einzelkasse in 

Nordrhein-Westfalen, ist es so, dass weniger als die Hälfte der Männer eine Krebsfrüh-

erkennungsuntersuchung in Anspruch nehmen. Hier fehlt es also noch viel an Awareness 

in diesem Bereich, an Bewusstsein, wie man(n) mit sich umzugehen hat. Bei der Darm-

krebsvorsorge verhält es sich ähnlich: Auch da sind es deutlich weniger Männer als 

Frauen, die bisher einen Haemoccult-Test haben durchführen lassen.

Ein ebenfalls bereits angesprochener, aber sehr wesentlicher Teil ist die psychische 

Gesundheit. Dies passt ja auch in die Ausrichtung der heutigen Tagung. Hier sieht es 

zwar so aus, dass, geht man nach den Zahlen, in den letzten zwölf Monaten bei ledig-

lich 6  Prozent der Männer im Gegensatz zu 10 Prozent der Frauen eine depressive Ver-

stimmung oder Depression diagnostiziert wurde – allerdings muss man sich hier auch die 

Frage stellen, wer da wirklich zum Arzt geht und wer auf der anderen Seite still vor sich 

hin leidet. Ein wichtiger Parameter dafür ergibt sich aus der Einschätzung von Experten, 

dass die Suizidrate unter Männern gegenüber jener der Frauen dreifach höher liegt und 

zudem im höheren Alter auch noch drastisch ansteigt. Sieht man sich die Zahlen genauer 

an, so stellt man insbesondere ab der Altersgruppe 70+ einen exponentiellen Anstieg 

der Suizidrate bei Männern fest und eigentlich findet dieser Umstand kaum irgendwo 

einen Widerhall in den Angeboten oder in der Thematisierung.
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Als weiteres Beispiel lässt sich die Psychotherapie anführen, die deutlich weniger Männer 

in Anspruch nehmen als Frauen. 

Auch ein wichtiger Punkt, bei dem der Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht 

vorhanden ist, bei dem aber eindeutig zu erkennen ist, dass die gesundheitliche Chancen-

gleichheit einen ganz wesentlichen Aspekt darstellt, ist die Gesundheitskompetenz. 

Mehr als die Hälfte aller Männer und ebenso mehr als die Hälfte aller Frauen verfügen 

im Grunde genommen nicht über ausreichende Fähigkeiten, um relevante Gesund-

heitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und diese dann in weiterer 

Folge auch nutzen zu können. Also, das ist eigentlich ein ganz klarer Appell, an wen 

man sich in Zukunft mit Gesundheitsinformationen zu richten hat und wie man diese 

Informationen aufbereiten muss. Die Ansprache ist ein ebenso wichtiger Aspekt, aber 

eigentlich findet eine gezielte Ansprache in einem viel zu geringen Ausmaß statt. Zwar 

findet je nachdem, welchen Grad das Wissen der jeweiligen Fachgruppen erreicht hat, 

eine spezifische Betrachtung statt, aber im Grunde genommen gibt es wenig Wissen 

und wenig Forschung darüber, wie man jemanden tatsächlich besser erreichen kann. 

Man kann einen Schlussstrich ziehen zu der Ansicht, dass im Geschlechtervergleich die 

Männer im Bereich der Gesundheit das unzureichend bedachte und das eher schwache 

Geschlecht sind.

Noch einmal ein kurzer Hinweis zu den Haupteinflussfaktoren: In Public-Health- Aspekten 

gibt es immer drei Bereiche, in denen die wesentlichen Unterschiede zu finden sind, und 

zwar beim Geschlecht, beim Alter und beim sozialen Status. Von der Bertelsmann-Stiftung 

gibt es jetzt eine Zusammenstellung, die ich sehr anregend finde. Eigentlich handelt 
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es sich um Megatrends des gesellschaftlichen Wandels, denn während wir immer nur 

vom „demografischen Wandel“ reden, sind es aber ebenso die Globalisierung und die 

Digitalisierung. Und wie man sich im Bereich der Männergesundheit in diesem Kontext 

zukünftig aufstellt und orientiert, sollten wir mehr berücksichtigen. Wir sprechen hier 

also von der Digitalisierung, aber auch das ist natürlich ein Aspekt, der geschlechts-

spezifisch auszurichten ist.
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Was haben wir diesbezüglich in Deutschland getan? Ich möchte jetzt vier Bereiche 

beispielhaft nennen. Das eine ist, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass 

wir im Jahr 2015 ein Präventionsgesetz verabschiedet haben, das genau belegt und 

eigentlich eine wichtige Leitplanke eingeschlagen hat, die besagt, dass gemäß § 2b 

des Sozialgesetzbuches alle Leistungen oder die Leistung der Krankenkassen den 

geschlechtsspezifischen Besonderheiten ausreichend Rechnung zu tragen haben. Das 

betrifft die Gesundheitsversorgung genauso wie alle anderen Bereiche. Zusätzlich wurde 

mit § 20 Abs 1 Präventionsgesetz im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung 

konkretisiert, dass bei sämtlichen Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförderung 

als Querschnitts- und Leitgedanke dazu beigetragen werden muss, dass die Verminderung 

sozialbedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheiten von Gesundheitschancen 

gefördert oder Unterschiede reduziert werden müssen.
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Was haben wir diesbezüglich in Deutschland getan? Ich möchte jetzt vier Bereiche 

beispielhaft nennen. Das eine ist, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass 

wir im Jahr 2015 ein Präventionsgesetz verabschiedet haben, das genau belegt und 

eigentlich eine wichtige Leitplanke eingeschlagen hat, die besagt, dass gemäß § 2b 

des Sozialgesetzbuches alle Leistungen oder die Leistung der Krankenkassen den 

geschlechtsspezifischen Besonderheiten ausreichend Rechnung zu tragen haben. Das 

betrifft die Gesundheitsversorgung genauso wie alle anderen Bereiche. Zusätzlich wurde 

mit § 20 Abs 1 Präventionsgesetz im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung 

konkretisiert, dass bei sämtlichen Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförderung 

als Querschnitts- und Leitgedanke dazu beigetragen werden muss, dass die Verminderung 

sozialbedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheiten von Gesundheitschancen 

gefördert oder Unterschiede reduziert werden müssen.

Beispiel Gesundheitsinformation: Die BZgA, die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung in Deutschland, hat seit fünf Jahren mit dem Männergesundheitsportal und 

dem Frauengesundheitsportal ein digitales Angebot aufgebaut. Man hat viel Hoffnung in 

dieses Projekt gesetzt, müsste aber jetzt, nach fünf Jahren, endlich einmal nachsehen, 

ob es den Ansprüchen genügt oder ob man hier etwas weiterentwickeln muss. Dazu 

komme ich aber später noch. 
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Es handelt sich hierbei um ein Portal mit umfänglichen Informationen, die im Grunde alle 

Bereiche der Männergesundheit thematisieren. Es gibt einen Newsletter, der fortlaufend 

aktualisiert und ergänzt wird. 
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Es gibt zusätzlich im jetzt zweijährigen Rhythmus mit Frauengesundheitskonferenzen von 

der BZgA und dem Bundesministerium Männergesundheitskonferenzen, die sich zu den 

wesentlichen Voraussetzungen, auch zur Psyche, aber auch zur Gesundheitskompetenz, 

zu Informationen und überhaupt zur Prävention und zur Gesundheitsförderung die Frage 

stellen: Wie können sich Experten dem Thema Männergesundheit gezielter widmen? 

Und es gibt einen beratenden Arbeitskreis bei der Bundeszentrale, in dem viele von 

denjenigen, die heute auch hier sind, mit beteiligt sind und wo es auch darum geht, 

einen interdisziplinären und fachlichen Austausch mit neuen Anregungen zu besprechen.

Wir haben das Glück, dass wir im Bereich der Männergesundheit gute, starke 

 Kooperationspartner haben. Es gibt beispielsweise Herrn Olaf Theuerkauf von der 

 Stiftung Männergesundheit, der mit eigenen Initiativen, eigenen Broschüren und eigenem 

Input dazu beiträgt, dass das Thema Männergesundheit noch weiter verankert werden 

kann. Diese Broschüren-Reihe – nicht viel Text, sondern kurze, fachliche Information, 

die man schnell erfassen kann – gibt es in einer Wissensreihe Männergesundheit, die 

mittlerweile, glaube ich, 15 verschiedene Exemplare und Themen hat. Und wir haben 

den Bereich der Gesundheitsberichterstattung.
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Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes hat den letzten Bericht zur Gesundheit der 

Deutschen im Jahr 2015 herausgegeben, in dem erstmalig Fragen der geschlechtsspezi-

fischen Gesundheit kontinuierlich, systematisch und verbindlich thematisiert werden. Es 

wird also bei allen Fragen unter anderem nach geschlechtsspezifischen Unterschieden 

differenziert betrachtet und geforscht. 
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Zusätzlich haben wir Sonderveröffentlichungen. Wir hatten im Jahr 2014 einen großen 

Männergesundheitsbericht, und es gibt noch andere Berichte zur Gesundheit von 

Männern und Frauen im mittleren Lebensalter, in denen noch einmal genau auf die 

Unterschiede geschaut wurde. 

Und wir haben den Bereich der Forschung und dort aktuelle Fördervorhaben über das 

Bildungsministerium, die für übergreifende Forschung in Deutschland zuständig sind. 

Da gibt es einen Förderschwerpunkt gendersensibler Studien in der Prävention und Ver-

sorgungsforschung mit den dort jetzt kurz aufgeführten unterschiedlichen geförderten 

Projekten, in denen es um Fragen geht – Sie können das schnell überfliegen –, die durch-

aus auch bisher als Lücke empfunden worden sind.
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Im Bereich der Ressortforschung des Bundesministeriums gibt es zwei Aspekte. Einen 

werde ich später noch nennen, und der andere ist, dass die Berücksichtigung geschlechts-

spezifischer Fragen innerhalb von Forschungsprojekten zunehmend thematisiert wird. Es 

gibt den Innovationsfonds des BMG, wo einzelne Anträge genau diesem Aspekt folgen 

und diesen vertiefen, und wir haben, genau wie die Schweizer auch, eine Checkliste, in 

der bei Forschungsausschreibung, bei der Zuteilung, bei der Bewertung durch Gutachter, 

aber auch bei der Evaluation und Auswertung, die entscheidende Frage berücksichtigt 

wird, ob den geschlechtsspezifischen Besonderheiten, dem Gender-Mainstreaming, auch 

ausreichend Rechnung getragen wurde. Das ist natürlich wichtig, wenn es sich hier um ein 

Kriterium für die Beurteilung handelt, ob das Forschungsvorhaben nun ausgewählt wird 

oder nicht, aber es ist schon ein entscheidender Punkt, dass das wenigstens verbrieft ist.

Hier ein Ausblick: Wir haben, um diese vier Punkte wieder aufzugreifen, nun die Um-

setzung des Präventionsgesetzes. Wir müssen die Kassen bei der Umsetzung des 

 Präventionsgesetzes begleiten, das ist so vorgesehen, indem wir auf § 2b, aber auch 

auf § 20 kaprizieren und dann sagen: Wenn es Bundesrahmenempfehlungen gibt, die 

eine Empfehlung für die Länder sind, oder wenn es verbindliche Landesrahmenverein-

barungen gibt, die das thematisieren, wie sie dies in den jeweiligen Bundesländern dann 

umsetzen, und wenn es die nationale Präventionskonferenz gibt, die auch die Gestaltung 

und Ausführung des Präventionsgesetzes begleitet, dann muss darauf geschaut werden, 

dass die wesentlichen Querschnittsaufgaben – und Gender- oder Männergesundheit 

ist eine solche Querschnittsleitlinie – auch wirklich ausreichend berücksichtigt werden.
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Ein wichtiger Punkt ist der Präventionsbericht 2019. Das Gesetz hat mitverabschiedet, 

wie eigentlich alle Vorhaben, dass alle vier Jahre darüber berichtet wird. Der Prä-

ventionsbericht wird derzeit ausgearbeitet, und darin geht es nun darum, genau darauf 

zu schauen, ob diese Leitlinien der Paragrafen des Präventionsgesetzes auch wirklich 

beachtet werden und was an den Leistungen der Kassen tatsächlich geschlechts-

spezifisch ist. Darauf werden wir jetzt sehr genau achten, und die Fragebögen, die jetzt 

eingehen, sind schon sehr spannend. Wichtig ist zu sehen, dass wir uns jetzt in der sehr 

komfortablen Situation befinden, eine gesetzliche Grundlage zu haben – aber das heißt 
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noch lange nicht, dass wir den Kinderschuhen entwachsen sind, denn die Kassen sagen 

tendenziell: „Das machen wir doch sowieso, wir richten uns an alle“ – und damit ist die 

Sache erledigt. Hier sind wir noch weit von einem echten Verständnis dafür entfernt, 

wo die eigentlichen Probleme liegen.

Ausblick Gesundheitsberichterstattung: Auch hier kann die Gesundheitsberichterstattung 

nicht Dinge leisten, die über der bisherigen systematischen Berichterstattung möglich 

sind. Das heißt, es sind hier sowohl eine vertiefende Forschung als auch eine vertiefende 

Beachtung der Fragen des Geschlechts nötig, weshalb es einen Sonderbericht zur Frauen-

gesundheit 2020 geben wird, der gegenwärtig noch fehlt und derzeit in Ausarbeitung ist. 

Es gibt aber auch die Erkenntnis, dass wir eine stärkere Verbindung zwischen Forschung 

und Gesundheitsberichterstattung schaffen müssen, um die kulturellen und gesellschaft-

lichen Einflussfaktoren zu thematisieren, die sonst bei der Erfragung epigenealogischer 

Daten kaum erfasst werden können. Es ist also sehr wichtig, die biopsychosoziale 

Perspektive zu berücksichtigen, um sich den Unterschieden wie auch den Fragen anzu-

nähern, warum ein bestimmtes Gesundheitsverhalten derart gelagert ist, wie es ist, wo 

die Risiken liegen, und vor allem, wo die Verhaltensmuster beeinflusst werden können.
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Ausblick Weiterentwicklung der Gesundheitsinformation: Auch hier, ich hatte die fünf 

Jahre Gesundheitsportal schon kurz erwähnt, ist es jetzt an der Zeit, mit einem Work-

shop zu starten, um zu überprüfen, ob das Ganze übersichtlich, intuitiv und interaktiv 

ist. Aus meiner Einschätzung ist es das nämlich nicht. Es war zu Beginn erst einmal eine 

gute Leistung, und die Ressourcen, die in dieses Portal geflossen sind, stellen auch ein 

gutes Angebot dar. Aber wir müssen jetzt darauf schauen, wie wir das weiterentwickeln 

können. Die digitale Entwicklung schreitet weiter voran und von daher stellt sich die 

Frage nach dem Wie. Hier hilft ein Blick ins Ausland, und zwar diesmal nicht nur in das 

deutschsprachige. Ich möchte jetzt hierzu zwei Beispiele nennen.

Neuseeland hat – das ist keine staatliche Organisation, sondern ein Trust, und diese 

haben es dahingehend auch einfacher – ein viel intuitiveres, offeneres, ansprechenderes 

Outfit. Sie thematisieren die Themen so, dass man wirklich hinsehen möchte, und haben 

beispielsweise einen lebenslagenorientierten, einen lebensphasenorientierten Ansatz. 

Da gibt es eine Uhr, die kann man auf 20, 40, 60 Jahre und älter drehen, und wenn man 

beispielsweise 60 Jahre einstellt, erscheinen Untermenüs, in denen es dann darum geht, 

auf die jeweilige Zielgruppe spezifizierte Angebote und Fragen zu stellen.
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Zweites Beispiel – Kanada: Auch dort ist es keine staatliche Organisation, aber sie haben 

trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, ein gutes Angebot. Die haben einen 

anderen Ansatzpunkt. Sie haben die Idee, eine Checkliste für Autos könnte auch die 

Checkliste des Mannes sein. Also, wie erreicht der Mann, dass er sich tatsächlich einmal 

selbst ernst nimmt? Er muss einfach bestimmte Dinge abhaken. Die Erfahrungen damit 

sind angeblich gut, aber man muss das Ganze natürlich auch noch prüfen.
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trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, ein gutes Angebot. Die haben einen 

anderen Ansatzpunkt. Sie haben die Idee, eine Checkliste für Autos könnte auch die 

Checkliste des Mannes sein. Also, wie erreicht der Mann, dass er sich tatsächlich einmal 

selbst ernst nimmt? Er muss einfach bestimmte Dinge abhaken. Die Erfahrungen damit 

sind angeblich gut, aber man muss das Ganze natürlich auch noch prüfen.

Dies sind nur zwei einfache Blitzlichter, aber sie zeigen uns, wenn wir im September 

mit einem Workshop starten und möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass das 

Männergesundheitsportal neu aufgestellt werden muss, welche Bereiche wegweisend 

sein können.
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Letzter Punkt – geplanter Förderschwerpunkt des BMG: Wir, das heißt unser Referat, 

planen nun auch von 2019 bis 2020 einen eigenen Förderschwerpunkt „Berücksichtigung 

der geschlechtsspezifischen Besonderheiten in der Gesundheitsversorgung und 

 Prävention Gesundheitsförderung“. Wir starten im Oktober, und im November wird die 

Bekanntmachung herausgegeben werden. Es werden noch Fachgespräche stattfinden, 

in deren Rahmen wir das konkretisieren. Es soll drei, später vier Module geben, in denen 

es um die geschlechtsspezifischen Besonderheiten in der Versorgung geht, um Defizite 

und Besonderheiten, also eine Bestandsaufnahme. In einem zweiten Modul soll es um 

Modellprojekte zur Entwicklung und Erprobung von Versorgungskonzepten gehen. Und 

es soll in einem dritten Modul um eine Beurteilung der Effektivität der bestehenden 

Versorgungskonzepte gehen. Unser Bestreben ist es, herauszufinden, ob diese wirken, 

ob das, was eigentlich geplant und intendiert ist, auch tatsächlich ankommt. Und dazu 

erstellen wir jetzt zunächst ein Gutachten, um dann, sobald dieses Wissen vorliegt, 

in einem vierten Modul Aus- und Weiterbildungskonzepte, auf die Ergebnisse dieses 

Förderschwerpunktes bezogen, zu spezifizieren.

Der letzte Punkt des Vortrages soll ja sein, eine Brücke zu internationalen Vorhaben zu 

bauen. Da sind wir jetzt in der Situation, dass wir schon gute Bereiche haben, in denen 

das thematisiert ist. 
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ob das, was eigentlich geplant und intendiert ist, auch tatsächlich ankommt. Und dazu 

erstellen wir jetzt zunächst ein Gutachten, um dann, sobald dieses Wissen vorliegt, 

in einem vierten Modul Aus- und Weiterbildungskonzepte, auf die Ergebnisse dieses 

Förderschwerpunktes bezogen, zu spezifizieren.

Der letzte Punkt des Vortrages soll ja sein, eine Brücke zu internationalen Vorhaben zu 

bauen. Da sind wir jetzt in der Situation, dass wir schon gute Bereiche haben, in denen 

das thematisiert ist. 

Wir haben von der WHO Europa die Gesundheitsleitlinien für das Jahr 2020 und wir 

haben die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, wo es um die 17 verschiedenen Ziel-

felder zur nachhaltigen Entwicklung geht. Darunter befinden sich drei Bereiche, die sich 

auch  konkret mit der Gesundheit befassen. Da ist zunächst das Ziel 3, die Verringerung 

der Sterblichkeit von Männern bei nicht übertragbarer Krankheit sowie vorsätzlicher 

Verletzung. Dann haben wir das Ziel 5, jetzt bezogen auf Männergesundheit, die Ver-

besserung der Geschlechtergleichstellung, und im Ziel 10 die Verringerung der sozialen 
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Anhand von drei Folien möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen, was diese Männergesund-

heitsstrategie der WHO ausmacht. Diese Vorhaben bestehen darin, erst einmal in einem 

technischen Report, der im September erscheinen wird, festzustellen, wie groß die 

Unterschiede in der europäischen Region sind im vorzeitigen Erkrankungs- und Sterbe-

durchschnitt von Männern. Es sind, jetzt nur von Männern in der Region A zu Region B, 

zum Teil 20 Jahre mit ganz unterschiedlichen Zeiten. So ist zum Beispiel die Frage des 

Suizides in östlichen Regionen eher im mittleren Lebensalter, bei uns hingegen erst im 

höchst späten Lebensalter ab 70 angesiedelt, das ist also extrem unterschiedlich. Dann 

muss man die Unterschiede in den Versorgungsangeboten näher betrachten, damit jedes 

Land für sich selbst verstehen kann, wo Ansätze und Bedarf vorhanden sind, um dafür 

dann geeignete geschlechtsspezifische Konzepte zu erarbeiten und auf der Grundlage 

dieses technischen Reportes, des Männergesundheitsberichts, bestehende Wissens-

lücken näher identifizieren zu können.

Unterschiede, also der gesundheitlichen Ungleichheiten. Und diese Punkte müssen natür-

lich Einfluss darauf nehmen, was wir national haben. Wir müssen das als Stärkung sehen, 

dass wir auch wirklich unterstützt werden durch eine internationale Community und 

Vorhaben in allen Ländern, die ganz unterschiedlich, aber alle für sich auf dem Weg sind.
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höchst späten Lebensalter ab 70 angesiedelt, das ist also extrem unterschiedlich. Dann 

muss man die Unterschiede in den Versorgungsangeboten näher betrachten, damit jedes 

Land für sich selbst verstehen kann, wo Ansätze und Bedarf vorhanden sind, um dafür 

dann geeignete geschlechtsspezifische Konzepte zu erarbeiten und auf der Grundlage 

dieses technischen Reportes, des Männergesundheitsberichts, bestehende Wissens-

lücken näher identifizieren zu können.

Die Männergesundheitsstrategie orientiert sich an vier Leitsätzen. Das ist die Ver-

knüpfung von zwei Handlungsansätzen, und das ist ein wesentlicher Punkt, nämlich 

die Bewältigung der männerspezifischen Gesundheitsvoraussetzung und zugleich die 

partizipative Beteiligung, Unterstützung von Männern am Gleichstellungsprozess. Wir 

haben also eine Frauengesundheitsstrategie, wir haben jetzt eine Männergesundheits-

strategie, und ein wichtiger Punkt ist, nur um das Thema Gewalt und Gleichstellung 

insgesamt auch als Beispiel zu nennen: Wie können Männer dazu gebracht werden, 

durch Partizipation und durch Einbeziehung ihre Rolle im Prozess der Gleichstellung dann 

tatsächlich auch mit zu verankern? Zudem das schon Genannte, nämlich die Gesundheit 

2020 und die Agenda 2030. Dann sollen die Ansätze über Sektoren hinweg interdiszi-
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plinär aufgebaut sein, das heißt, sie sollen sich an Lebensläufen, Geschlechternormen 

und Rollen orientieren und vor allem die Partizipation einbeziehen. Ich glaube, das ist 

ein Punkt, wo wir alle bisher noch zu kurz greifen. Außerdem sollen Empfehlungen zur 

Gesundheit des Wohlbefindens von Männern für die nächsten zehn Jahre, also bis 2030, 

ausgesprochen werden. 

Es wurden, um das zu konkretisieren, fünf Prioritäten gesetzt. Die einzelnen Mitglied-

staaten werden dann aufgerufen einzugreifen, je nachdem, wo bei ihnen der besondere 

Handlungsbedarf liegt, und die Stärkung von Good Governance insgesamt, also über-

greifend, mehr zu thematisieren. Dann geht es darum, die Gleichstellung der Geschlech-

ter als Grundlage und Priorität für die Gesundheit von Männern zu sehen. Im Bereich 

Gesundheitssysteme sind die Besonderheiten des Geschlechts und die Gender-Aspekte 

insgesamt auszurichten. Die Gesundheitsförderung und die Prävention müssen weiter 

verbessert werden, weil diese überall noch am Beginn ihrer Tätigkeit stehen, zwar schon 

lange arbeiten, aber eben, wie ich vorhin meinte, genau wie auch das Präventionsgesetz 

noch in den Kinderschuhen stecken und somit noch lange nicht da sind, wo sie eigentlich 

sein könnten. Und vor allem sollen Evaluation und Berichterstattung auf der Grundlage 

einer Evidenzbasierung durchgeführt werden.

Die Zeitplanung sieht so aus, dass der ganze Konsultationsprozess schon 2015 begonnen 

hat und dass jetzt, ab September, weitere konkrete Konsultationen mit Mitgliedstaaten, 

mit Experten und relevanten Interessensgruppen stattgefunden haben. Im September 

2018 wird der Bericht vorgelegt und gleichzeitig die Strategie verabschiedet, die dann 

im September auf der 68. Tagung des Regionalkomitees zur europäischen Strategie 
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erhoben wird. Außerdem ist wichtig, dass man die Überprüfung und Berichterstattung 

jetzt nicht noch als zusätzliches arbeitsintensives Feld aufbaut, sondern dass man das 

mit dem Monitoring-System von Gesundheit 2020 und der Frauengesundheitsstrategie 

sowie den SDG-Zielen der Vereinten Nationen koppeln will.
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Auf der letzten Folie sehen Sie die Herausforderungen und Ziele für die Männergesund-

heit. Nach wie vor fehlt in der Bevölkerung ein entsprechendes klares Bewusstsein 

darüber, was in Bezug zur Männergesundheit gefördert werden muss. Insofern gibt 

aber auch das, was jetzt über die Männergesundheitsstrategie an gesellschaftlicher 

Einbettung stattgefunden hat, eine zusätzliche Hilfestellung. Die Gestaltung der 

geschlechtsspezifischen Angebote betrifft nicht nur die Gesundheitsvorsorge und nicht 

nur die Rehabilitation, sondern vor allem auch die Prävention und Gesundheitsförderung. 

Die betriebliche Gesundheitsförderung muss mehr genutzt werden, weil sie für Männer-

gesundheit ein guter Ansatzpunkt ist. Nimmt man zum Beispiel die Kassen, die nur Hand-

werker mit einem fast hundertprozentigen Männeranteil haben, dann erkennt man, dass 

man diese noch mehr nutzen und weiterentwickeln muss. Bei Forschung und Entwicklung 

ist ebenfalls noch viel zu tun, weil wir viele offene Fragen haben. Das ist aber, denke ich, 

zunächst auf einen guten Weg gebracht. Dann die Gesundheitskompetenz – diese betrifft 

alle, aber auch hier muss man interdisziplinär denken und die Allianz 2017, die im letzten 

Jahr in Deutschland gegründet wurde, nutzen, um auch die Gesundheitskompetenz von 

Männern gleichzeitig mit zu thematisieren. Die Evolution weiter beachten – was ergeben 

die Präventionsberichte, was ergeben die Ergebnisse, wo hakt es noch?

Und jetzt komme ich zum letzten Punkt und eigentlich zu meiner Hauptaussage des 

ganzen Vortrags: Gelingen kann das nur durch eine Umsetzung über gute Vernetzung, 

guten Austausch, interdisziplinäre, intersektorale und internationale Zusammenarbeit und 

die Partizipation mit den eigentlichen Gruppen, in diesem Fall der Männer, denn sonst 

redet man die nächsten 24 Jahre wieder nur und erreicht viel zu wenig.

Vielen Dank.

Publikum während Vor-
trag (u.a. v.r.n.l: Glettler, 
 Gaiswinkler, Berchtold)
© Clemens Schwarz/HBF
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Altgeld: Ganz herzlichen Dank für diese Vorstellung der deutschen Rahmenbedingungen 

und auch der internationalen Trends und Entwicklungen, die dort in der Gesundheits-

politik auf uns zukommen. Aufgrund des guten Zeitmanagements kann ich zwei Nach-

fragen zulassen. Wenn Ihnen etwas auf der Seele brennt, könnten Sie jetzt fragen … Da 

ist auch schon die erste. Sagen Sie uns kurz, wer Sie sind, und dann Ihre Frage.

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Schoppa: Wenn Sie mir erlauben, sage ich zum letzten Punkt jetzt nicht so viel, son-

dern antworte mit einem Beispiel. Ich hatte vorhin kurz von dem Innovationsfonds 

gesprochen, und da wurde ich zur Bewertung eines Forschungsantrages gebeten, der 

sehr geschlechtsspezifisch ausgerichtet war. Und zwar ging es – und da sieht man, wie 

spezifisch das stellenweise ist – um Diabetes im Alter im Pflegeheim. Da hat man dann 

bei näheren Untersuchungen festgestellt, dass da weder in der Diagnose noch in der 

Behandlung noch in der Betreuung oder in der Pflege geschlechtsspezifisch differenziert 

wird. Man erreicht die Männer gar nicht, weil man da irgendwie nur mit einem Blick für 

die Frauen und auf Diabetes schaut. In der Beratung wird mit falschen Argumenten 

gearbeitet, es wird mit falschen Medikamenten gearbeitet, weil gar nicht klar ist, was 

wirkt bei wem, was gar nicht oder was gut. Und dieser Forschungsantrag würde diesen 

Umstand eigentlich nur mal thematisieren. Allein schon die Beschreibung des Projektes 

zeigt: Dort, wo man gezielt hinsieht, erkennt man, wie eklatant die Unterschiede sind 

und wie wenig insgesamt noch hingesehen wird.

Es gibt natürlich in anderen Bereichen genauso viel zu tun. Man hat früher Medikamente 

für Kinder aus ethischen Gründen nicht an Kindern getestet, aber sehr wohl eingesetzt – 

das hat man jetzt geändert. Aber auch diese Aspekte gibt es in anderen Bereichen auch, 

und man muss, denke ich, an diesen Bereichen noch ganz viel arbeiten. Ich habe einst 

Public Health studiert, und schon damals habe ich gelernt, dass es drei große Bereiche 

gibt, denen man schlichtweg zu wenig Aufmerksamkeit widmet, und zwar sind dies das 

Geschlecht, die soziale Ungleichheit und das Alter. Und wenn man es schafft, das genau 

zu analysieren und zu betrachten, dann ist man deutlich mehr als einen Meilenstein 

weiter. Und darum geht es jetzt auch in dem Versuch mit dem Präventionsgesetz, dass 

man das als Leitgedanke und Leitplanke eingebaut hat und sagt: Wir müssen jetzt wirk-

lich immer genau hinsehen, dann kommen wir auch in der Versorgung, in der Diagnose, 

in der Behandlung und in der Gesundheit der Männer einen deutlichen Schritt weiter.

Altgeld: Eine zweite Frage habe ich gesehen, die kann ich auch noch zulassen. 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Schoppa: Dass man nicht über, sondern nur mit den jeweiligen C-Gruppen, in dem Fall 

Männern, etwas gewinnen kann, ist allen längst klar. Aber wenn man auf der anderen 
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Seite schaut, findet es leider nicht statt. Insofern ist es immens wichtig, wirklich darauf 

zu achten, wie man das verbessern kann. Und dann ist es schon gut, wenn jetzt zum 

Beispiel die WHO-Männerstrategie sagt, dass es ohne die Partizipation nicht geht. Dann 

kann man wirklich noch einmal sagen – auch unterstützt durch die Erkenntnisse –, dass 

wir da mehr darauf schauen müssen. Also, ich finde, was die deutsche Präventions-

forschung angeht: Da wird viel über, aber nicht mitgeredet, und das betrifft alle – nicht 

nur die Männer.

Altgeld: Das wird uns ohnehin den ganzen Tag über beschäftigen: Wie erreicht man 

Männer? Wie bringt man auch Männer dazu, ihre Interessen und ihren tatsächlichen 

Bedarf und ihre Bedürfnisse zu artikulieren? An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, 

Andreas Schoppa, auch für die Beantwortung der Fragen. 

Wir kommen nun zum zweiten Punkt, das ist Gender-Gesundheitsbericht für Österreich 

– brandaktuell. Wie in Deutschland auch, ist die Gender-Gesundheitsberichterstattung 

fest in weiblicher Hand, würde ich sagen. Auch in Deutschland sind alle Männergesund-

heitsberichte – sowohl von der Stiftung als auch vom Robert-Koch- Institut – von Frauen 

gemacht worden. Ein interessanter Aspekt an dieser Stelle … Ja, die Beiträge sind von 

Männern, aber die Organisation stammte größtenteils – auch von den Männergesund-

heitsberichten der Stiftung – von Frauen. Das ist in Österreich, wie ich jetzt gelernt 

habe, nicht so viel anders.

Die Gesundheit Österreich GmbH hat den ersten Gender-Gesundheitsbericht mit dem 

Schwerpunkt „Psychische Gesundheit am Beispiel Depression und Suizid“ herausgebracht. 

Sie finden ihn alle in Ihren Tagungsmappen. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute 

erste Ergebnisse aus diesem Bericht live hören. Das wird Sylvia Gaiswinkler zusammen 

mit Johannes Berchtold machen, sie werden Ihnen die wesentlichen Erkenntnisse aus 

diesem Bericht vorstellen. Frau Gaiswinkler ist Soziologin, und Gender verfolgt sie nicht 

nur im Gesundheitsbereich, sondern sie geht in ihrer soziologischen Tätigkeit auch an-

deren Gender-Fragen schon länger nach. Insofern freut es mich ganz besonders, dass 

die beiden diesen Bericht jetzt quasi aus erster Hand und aus erster Quelle und zeitnah 

nach der Veröffentlichung vorstellen.
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GenderGesundheitsbericht für Österreich
Dr. Johannes Berchtold und Sylvia Gaiswinkler, MA

Dr. Johannes Berchtold
© Clemens Schwarz/HBF

Sylvia Gaiswinkler, MA
© Clemens Schwarz/HBF

Berchtold: Meine Damen und Herren, wir haben nun schon einiges von Dr. Schoppa 

gehört, sodass ich mir jetzt ersparen kann, das eine oder andere noch einmal zu wieder-

holen. Aber vielleicht ein paar Worte zum politischen Rahmen. Das Herzstück des Berichts 

wird Ihnen dann Frau Gaiswinkler, die ja den Bericht erstellt hat, vorstellen.

Schon bei der Gründung der Männerabteilung haben wir großes Interesse gehabt, 

obwohl die Männerabteilung ja für eine Vielfalt an Themen zuständig ist, ob es die Ver-

einbarkeit ist, ob es den Boys’ Day oder die Männergesundheit betrifft. Aber wir haben 

im Jahr 2004 den ersten Österreichischen Männergesundheitsbericht herausgegeben, 

der übrigens auch damals von der Gesundheit Österreich erstellt wurde, und wir haben 

von Prof. Sonneck einen Bericht zu Suiziden von Männern in Österreich erstellen lassen.

Suizide sind, statistisch gesehen, eine Männerdomäne, wohingegen Depressionen 

eher als Frauendomäne gesehen werden. Die Frage ist, ob die bisherige geschlechts-

spezifische Aufteilung so einfach übernommen oder weitergeführt werden kann. Wir 

können statistisch eindeutig sagen, dass mehr Männer Suizide begehen. Die Frage ist, 

ob diesen Suiziden nicht auch, vielleicht von außen wenig beachtet und diagnostiziert, 

Depressionen vorangehen, die sich vom Depressionsschema bei Frauen unterscheiden. 

Herr Prof. Dinges wird in seinem heutigen Referat aus historischer Perspektive auf diese 

Thematik eingehen und Herr Prof. Rutz, ebenfalls heute Vormittag hier als Diskutant am 

Podium und ein Experte auf diesem Gebiet, hat im Vorfeld ebenfalls einen Blick auf den 
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Gender-Gesundheitsbericht geworfen. Wir dürfen also interessante Ergänzungen zu 

den Ergebnissen erwarten, die wir präsentieren. Dr. Schoppa hat übrigens einige Insti-

tutionen genannt: die Stiftung Männergesundheit – Herr Theuerkauf ist heute auch da, 

was uns sehr freut – und auch das Robert-Koch-Institut wurde genannt – Anne Starker 

vom Robert-Koch-Institut leitet ja heute einen Workshop. Also, nützen Sie diese Chance 

auch zu Vernetzungsgesprächen.

Geschlecht ist ein determinierender Faktor für Gesundheit und Krankheit generell. Dass 

Gesundheit ein Zusammenspiel verschiedenster Themenfelder wie biologischer, ge-

sellschaftlicher und individueller Ebenen bedeutet, haben Sie ja auch schon ausgeführt. 

Unser Gender-Gesundheitsbericht hat den Fokus auf das soziale Geschlecht gelegt, und 

wir wollen nicht nur unveränderbare Fakten darüber präsentieren, sondern wir wollen 

auch die Zusammenhänge hinsichtlich der Verhältnisse und des Verhaltens von Frau 

und Mann herstellen. Ich sage zwar meistens, es ist üblich, dass man von „Verhalten“ 

spricht, von Gesundheitsverhalten, ich selbst spreche allerdings lieber vom „Handeln“, 

weil das Verhalten, die Verhaltensforschung, ja meistens dem Tierreich zugeordnet ist 

und ich mit diesen Begriffen manchmal Unbehagen verspüre. Aber das ist, wenn man 

Philosophie studiert hat, nun einmal ein Blickwinkel, den man im Studium mitbekommt.

Der Ihnen vorliegende Gender-Gesundheitsbericht – Sie haben ihn ja alle in den Tagungs-

mappen – soll uns also auch Einblick geben auf Gesundheitsrisiken, Gesundheitsbewusst-

sein und die Lebenssituation der Betroffenen wie Arbeitslosigkeit usw. Darauf wird die 

Kollegin Gaiswinkler dann näher eingehen.
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auch die Zusammenhänge hinsichtlich der Verhältnisse und des Verhaltens von Frau 

und Mann herstellen. Ich sage zwar meistens, es ist üblich, dass man von „Verhalten“ 

spricht, von Gesundheitsverhalten, ich selbst spreche allerdings lieber vom „Handeln“, 

weil das Verhalten, die Verhaltensforschung, ja meistens dem Tierreich zugeordnet ist 

und ich mit diesen Begriffen manchmal Unbehagen verspüre. Aber das ist, wenn man 

Philosophie studiert hat, nun einmal ein Blickwinkel, den man im Studium mitbekommt.

Der Ihnen vorliegende Gender-Gesundheitsbericht – Sie haben ihn ja alle in den Tagungs-

mappen – soll uns also auch Einblick geben auf Gesundheitsrisiken, Gesundheitsbewusst-

sein und die Lebenssituation der Betroffenen wie Arbeitslosigkeit usw. Darauf wird die 

Kollegin Gaiswinkler dann näher eingehen.

Ich habe den ersten Österreichischen Männergesundheitsbericht erwähnt und ich staune, 

wie viele Daten und geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Frauen und Männern 

seit 2004, als dieser herausgekommen ist, heute noch im neuen Gender-Gesundheits-

bericht ähnlich stabil geblieben sind, beispielsweise im Hinblick auf die Lebenserwartung 

usw. 
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Auch Dr. Schoppa hat es schon erwähnt. Wir haben im Gender-Gesundheitsbericht 

zuerst einmal grobe Unterschiede herausgefiltert, dort sehen Sie diese sehr detailliert 

mit Zahlen unterlegt. Frauen haben eine um ca. fünf Jahre längere Lebenserwartung, 

Die Männer sind häufiger übergewichtig, Alkoholkonsum, Arbeitslosigkeit … das alles 

sind Faktoren, die sich sehr stark unterscheiden.

Wir haben uns aber im ersten Gender-Gesundheitsbericht für die zwei Faktoren Suizid und 

Depression entschieden. Warum haben wir das getan? Wir waren der  Meinung, dass hier 

die klassischen Geschlechterunterschiede im Hinblick auf psychosoziale Aspekte in der 

Gender-Gesundheit verortet sind. Diese Zuschreibungen – Depression von Frauen, Suizide 

bei Männern – wurden so klar in den Vordergrund gestellt, es hat sich aber die Frage gestellt: 

Gibt es im Bereich Depression Geschlechterstereotype, die eine einseitige Diagnostizierung 

bewirken? Gibt es Geschlechterstereotype, die hier als Wirkfaktoren mächtig sind und die 

es zu durchleuchten gilt, um eventuell auch Präventionsmaßnahmen anzustreben?

Wir haben gesagt, dass die Suizidalität und die depressiven Erkrankungen multifaktorielle 

Geschehen sind. Ich will gar nicht sehr viel auf die Stressoren wie Stress am Arbeitsplatz, 

Armut, Gewalt, Diskriminierung, soziale Exklusion usw. eingehen, denn das kommt alles 

noch in der Ausführung von Frau Gaiswinkler. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang 

noch der Umstand, dass Depressionen bei Männern oftmals andere Symptome hervor-

bringen, etwa Aggressivität, Irritabilität, Risiko- und Suchtverhalten, die nach dem 

Diagnoseschema offenbar schwerer erkennbar sind. Aggressivität, Ärger oder Feind-

seligkeit werden ganz einfach der männlichen Emotionalität zugeschrieben und nicht mit 

Depressionssymptomen assoziiert. Und diese unterschiedlichen Zuordnungen scheinen 
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für eine deutliche Unterdiagnose bei Männern sowie für eine Überdiagnose bei Frauen 

verantwortlich zu sein. Darüber hinaus nehmen Männer deutlich seltener Unterstützung 

von Psychotherapeuten in Anspruch, sodass selbst dann, wenn das Problem erkannt 

wird, Hilfe oft nur schwer möglich ist. Das war die Ausgangslage.

Ich möchte, wie gesagt, nur ein bisschen den politischen Rahmen erläutern, warum 

die Männerabteilung neben der Gesundheitssektion auch an der Beauftragung dieses 

Gender-Gesundheitsberichts mitwirkt. Ich freue mich, dass wir ihn noch zeitgerecht für 

diese Tagung fertigstellen konnten und dass er rechtzeitig das Licht der Welt erblickt 

hat. Ich hoffe, es ist auch für Sie ein interessanter Bericht. 

Ich darf jetzt Frau Gaiswinkler bitten, mit ihren Ausführungen fortzusetzen, und ich 

werde dann zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen.

Gaiswinkler: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Ich schließe jetzt 

an Dr. Berchtold an. Es ist ein gemeinsamer Bericht in einer gewissen Form, wobei die 

Gesundheit Österreich die wissenschaftliche Grundlagenarbeit geleistet hat. Ich zeige 

Ihnen jetzt kurz, wie es im Hintergrund von der Methodik her zu diesem Ansatz gekommen 

ist, sich die Einflussfaktoren aus einer Gender-Perspektive anzusehen.

Wie bereits Dr. Schoppa und auch Dr. Berchtold ausgeführt haben, wissen wir mittler-

weile aufgrund von Daten aus Statistiken und aus Gesundheitsberichterstattungen in 

ausreichendem Maße, dass es in beinahe allen Gesundheitsindikatoren Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen gibt. 
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Was wir aber nicht wissen, ist die Antwort auf die Fragen, wie diese Unterschiede eigent-

lich entstehen und wo genau sie entstehen. Und da sind die Unterschiede speziell bei 

Depression und bei Suizid besonders gravierend und signifikant: In Österreich begehen 

3,5 Frauen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Suizid, aber bei den Männern 

zählt man 25 Suizide pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Somit stellt sich die 

Frage: Wie kommt es dazu, dass diese Differenz so riesig ist? Deshalb fokussierte diese 

Untersuchung auf den Schwerpunkt Depression und Suizid.
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Wir haben als methodisches Modell ein Instrument aus der Gesundheitsberichterstattung 

verwendet. Das ist ein Public Health Framework, in dem die relevanten Gesund-

heitsdeterminanten, wie zum Beispiel sozioökonomische Bedingungen, Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen, soziale Beziehungen, aber auch genderrelevante gesund-

heitsbezogene Faktoren, konkret betrachtet wurden und anhand derer angesehen wurde, 

worin die speziellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen liegen. 

Ich zeige Ihnen jetzt hier aufgrund der Ergebnisse für die Männergesundheitstagung 

am Beispiel des Einflusses von Gesundheitsverhalten und Lebenskompetenzen auf das 

Depressionsrisiko, wo vor allem für die Männer die problematischen Bereiche liegen. 

Ganz allgemeine, jetzt noch geschlechtsunabhängige Einflussfaktoren auf ein erhöhtes 

Depressions- und Suizidrisiko sind mangelndes Hilfesuchverhalten, Sucht- und Risikover-

halten sowie selbstwertmindernde internalisierende Coping-Strategien. Es gibt aber auch 

Schutzfaktoren wie Präventionsverhalten oder selbstwertsteigernde externalisierende 

Coping-Strategien.
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Wie sieht es nun im Fall von Männern speziell aus? Hier ist es so, dass Männer im Ver-

gleich zu Frauen ein besonders ausgeprägtes mangelndes Hilfesuchverhalten haben, 

was sich sowohl auf ein erhöhtes Depressions- als auch auf ein erhöhtes Suizidrisiko 

auswirkt. Männer haben ein deutlich höheres Sucht- und Risikoverhalten, was sich wiede-

rum auf ein erhöhtes Depressions- und Suizidrisiko auswirkt. Zum Suchtverhalten zählt 

beispielsweise der Alkoholkonsum, zum Risikoverhalten gehören zum Beispiel schnelles 

Autofahren oder irgendwelche Extremsportarten, die lebensgefährliche Auswirkungen 

haben könnten. Wo die Männer deutlich besser abschneiden als Frauen, ist, dass sie 

keine so ausgeprägten selbstwertmindernden Coping-Strategien haben, sondern dass 

sie im Gegenteil selbstwertsteigernde externalisierende Coping-Strategien haben. Das 

gilt eindeutig als Schutzfaktor. Generell ist aber bei Männern ein nicht wirklich stark 

ausgeprägtes Präventionsverhalten zu erkennen, wie das im Gegensatz dazu bei Frauen 

der Fall ist. Männer gehen zum Beispiel im Schnitt viel seltener zum Arzt. Das sind jetzt 

übrigens nur statistische Zahlen und das ist nicht auf individueller Ebene zu sehen. 

Männer suchen viel weniger Hilfe auf, zum Beispiel psychotherapeutische Hilfe oder 

auch Hilfe bei Beratungsstellen. In dieser Hinsicht sind Frauen viel aktiver, und insofern 

stellt dieses mangelnde Hilfesuch- und Präventionsverhalten vor allem für Männer einen 

Risikofaktor dar.

Wo liegen jetzt, insgesamt auf alle sozioökonomischen Determinanten gesehen, die 

auffälligsten Unterschiede bei Risikofaktoren für Männer? Da ist zum einen der Bereich 

Arbeit und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit ist beispielsweise sowohl für Männer als auch 

für Frauen ein massiver Einflussfaktor auf ein erhöhtes Depressions- und Suizidrisiko. 

Männer sind davon aber vor allem deshalb noch stärker betroffen, weil Arbeitslosigkeit 
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in erster Linie für Männer mit dem Verlust von sozialer Signifikanz verknüpft ist. Das 

ist bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Der Verlust von sozialer Signifikanz hat 

massive Auswirkungen auf einen gesellschaftlichen Druck, wofür es dann wieder keine 

ausreichenden Coping-Strategien gibt. Männer sind hauptsächlich auch innerhalb der 

Arbeits- und Beschäftigungswelt eher von arbeitsbezogenem Stress, wie zum Beispiel 

Zeitdruck und Arbeitsüberlastung betroffen.

Einen deutlichen Unterschied gibt es im Bereich der sozialen Beziehungen, hier sind 

Frauen in Bezug auf Gewalt ganz generell häufiger von Gewalterfahrungen betroffen 

als Männer. Wenn allerdings auch Männer von Gewalt betroffen sind – also vor allem 

Gewalt von Männern unter Männern –, so kann das zu einem signifikant erhöhten 

Suizidrisiko führen. Gewalt unter Männern ist also ganz sicher ein Thema, das man 

sich vielleicht verstärkt ansehen sollte. Trennungen oder Scheidungen führen häufiger 

zu höheren Suizidraten bei Männern. Außerdem gibt es, vor allem auch bezogen auf 

Männer, dieses ganz ausgeprägte Kapitel des gesundheitsrelevanten Verhaltens und 

des Hilfesuchverhaltens, wo wahrscheinlich ebenfalls Handlungsbedarf gegeben ist, da 

dieses mangelnde Hilfesuchverhalten in Kombination mit Sucht- und Risikoverhalten zu 

einem ebenso erhöhten Depressionsrisiko und einem erhöhten Suizidrisiko führen kann. 

Das sind die Hauptergebnisse.
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Noch ganz kurz ein paar Worte zu den Schutzfaktoren. Auch hier verhält es sich  ähnlich, 

es ist also ein bisschen vice versa. Erwerbstätigkeit gilt eindeutig als Schutzfaktor 

bei Männern, dazu kommen Partnerschaften, funktionierende Ehe, Familie und Kinder. 

Zudem profitieren Männer vor allem durch eine individuelle Ausprägung von selbst-

wertsteigernden, externalisierenden Coping-Strategien, die sie anwenden können und 

die sie über Sozialisationsprozesse gut internalisiert haben. Ganz generell gibt es dann 

auch noch biologische Dispositionen als Einflussfaktoren, die jedoch laut Literatur und 

Studien eine eher untergeordnete Rolle spielen. Allerdings muss man sagen, dass hier, 

nachdem die Grundlagenarbeit aus einer Gender-Perspektive gemacht wurde, natürlich 

vor allem Determinanten angesehen wurden, die veränderbar sind.

Die Einflussfaktoren im Gesundheitssystem möchte ich hier ebenfalls noch ganz kurz 

erwähnen, weil diese nicht unrelevant sind. Und zwar gibt es, wie bereits vorher von 

Dr. Schoppa und von Dr. Berchtold ganz kurz angesprochen, Überdiagnosen bei Frauen 

bei Depression und es gibt Unterdiagnosen bei Männern bei Depression. Hier müsste man 

sich ansehen, wie es dazu kommt, da dies nicht nur auf ein mangelndes Hilfesuchverhalten 

zurückzuführen sein kann. Es muss auch untersucht werden, wie weit in diesem Zusammen-

hang möglicherweise Anamneseinstrumente nicht aktualisiert oder nicht überarbeitet 

werden. Darüber hinaus müssen auch die Gesprächssituationen zwischen Ärztinnen und 

Ärzten mit ihren Patientinnen und Patienten analysiert werden im Hinblick darauf, welche 

Stereotype, welche Erwartungshaltungen, welche Annahmen da mitgeliefert werden. Und 

schließlich – und das ist vor allem wieder in Bezug auf Männer ganz wichtig – muss man 

sich die Frage stellen, ob die psychotherapeutischen Methoden geeignet sind, Männer 

auch tatsächlich anzusprechen und ob sie überhaupt für Männer zweckmäßig sind.
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Das sind die relevanten Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Grundlagenarbeit. Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt wieder an Dr. Berchtold.

Berchtold: Danke schön. Ich möchte nur ganz kurz noch einen Ausblick wagen. Aus dem 

Bericht geht klar hervor, dass Gender-Gesundheit breiter zu sehen ist als Genderme-

dizin. Es gibt viel Bedarf an Forschung. Ich habe bei den Empfehlungen dieses Berichts 



Männergesundheitstagung 201846

ein, zwei Punkte ganz besonders spannend gefunden, so zum Beispiel den Umstand, 

dass der Wandel der Geschlechterverhältnisse und die Auswirkung auf die Gesundheit 

der Männer unterschiedliche Tendenzen aufweisen. Es gibt Ergebnisse von Studien, 

die eine höhere Lebenszufriedenheit und eine geringere Sterblichkeit durch koronare 

Herzerkrankungen bei jenen Männern aufweisen, die vom stereotypen Männlichkeitsbild 

abweichen. Andere Studien hingegen weisen darauf hin, dass es bei Männern im Fall von 

Abweichungen von der traditionellen Männerrolle zu Beeinträchtigungen der psychischen 

und gesundheitlichen Lebensqualität kommt. Wir haben also hier noch widersprüchliche 

Aussagen, aber vielleicht kann man auch dazu noch mehr in Erfahrung bringen. Ich hoffe 

auf mehrere Gender-Gesundheitsberichte in diesem Bereich.

Ein Indiz, das Frau Gaiswinkler erwähnt hat, diese Nichtinanspruchnahme von Hilfs- und 

Behandlungsangeboten, wird ja auch als quasi „Selbstmedikationsversuch“ von Männern 

interpretiert. Da bedarf es sicherlich der Bewusstseinsbildung für ein enttabuisiertes 

Hilfesuchverhalten oder -handeln von Männern.

Ich habe die Diagnostikfrage schon angesprochen. Frau Gaiswinkler hat die Thematik 

„Männer als Gewaltopfer“ erwähnt – wie wirkt sich erfahrene Gewalt auf die Gesund-

heit, auf das Suizidrisiko von Männern aus? Zu diesem Thema fehlen uns ebenfalls noch 

Forschungsergebnisse und Untersuchungen. Ein Aspekt war die Frage des Testosterons. 

Mit zunehmendem Alter oder bei chronischem Stress sinkt der Testosteronspiegel und 

damit einhergehend kann das Depressionsrisiko steigen. Durch einen niedrigen Testos-

teronspiegel könnten sich stärkere Müdigkeit, Leistungsschwäche, Potenzprobleme, 

Osteoporose einstellen. Testosteron fungiert somit zwar als ein gewisser Schutz vor 

Depression, aber wie weit dieser tatsächlich auf ein Hormon zurückzuführen ist, lässt 

sich noch nicht ausreichend dokumentieren.

Ein Aspekt den ich abschließend nennen will, ist Religion als Präventionsfaktor. Da 

hat sich in der Studie gezeigt, dass Frauen stärker von Religion als einem präventiven 

Faktor profitieren, während Religiosität bei Männern weniger als Schutzfaktor fungiert. 

Ich habe einmal einen Kollegen aus der Männerarbeit gehört, der gemeint hat, Männer 

glauben „anders“. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, den man in der Männerarbeit besser 

beurteilen kann und der dort auch Platz hat. Ich glaube, dass Männerpolitik, Männer-

forschung, Männerarbeit, Beratung, Bildung und Begegnung hier zusammenarbeiten 

müssen, um  diesen vielfältigen Aspekten auf den Grund zu gehen. Sie sehen also, das 

Spektrum der Einflussfaktoren, die es weiter zu erforschen gilt, reicht von Testosteron 

bis zur Religion.

Ich darf mich bei Frau Gaiswinkler bedanken. Wieder zeigt sich, ohne Frauenpower geht 

in der Männerforschung gar nichts. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei meiner 

Sektionschefin, Frau Mag.a Glettler, bedanken, meiner Chefin in der Beamtenhierarchie, 

die das, was wir heute hier machen, auch mit ermöglicht hat und die dabei mitgeholfen 
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hat, diesen Bericht ans Licht der Welt zu bringen. Und damit bin ich fürs Erste schon 

am Ende meines kurzen Ausblicks, wir haben noch genügend Zeit, diesen fortzusetzen.

Dankeschön.

Altgeld: Ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie den Gender-Bericht vorgestellt 

haben. Sie alle haben den ausführlichen Bericht in Ihren Tagungsmappen. Deshalb jetzt 

die Frage, ob es Ihrerseits die eine oder andere Nachfrage gibt – eine können wir an dieser 

Stelle zulassen. Gibt es eine inhaltliche Verständnisfrage? Wir werden uns auch gleich 

im Podium noch einmal mit dem Bericht und mit den Folgen für Österreich beschäftigen.

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Gaiswinkler: Also, ich bin ja nicht die Suizidexpertin, ich weiß nur für Österreich von den 

diversen Suizidberichten, dass es vor allem bei den Suizidversuchen keine ausreichend 

gesicherte Datenlage gibt. Was die Zahlen über Suizidversuche betrifft, die erwiesener-

maßen häufiger von Frauen begangen werden, und nicht die vollendeten Suizide, so habe 

ich die Zahl jetzt nicht bei mir, aber sie steht im Bericht, und ich weiß die Angaben auch 

nur von Österreich. Hier müsste man nähere Untersuchungen anstellen, um die Suizid-

versuche auf einer gesicherten Datenbasis ordentlich zu erfassen.

Altgeld: Frau Prof. Kautzky-Willer ist nachher noch auf dem Podium, aber auch sie hat 

sich schon gemeldet, ebenso wie Herr Prof. Rutz, der ebenfalls gleich auf dem Podium 

sein wird. Beide wollen dazu noch etwas sagen, es scheint also eine spannende Frage-

stellung zu sein.

KautzkyWiller: Ich wollte nur sagen, es ist klar, dass sowohl in Österreich als auch 

international an und für sich mehr Suizidversuche von Frauen ausgeführt werden, aber 

durchgeführt, vollendet, werden sie in einem höheren Ausmaß von Männern. Es gibt 

auch einen Unterschied bei den Methoden: Männer verwenden letale Methoden, hüpfen 

irgendwo hinunter oder erschießen sich, während Frauen eher zu Medikamenten greifen, 

Vergiftungen haben und dann oft auch noch gerettet werden. Es ist schwierig, zu inter-

pretieren, was da alles dahintersteckt, aber das sind die Facts.

Altgeld: Das waren, falls Sie es nicht verstanden haben, letale Methoden. Männer machen 

das effektiver, sie hüpfen runter, erschießen oder erhängen sich. Das ist erfolgreicher, 

als Tabletten einzuwerfen.

Rutz: Also, die Zahlen sind 1 : 3 für vollendete Suizide und in der allgemeinen inter-

nationalen Literatur ungefähr 3 : 1 für Frauen bei Suizidversuchen, wobei man sagen muss, 

dass die Suizidversuche schwer zu erfassen sind. Da gibt es eine große Dunkelziffer, die 

Univ.-Prof. Dr. 
Alexandra Kautzky-Willer
© Clemens Schwarz/HBF



Männergesundheitstagung 201848

Meinungen differieren hier zwischen 1 : 10 und 1 : 30, was vollendete Suizide zu Suizid-

versuchen betrifft, aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur eins: Frauen machen 

Suizidversuche, Männer machen vollendete Suizide und sind auch bestimmter in ihrer 

Durchführung.

Altgeld: Ich würde Sie ja gerne mit einem hoffnungsvolleren Statement in die Pause 

entlassen, aber das ist an dieser Stelle jetzt leider nicht möglich, weil dieses Thema auf-

gekommen ist. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Nutzen Sie das zum Austausch, 

nutzen Sie das, um diesen wundervollen Blick auf Wien zu werfen. Sie können hinaus und 

Sie können etwas trinken. Wir kommen dann in einer Viertelstunde hier wieder zusammen.

Podium 1 (v.l.n.r: Altgeld, 
Eisenmenger, Kautzky-Willer, 
Luck, Schoppa, Aigner, Rutz)
© Clemens Schwarz/HBF
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Podiumsdiskussion 1

Altgeld: Ja, ich weiß, es ist schwer, wieder hier hereinzukommen, weil es ein wunder-

schöner Tag, weil es ein wunderschöner Ort ist und weil natürlich das Bedürfnis nach 

Austausch groß ist. Wahrscheinlich sehen Sie sich in dieser Runde nicht so oft. Aber 

wir werden noch eine Mittagspause haben und wir werden auch noch eine Kaffeepause 

haben. Sie können schon Platz nehmen, meine Podiumsdiskutanten und Herr Schoppa 

stehen bereits hier.

Wir haben jetzt vor, die ersten Ergebnisse von heute Vormittag ein bisschen zu diskutieren 

und uns auch anzusehen, welche Handlungen, welche Strategien, welche Ansätze not-

wendig sind. Und dazu haben wir ein wirklich buntes Podium zusammengestellt – ein 

Gruppenbild mit Dame, hätte ich an dieser Stelle fast gesagt.

Ich fange mit meinem Nachbarn an, das ist Michael Eisenmenger von der Österreichischen 

Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Wenn man nach ihm googelt, findet man sofort 

„der Männerarzt“ – dazu wird er gleich etwas sagen. Frau Kautzky-Willer vorzustellen 

ist wahrscheinlich tatsächlich, wie Eulen nach Athen zu tragen. Sie hat eine der ersten 

Professuren für Gendermedizin. Wir blicken immer sehr neidisch nach Österreich, dass 

es bei Ihnen gelungen ist, an medizinischen Fakultäten Gendermedizin in dieser Weise 

zu etablieren. Das hängt bestimmt auch mit Ihrem Temperament und Ihrem Engagement 

zusammen. Also, ich glaube, die Sichtbarkeit von Gendermedizin ist mit Ihnen wirklich 

gegeben und auch die Notwendigkeit ist an dieser Stelle irgendwie voll einsichtig. Dann 

haben wir Frank Luck vom Zentrum Gender Studies der Universität Basel, er beschäftigt 

sich dort intensiv mit Strategien der Herstellung von Gesundheit im Alter. Wann suchen 

Männer Hilfe, was haben Männlichkeitskonzepte mit Gesundheit zu tun – das sind 

 wesentliche Themen. Andreas Schoppa muss ich an dieser Stelle nicht vorstellen, ihn 

haben ich bereits vorgestellt, er ist der Einzige, den Sie schon kennen. Dann haben wir 

Josef Christian Aigner von der Universität Innsbruck, Psychoanalytiker, Psychotherapeut 

und Männerforscher. Eine seiner Veröffentlichungen ist „Vorsicht Sexualität!“. Ich weiß 

nicht, ob wir heute dazu kommen, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, dazu 

auch etwas zu hören. Und der Letzte in dieser Runde ist Prof. Wolfgang Rutz, ein Psych-

iater, der über die Versorgung irgendwie bei der Weltgesundheitsorganisation gelandet 

ist und wieder in die Versorgung gegangen ist – ein sehr interessanter Lebensweg, der 

sehr viel mit Anknüpfungspunkten im Bereich Männergesundheit zu tun hat – und der 

sich seinerzeit, in der Weltgesundheitsorganisation, ebenfalls mit diesen Daten zur frühen 

Sterblichkeit von Männern, auch aufgrund von Suiziden, beschäftigt hat.

Gut, ich fange – geschlechtertypisch – mit Ihnen an, Frau Kautzky-Willer. Ich hatte es 

schon gesagt, Sie haben einen Lehrstuhl für Gendermedizin und alle Lehrstühle in der 

Gendermedizin sind mit Frauen besetzt. Aber was haben die Männer von der Gender-

medizin? Ich glaube, das sehen die Männer noch nicht so ganz ein, oder?
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KautzkyWiller: An und für sich haben die Männer genauso viel davon wie die Frauen, 

denn Gender ist ja sozusagen „Geschlecht“, auch wenn es jetzt mehr für das soziale 

Geschlecht steht, aber auch das trifft ja Männer und Frauen. Und Gendermedizin ist 

nicht Frauenmedizin, das muss man immer wieder sagen. Viele denken automatisch bei 

Gendermedizin einfach nur an die Frauen. Das kommt klar aus der Historie, weil es aus 

der Frauenrechtsbewegung heraus entstanden ist und weil in der Medizin besonders 

bei den Frauen Nachholbedarf besteht, da viele Medikamente primär – früher, muss 

man dazusagen – an Männern entwickelt wurden. Aber das hat sich längst gewandelt. 

Das, was Sie vorhin mit der Weltgesundheitsorganisation gezeigt haben, ist, finde ich, 

ein ideales Beispiel dafür, wie es insgesamt ist, denn bei der WHO, wenn wir uns die 

älteren Reports anschauen, stand „Gender“ immer für Frauengesundheit. Die WHO 

hat „Gender“ gleichgesetzt mit „Women’s Health“ – zwar über alle Lebensphasen und 

mit Einbeziehung der sozialen Einflüsse wie Gewalt, Einkommen, Bildung und all diese 

Dinge, aber es betraf nur Frauen. Mittlerweile kommt es aber auch zu diesem Trend, 

speziell für die Männer eigene Reports zu machen und sich in diesem neuen Bericht 

und in diesen neuen Aktionen jetzt speziell auch um Buben und Männer zu kümmern. 

Das finde ich sehr, sehr gut, wobei ich betonen muss, dass mir als Internistin auch die 

NCDs [Anm. NCD = Noncommunicable Diseases, nicht übertragbare Krankheiten] sehr 

wichtig sind, der Umstand, dass Männer früher versterben und häufig früher erkranken, 

wenn es um Krebserkrankungen oder um Diabetes geht, und dass sie eine kürzere 

Lebenserwartung haben. Und da möchte ich auch ansetzen. Wir behandeln heute das 

Thema Psyche, aber es gibt auch hier im Bereich chronische Erkrankungen, Diabetes, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen sehr, sehr viel zu tun. Das wurde ja 

ohnehin schon erwähnt und hier liegt auch ein Fokus von uns.

Altgeld: Da wir so neidisch auf Österreich sind, was die Gendermedizin-Professuren an-

belangt – hat das etwas verändert in der Diskussion? Medizin ist ja eine eher patriarchale 

Wissenschaft und Sie stehen als Gendermedizinerin mitten in diesem Organisations-

gefüge. Gibt es schon erste Ergebnisse, dass etwas anders wird in der Ausbildung, in der 

Versorgung, dadurch dass man sich jetzt auch mehr mit Geschlechterfragen beschäftigt?

KautzkyWiller: Ja, schon, wobei ich auch sagen muss: Es sind mehr Frauen, das ist 

richtig. Gestern zum Beispiel – aber da ging es um Frauengesundheit – saß ein einziger 

Mann hier im Publikum. Es ist schon sehr auffällig, dass hier, wenn es um Männer-

gesundheit geht, so viele Frauen zu sehen sind, die sich erfahrungsgemäß immer eher 

kümmern, mehr in der Fürsorge dabei sind und die sich nicht immer um sich selbst, 

sondern auch eher für die Männer zuständig und verantwortlich fühlen. Das ist schon 

sehr bezeichnend und gestern war, wie gesagt, nur ein Mann anwesend. Aber prinzipiell 

sehen wir zum Beispiel im Studium bei Diplomarbeiten zunehmend Männer, die sich vor 

allem wissenschaftlich mit Gendermedizin beschäftigen. Und auch international findet 

man in der Szene – wir werden in Wien 2019 einen großen Gendermedizin-Kongress 

haben – zunehmend Männer, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
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Altgeld: Haben Sie eine Idee, warum Männer erst so spät zu diesen Forschungsfragen 

gestoßen sind?

KautzkyWiller: Weil Sie es uninteressant gefunden haben, das kann man relativ klar 

sagen. Gendermedizin wurde früher immer mit Gender-Mainstreaming gleichgesetzt 

und man dachte immer, dass es dabei nur um Feminismus und um Frauenrechte geht 

und nicht auch um wissenschaftliche Dinge und auch nicht um naturwissenschaftliche 

Dinge – aber darum geht es auch in der Gendermedizin. Es geht um die Vernetzung: 

Biologie und psychosoziale Faktoren sind für mich nicht trennbar.

Altgeld: Die Erfahrung, die Sie hier in Österreich gestern gemacht haben, haben wir 

in Deutschland auch gemacht. Die geschlechtshomogenste Veranstaltung, die ich je 

besucht habe, war das 20-jährige Treffen des Netzwerkes Frauen und Gesundheit, da 

waren 150 Frauen und ich. Dann wurde also immer gesagt: „Liebe Frauen, sehr geehrter 

Herr Altgeld …“ Das war stets die Ansprache bei dem Ganzen. Aber ich kenne das, und 

ich glaube, es tut der Männergesundheit gut, dass es in der Auseinandersetzung nicht 

so geschlechtshomogen abläuft, sondern dass sich viele darum kümmern und dass auch 

Frauen das als ihr Thema in unterschiedlichen Aspekten erkannt haben. Überleitung zum 

Männerarzt … In Deutschland hat man ja auch versucht, Männerärzte in die Versorgung 

zu bringen, doch das hat nicht so ganz geklappt. Da hat man versucht, die Urologen 

mit einer Zusatzbezeichnung irgendwie umzubenennen. Was macht ein österreichischer 

Männerarzt im Alltag?

Eisenmenger: Ich denke, nicht viel anderes als in Deutschland, weil es nach wie vor 

keine eigene Zusatzausbildung oder eine eigene Ausbildung zum Männerarzt gibt. Ich 

bin vom Fach her gesehen noch immer Urologe und Androloge, aber aufgrund der Be-

schäftigung mit dem Mann ist der Urologe ja doch irgendwo eine zentrale Anlaufstelle 

für den Mann und für seine gesundheitlichen Probleme. Er muss sich selbstverständlich 

vernetzen, denn er kann aufgrund seiner Facharztausbildung natürlich nicht alles ab-

decken und in Kooperation mit Internisten, Diabetologen, Kardiologen usw. sorgt er für 

die Betreuung des Mannes.

Altgeld: Wie ist das bei Ihnen organisiert? Also, wann kommt man zu Ihnen? Welches 

Lebensalter sehen Sie vor allem in Ihrer Praxis?

Eisenmenger: Leider Gottes erst die Männer so mit 50 und plus, oft getrieben von der 

Ehefrau – weil Frauen sich ja immer um die Gesundheit der Familien kümmern –, die 

dann sagt: „Jetzt gehst einmal zur Vorsorgeuntersuchung oder zum Hausarzt.“ Wir ver-

suchen ja auch – Deutschland ist hier wiederum in einer Vorreiterrolle – uns vermehrt 

um die Jungen zu kümmern, um die Buben und Burschen, um hier österreichische Worte 

zu verwenden, nämlich um die Altersgruppe zwischen 11, 12 und 18. Für den Kinderarzt 

ist er zu alt, zum Hausarzt, zum Allgemeinmediziner, geht er nicht, vor allem nicht in 
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den dörflichen Gemeinschaften, denn der Hausarzt kennt die gesamte Familie, kennt 

das Umfeld und hat manchmal auch nicht die Zeit, sich mit spezifischen Fragen zu 

beschäftigen, die in dieser Altersgruppe auftreten, seien es so banale Dinge wie: „Ist 

mein Penis groß genug?“, „Wieso geht meine Vorhaut nicht zurück?“, „Wie ist das mit 

den ersten sexuellen Erfahrungen?“ und so weiter. Da sehe ich eine große Aufgabe für 

uns Männerärzte, hierbei dem adoleszenten Mann zu helfen, speziell wenn man sich die 

Zunahme des Pornokonsums anschaut. Ich habe hier jetzt deutsche Zahlen vorliegen: 

69 Prozent aller 11- bis 18-jährigen Buben, Burschen, hatten bereits Kontakt mit Porno-

grafie und das geht bis in die Volksschule zurück. Bei den Mädchen sind es 57 Prozent. 

Das Problem ist, dass die Jungen – egal, ob Bursch oder Mädchen – das, was sie im 

Porno sehen, für real annehmen, dass sie noch nicht wissen, dass hier eine quasi fiktive 

Situation dargestellt wird, dass hier Sexualität quasi der Lustoptimierung dient und nicht 

der Kommunikation, nicht der Fertilität, nicht der Beziehung, und dass sie dann auch 

beginnen, ihr Körperbild, ihre Körperwahrnehmung dahingehend zu verändern.

Ich glaube, dass man beim eher älteren Mann – wie gesagt leider, unter Anführungs-

zeichen natürlich – eigentlich sagen muss, dass er die Grundlage dafür, was ihn jetzt 

quält – Übergewicht, Diabetes, erektile Dysfunktion, also Erektionsprobleme – schon in 

der Jugend geschaffen hat. Diese Probleme hat er bereits erzeugt, als er noch jung war. 

Wir sollten vermehrt in den Kindergarten gehen, denn ich glaube auch, dass Männer-

gesundheit erlernbar ist. Wenn man sich den Bericht von Prof. Dinges anschaut, seinen 

Beitrag im Deutschen Männergesundheitsbericht, dann war es ja nicht schon immer 

so, dass wir fünf Jahre früher versterben als Frauen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

waren die Lebenserwartungen ungefähr gleich und dann klaffte es auseinander, sei es 

durch die industrielle Revolution und, wie ich behaupte, auch durch die Einführung der 

Wehrpflicht mit einem bestimmten Männlichkeitsbild – weil man ja dann dem Mann er-

klärt hat, er muss stark, hart, „zäh wie Leder“, „hart wie Kruppstahl“ sein, wie es leider 

Gottes in der so unseligen Zeit des Zweiten Weltkriegs übertrieben wurde. Aber diese 

Einstellung, diese Erziehung hängt uns noch immer nach. Wir müssten bereits in der 

Volksschule beginnen, den Männern zu sagen: „Es ist nicht unmännlich, auf die Gesund-

heit zu schauen.“ Wir sollten wirklich, und das war ja auch im ersten Beitrag zu hören, 

danach trachten herauszufinden, wie wir dem Mann Gesundheit verkaufen können. Mit 

Gesundheitsvorsorge gehts nicht, denn die Gesundheit ist sowieso weiblich konnotiert. 

Wir müssen irgendeine andere Möglichkeit finden, in einem anderen Paket, in einer 

anderen Verpackung, Männern Gesundheit beizubringen. 

Altgeld: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Frage von Vorbildern. Das ist eine gute 

Überleitung zu Herrn Luck. Herr Luck beschäftigt sich in seiner Promotion unter anderem 

damit, was Männer lernen, also wie Männer ihre Väter in Bezug auf Gesundheit erlebt 

haben und wie das das Alltagsverhalten bestimmt. Gibt es – ich weiß, sie ist noch nicht 

fertig – aber gibt es erste Hinweise, welche Bedeutung Vorbilder haben, was Männer 

von ihren Vätern in Bezug auf Gesundheit lernen?
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Luck: Ich möchte gerne zwei Punkte hervorheben und zwar einmal zu diesen Ergebnissen, 

und dann würde ich gerne etwas zu aktuellen und historischen Männlichkeitskonzepten 

sagen. Bei der Gruppe der 30- bis 60-jährigen Männer, die wir interviewt haben – ins-

gesamt waren es 40 qualitative Interviews –, sehen wir, dass die Väter für die Männer 

gesundheitsbiografisch gesehen implizit und explizit ein Thema gewesen sind. Zwar 

werden Krankheitsgeschichten zum Vater erzählt, aber die Einschätzung, dass er gesund 

ist, bestimmt eigentlich die Lebenseinschätzung des Vaters. Das heißt, wir sehen eine 

intergenerationale Gesundheitssozialisation durch die Väter und das muss gar nicht 

einmal ausgesprochen worden sein, sondern es ist eine Art von kopiertem Verhalten, 

wobei nicht klar ist: Wird das in der Familie besprochen oder welche Reflexionen finden 

statt? Das gilt auch für Männer, die Zeit ihres Lebens nicht anwesend waren, weil sie im 

Alter der Buben, zum Beispiel als die Buben fünf Jahre alt waren, Suizid verübt haben. 

Diese Geschichten beschäftigen die Männer bis ins Erwachsenenalter und sie müssen 

lernen, wie sie sich von einer bestimmten Männlichkeitseinstellung emanzipieren. Gerade, 

wenn Fragen der psychischen Gesundheit auftauchen, werden traditionelle Männlich-

keitskonzepte eher hinterfragt und dann kann ein eigenständiges Gesundheitsverhalten 

gefördert werden. So viel in aller Kürze dazu.

Zweitens würde ich zu den Männlichkeitskonzepten, also zu Männlichkeit und Gesundheit, 

die Frage stark machen wollen: Was verstehen wir eigentlich heute unter Männlichkeit? 

Hier sehen wir nach wie vor eine Berufszentriertheit – „Ich sollte doch mit meinem Ge-

halt eine Familie ernähren, auch wenn ich selbst noch keine Familie habe.“, „Ich sollte 

stark und selbstdiszipliniert sein.“ – und häufig wird noch die Hautfarbe Weiß dazu-

genommen. Diese Männlichkeit wird in der Mehrheit noch als Orientierung in westlichen 

Gesellschaften praktiziert und ist ein Männlichkeitsbild, das sich gegenüber anderen 

marginalisierten Männern abgrenzt. Diese Art und Weise des Großwerdens setzt voraus, 

dass ich mit meinen Gefühlen selbstdiszipliniert umgehe. Wir befinden uns also in einer 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu der Frage: „Was ist überhaupt Männlichkeit?“ 

Aktuell erleben wir dann auch noch, wenn wir „Gesundheit“ definieren wollen, dass für 

viele Männer damit Selbstoptimierung gemeint ist, und zwar für den Arbeitsbereich. Das 

ist ein sehr schwieriger Punkt, denn wir sehen in den Interviews bei Männern zwischen 

30 und 39, dass Gesundheit ein Mittel zum Zweck ist, um fit und leistungsfähig für den 

Arbeitsmarkt zu sein. Und da spielt es keine Rolle, wie die Arbeitslos...

Kautzky-Willer: Und um potent zu sein.

Luck: Und um potent zu sein. Aber was wir auch sehen – und ich glaube, das ist gerade 

die Krux –: Wir sehen so eine Paradoxie, dass die alten Männlichkeitsbilder noch wirksam 

sind und neue schon gelebt werden, auch wenn sie noch nicht von der Mehrheit der 

Männer selbst vertreten werden, weil alternative Männlichkeitsbilder – „Men and Caring“ 

– kommen und von Männerorganisationen, zum Beispiel in der Schweiz von maenner.ch, 
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auch vertreten werden, die zwar als modern gelten, aber in der Gesellschaft nicht mit 

Stärke assoziiert werden.

Altgeld: Ganz herzlichen Dank für diese vielen Punkte, wir konnten an vielen Stellen 

anknüpfen. Ich glaube, Politik ist der nächste Punkt. Wir nähern uns ja jetzt der Psyche, 

und da freut es mich, einen Analytiker in der Runde zu haben. Was Sie, Herr Prof. Aigner, 

mit Ihrem Vorredner eint, ist, dass Sie sich auch mit Vätern beschäftigen. „Der ferne 

Vater“ ist ja eine Ihrer Veröffentlichungen aus psychoanalytischer Sicht. Würden Sie 

das bestätigen, was uns Herr Luck gesagt hat? Sind es eher männliche Mythen, die die 

Jungen in der Familie abbekommen?

Aigner: Ja, also das würde ich bestätigen, vor allem, wenn der Vater wirklich fern ist, 

so wie ich damals meinen Buchtitel gewählt habe. Also nicht weg ist – es reicht auch, 

dass er fern ist. Manchmal ist es sogar schlimmer für die Kinder, wenn er fern ist, als 

wenn er wirklich weg ist. Dann ist natürlich diesen Mythen besonders Raum gegeben, 

weil diese Männerbilder quasi aus den Medien und von überallher bezogen werden und 

keine Korrektur oder keine Abarbeitung mit einem konkreten Vater-Mann möglich ist.

Ich möchte aber eigentlich, wenn Sie als Moderator erlauben, in eine andere Richtung 

einsteigen. Mir war nämlich auch bei den Vorrednern und Referenten dieser ganzheit-

liche Ansatz ganz wichtig, der hier durchschimmert – zumindest in diesen Berichten 

und Studien –, nämlich die Gesundheit und auch die Männergesundheit als ein bio-

psychosoziales Phänomen. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man weit über die 

Schulmedizin hinausgehen und die Psyche und das Soziale zu bestimmen versuchen. Ich 

denke, dass das viel zu wenig beachtet wird, auch in der Frauengesundheitsthematik, 

aber vor allem in der Männergesundheitsthematik, die ja überhaupt unterentwickelter 

ist als das Frauenthema.

Ich habe mir kurz den Spaß erlaubt, Ihnen wiederzugeben – Sie können es überprüfen –, 

was bei Google kommt, wenn man „Männer“ und „Gesundheit“ eingibt. Da erscheinen ein 

paar wenige Hinweise auf die wenigen Männergesundheitsstudien und unten gleich auf 

Seite 1 finden sich dann ähnliche Suchanfragen zu Männergesundheit im Ländervergleich, 

da steht dann: „In welchem Land haben die Männer den längsten?“, „durchschnittliche 

Größe der Eichel“, „durchschnittliche Größe Mann“, „Haben Italiener einen großen?“ Und 

da sehen Sie schon – ich könnte das fortsetzen –, mit welcher sexualisierten Beschränkt-

heit, oder man könnte auch sagen: sexistischen Beschränktheit, offenbar Suchportale 

oder die Menschen, die sich darin tummeln, an das Männerthema herangehen. Also auf 

keinen Fall das, was wir unter „ganzheitlich“ verstehen würden.

Zu diesem ganzheitlichen Zugang – da könnte man auch noch ins Detail gehen, viel-

leicht kommen wir noch dazu –, ist dann noch etwas zu bemerken, das in Bezug auf 

die Männer immer sehr negativ konturiert ist: Wir können wirklich von einer negativen 

Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Josef  Christian Aigner
© Clemens Schwarz/HBF
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Diskursivierung von Männlichkeit sprechen, besonders was die männliche Sexualität be-

trifft, und damit werden wir sie, was hier in den Referaten auch zum Ausdruck kam, nicht 

erreichen. Wenn wir jemandem sagen: „Du bist defizitär, ungesund, verantwortungslos 

usw.“, dann erreichen wir ihn nicht, dann bekommen wir seine Aufmerksamkeit – sein 

Herz, wenn Sie so wollen – nicht, sondern dann wehrt er von vornherein ab. Und zu 

einem dieser negativen Diskurse gehört, obwohl es objektiv wahr ist, dass Männer zum 

Beispiel weniger Beratung – das halte ich überhaupt für das wichtigste Einstiegsportal, 

nicht Psychotherapie, das ist zu hochschwellig – in Anspruch nehmen als Frauen. Das 

stimmt zwar objektiv, aber es ist auch objektiv wahr, dass es zu wenig Angebot gibt. 

Hier benötigt es mehr Angebot für Männer, nicht nur vom realen Bedarf her, sondern 

auch vom gesellschaftlichen Signal her. Männer sind auch hilfsbedürftig. Das, denke ich, 

ist ein ganz wichtiges Signal.

Altgeld: Herr Prof. Aigner, Sie merken es am Applaus, Sie haben in diesem Saal einen 

Nerv getroffen. Wir werden ja auch noch einmal in der Abschlussrunde die Fragen  stellen: 

„Was folgt daraus? Was sind mögliche Wünsche an die Politik?“ Die kann Johannes 

Berchtold nicht alle mitnehmen, aber er ist natürlich trotzdem ein guter Transmissions-

riemen in diese Politik. Insofern können wir in diesem Bereich auch noch weitersammeln. 

Herr Rutz, Sie haben sich seinerzeit im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation 

auch aufgrund Ihrer Vorerfahrung mit den unterschiedlichen Lebenserwartungen, ins-

besondere aufgrund von Depression und Suizid, beschäftigt. Sie waren bis 2005 an der 

Welt gesundheitsorganisation. Diesbezüglich gibt es ja in Europa große Unterschiede. 

Erzählen Sie uns über den Gender-Gesundheitsbericht für Österreich. Hat sich viel 

verändert seitdem?

Rutz: Überhaupt nichts … überhaupt nichts. All die Daten, die heute wieder aktualisiert 

und unwahrscheinlich interessant sind, die hatten wir schon damals, Ende der 90er-Jahre 

oder 20er-Jahre, wie Sie in diesen „Health for all Database“-Aktivitäten in Kopenhagen 

bei der WHO sehen können. Diese wurden aber damals nur von dem Gebiet abgeschöpft, 

für das ich damals verantwortlich war, nämlich psychische Gesundheit. Gender war 

nicht interessant, da hatte man eine eigene Abteilung für Gender-Mainstreaming. Und 

es war genau so, wie es gesagt wurde: Dieses Gender-Mainstreaming war total auf 

Frauengesundheit und Frauen-Mainstreaming etc. fokussiert.

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Rutz
© Clemens Schwarz/HBF

Die Daten gab es schon damals und diese stimmten auch überein mit dem, was ich vor-

her als leitender Arzt in Schweden auf der Insel Gotland erfahren hatte: Dass nämlich 

das, was bei Männern hinter dieser zu zeitigen Sterblichkeit lag, die Veränderung war, 

der Veränderungsstress. Das war der Rollenstress der traditionellen Geschlechterrolle in 

Veränderung, die damals auf Gotland eine Rolle spielte, die dann aus der europäischen 

Perspektive in ganz Europa eine Rolle spielte und die auch heute noch, wie ich glaube, 

eine Rolle spielt. Die Verunsicherung der Männer aufgrund dieses Veränderungsstresses, 
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wo die traditionelle Geschlechterrolle aus guten Gründen infrage gestellt wird, ohne 

dass sich jetzt bereits etwas Neues abzeichnet, ist sehr groß.

Dazu kommt dann natürlich auch, dass diese verunsicherten Männer teilweise sehr nega-

tiven Rollenerwartungen ausgesetzt werden, sodass man irgendwie doch Schwierigkeiten 

hat, in dieser Verunsicherung oder dieser Hilflosigkeit, die sich dann durch Aggressivität 

oder auf andere Art und Weise äußert, die Hilflosigkeit zu sehen. Es ist also nicht nur 

so – Sie haben völlig recht: Es gibt viel zu wenig Angebote für Männer –, aber auch 

wenn Angebote da sind, zumindest haben wir das in dieser staatlichen Fürsorge in 

Schweden erfahren, wenn die Männer dann kommen, dann haben unsere Therapeuten 

und Therapeutinnen sehr oft Schwierigkeiten, in diesem aggressiven Mann, der sich in 

keiner Weise stubenrein benimmt, einen hilflosen Mann zu sehen, der Hilfe braucht. 

Es ist also eine beiderseitige Geschichte, und ich glaube, dass die Erziehung und die 

Bewusstseinsmachung sowohl bei den Männern als Hilfesuchenden, aber auch bei uns 

in den Strukturen zu geschehen hat, in denen wir Hilfe anbieten müssen.

Diesen Veränderungsstress können Sie in Landesstatistiken in Europa immer noch ganz 

deutlich sehen. In den Ländern, in denen sich die traditionelle Männerrolle überhaupt 

nicht verändert hat, haben Sie keine Probleme mit Männergesundheit. Fahren Sie nach 

Zentralasien, beispielsweise Kasachstan, Tadschikistan usw., da ist es, wie es immer 

gewesen ist. Wenn man in die Länder geht, in denen sich in den letzten zehn Jahren 

sehr viel verändert hat, was Männerrolle angeht, dort ist dann dieser Stress am größten, 

da ist auch die Suizidalität seismografisch in die Höhe geschnellt, das kann man sehr 

deutlich sehen. In Ländern wie bei uns, wo wir uns schon einigermaßen an neue Rollen-

erwartungen haben anpassen können, liegen wir irgendwo in der Mitte. Diese Unfähigkeit 

von Männern, sich Veränderungen anzupassen, kommt immer wieder, auch bei Scheidung 

beispielsweise oder im Witwenstand oder dergleichen.

Altgeld: Wir haben also genau den Punkt „Wann suchen Männer Hilfe und wie können 

Männer mit gesellschaftlichen Veränderungen umgehen?“, aber auch den Punkt „Wann 

wird darauf geachtet und welche Angebotsstrukturen gibt es?“. Aus der Männerberatung 

Bielefeld gibt es die Schätzung, dass bei einem Mann mit einer Depression sechsein-

halb Jahre vergehen, bis er eine richtige Behandlung bekommt – das ist eine lange Zeit, 

um irgendwie auf böse Gedanken zu kommen. Frau Kautzky-Willer, deshalb wäre meine 

Frage an Sie: Glauben Sie an die Männerdepression und dass wir da Diagnosedefizite 

haben?

KautzkyWiller: Ja, also unbedingt, kann ich da nur sagen, und ich frage auch immer 

wieder unsere Psychiater – wir haben aber ohnehin auch jemanden hier –, wieso das so 

ist. Warum sind diese Symptome, die klar der männlichen Depression zugeordnet sind 

– die vermehrte Aggressivität, das Suchtproblem, die Impulskontrolle, die Gereiztheit, 

das Ausagieren – warum sind diese nach wie vor nicht im Katalog drinnen? Ich verstehe 
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es nicht. Es heißt dann immer, es weiß ohnehin jeder Psychiater und es wird ohnehin 

unterrichtet. Aber wenn das alles so ist – warum sind sie nicht drin?

Es gab diese Göteborg-Studie, bei der man ein Präventionsprojekt machte, um Suizide zu 

verhindern, und die konnten die Suizidrate bei den Frauen tatsächlich verbessern, also 

reduzieren – allerdings nicht bei den Männern. Und eine klare Begründung für dieses 

Ergebnis war, dass diese Kriterien irgendwie nicht berücksichtigt werden. Wieso das 

nicht gemacht wird, verstehe ich nicht, denn ich glaube schon, dass das eine Hilfe wäre. 

Und man sollte auch im Studium noch mehr darauf aufmerksam machen, weil das Problem 

darin besteht, dass diese Männer eben nicht beim Psychiater in Behandlung sind.

Es gab auch von Dr. Niederkrotenthaler von der Med-Uni eine aktuelle Studie, in der er 

aufzeigt, dass die Suizide – vor allem bei den Männern – genau dann auftreten, wenn 

sie nicht beim Psychiater in laufender Behandlung sind, sondern irgendwo beim All-

gemeinmediziner und dort häufig auch offensichtlich falsche Medikamente bekommen. 

Das Problem ist also: Wie bekomme ich den Mann zum Psychiater? Oder auch zum 

Psychotherapeuten, aber oft ist wahrscheinlich auch der Psychiater gefragt.

Rutz: Da gibt es verschiedene Gründe. Also, teilweise ist es so … Da gibt es eine ganz 

interessante Erfahrung aus Litauen. Dort hat man aufgrund der hohen Männersuizidalität, 

die 90 Prozent aller Suizide betrifft, in jeder Stadt Hilfskriseneinrichtungen eingerichtet, 

die rund um die Uhr besucht werden konnten. Diese waren mit Soziologen, Psychologen, 

Psychiatern usw. gut besetzt und wurden rund um die Uhr zu 90 Prozent ausgenutzt 

– von Frauen! Männer kamen nicht. Das Angebot muss also auch akzeptabel sein für 

diejenigen, die es haben sollen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte 

ist, dass unser klassisches traditionelles Depressionsbild von rapportierten Variablen 

dominiert wird. Und wer rapportiert Depression? Frauen. Sie werden selten einen Mann 

finden, der sagt: „Ich bin deprimiert und habe folgende Depressionssymptome …“ Und 

davon ausgehend gibt es in unseren Lehrbüchern immer noch das klassische depressive 

Bild, das auch gelehrt wird, das dem Frauenbild entspricht.

Was diesem aggressiven und nicht stubenreinen Männerbild entspricht … und diese 

Männer sind wirklich schwierig zu behandeln! Sie wollen nichts, sie sind nicht motiviert, 

sie  habe auch keine Compliance. Zeigen Sie mir den Mann, der eine Penicillin-Kur – 

zehn  Tage lang dreimal am Tag eine Penicillintablette – tatsächlich durchführt. Das 

wollen sie nicht, können sie nicht, und psychotherapeutisch natürlich noch viel weniger. 

Was also diese Männer angeht: Da gibt es doch inzwischen Screening-Instrumente. Es 

gibt verschiedene Männlichkeits- oder männliche Depressionsskalen, unter anderem 

die Gotland-Skala, für die ich auch verantwortlich gewesen bin und die inzwischen in 

25 Sprachen übersetzt wurde. Also, es ist auf dem Wege, und zurzeit ist wieder ein 

Schwung im Gange, die männliche Depression weiterzuverbreiten. Ich glaube, das ist 

eine Zeitfrage.
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KautzkyWiller: Und Burnout? Hilft das nicht auch, diese neue Diagnose „Burnout“, die 

eher angenommen wird?

Rutz: Das ist wieder eine Stigma-Geschichte usw. Deprimiert zu sein ist nicht so akzep-

tabel wie burnt out zu sein, denn da muss man zunächst einmal gebrannt haben, bevor 

man „burnt out“ wird.

Altgeld: Neuer politischer Schwung ist ein gutes Stichwort für Andreas Schoppa. Du 

hast schon die Strategien der Weltgesundheitsorganisation, die entwickelt werden, 

vorgeschlagen. Wird das wirklich Schwung in die Männergesundheit bringen, wenn die 

WHO ein Grundsatzprogramm veröffentlicht?

Schoppa: Also, aus meiner Sicht ist es so … Dass es eine Frauengesundheitsstrategie 

gibt, habe ich erst vor Kurzem mitbekommen und ich befürchte das Gleiche auch für die 

Männergesundheitsstrategie – es sei denn, man versucht das zu verbinden und richtig 

am Schopf zu packen und zu sagen: So, das ist jetzt auch einmal aufseiten der WHO 

ein Ansatz, wo man sagt, den müssen wir jetzt für uns nutzen und der unterstützt auch 

alle Initiativen, die wir in unserem eigenen Land vorhaben, sei es Österreich, irgendein 

anderer Mitgliedsstaat oder Deutschland.

Dann, finde ich, muss man – auch um das aufzugreifen, was soeben genannt wurde 

– sagen: Solange sich Rollenbilder immer weiter reproduzieren, solange in Kindertages-

stätten der männliche Erzieher noch die Ausnahmeerscheinung ist, solange Väter sich 

nach wie vor zu wenig um Erziehung kümmern, ist das ein langer Weg, den man gar nicht 

ertragen kann. Aber er findet trotzdem statt. Und jetzt will ich es andersrum sagen: Wenn 

man vergleicht, wie sich Männer früher eigentlich nicht um die Erziehung gekümmert 

haben und wie sie das heute tun, dann gibt es, denke ich, wenn man die letzten … 

ich greife jetzt einfach eine Zahl … 30 Jahre zurückblickt, schon einen riesengroßen 

Wandel im Selbstverständnis im Rollenbild. Wickelt ein Vater sein Kind? Das ist heute, 

glaube ich, keine Frage mehr. Früher haben die gesagt „Das kann ich nicht, da muss ich 

brechen und esse acht Tage nichts mehr“ oder so was … also wirklich aus der eigenen 

Familie heraus betrachtet.

Auch die Rolle, die angesprochen wurde, wenn Männer nicht da sind, weil sie weg-

gegangen sind oder weil sie zu viel arbeiten: Solange sich Männer beispielsweise nach 

wie vor noch immer viel zu viel über Arbeit definieren und deswegen auch in ein Rollenbild 

hineingetrieben werden, gibt es da noch viel an Selbsterkenntnis, an Besinnung, welche 

Rolle man eigentlich hat. Und deswegen ist es natürlich die fast unlösbare und trotzdem 

die lange Aufgabe, dass man an diesen Rollenbildern arbeitet. Ich sehe das gar nicht 

hoffnungslos, nur dass es wahrscheinlich länger als eine Generation dauert, also unsere 

Arbeit beispielsweise.
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Altgeld: Ich habe schon eine erste Wortmeldung aus dem Publikum gesehen. 

Schoppa: Darf ich noch eine kurze Sache ergänzen? Ich finde, wichtig ist auch noch 

die Kraft des Normativen. Ich habe ja früher lange im Suchtbereich gearbeitet und ich 

finde, es hilft nicht nur, Prävention zu machen, es hilft nicht nur, Gesetze zu machen. 

Man braucht immer beides und deswegen ist es auch wichtig, dass man sagt, man 

nimmt jetzt eine gesetzliche Grundlage, schafft diese, und dann muss die sich natürlich 

auch erst mal mit Leben füllen. Und ich denke, es geht nur mit beiden Ansätzen, dass 

man daran arbeitet und dass man gleichzeitig auch Grundlagen schafft. Solange die 

Gleichstellungsbeauftragte von Frauen gewählt wird, aber für Männer und Frauen da 

ist, handelt es sich aus meiner Sicht nur um einen Zwischenschritt, dann kann man das 

ertragen. Aber ansonsten wirkt es manchmal ein bisschen absurd.

Altgeld: Herr Luck, Sie wollten dazu noch etwas sagen.

Luck: Herr Schoppa, ich will das alles unterstützen, was Sie sagen. Das Problem, das 

ich aber dabei sehe – „Männer, nehmt die Erwerbsarbeit nicht so wichtig, denkt mehr 

an die Familie!“ – bedeutet im Umkehrschluss, die unbezahlte Care-Arbeit aufzuwerten. 

Das eine wird nicht ohne das andere gehen. Und wenn wir in Bezug auf die Zukunft der 

Gesellschaft immer nur über Digitalisierung, aber nicht über Caring sprechen, dann lassen 

wir all die Personen, die andere Rollenmodelle leben oder die Hilfe suchen, eigentlich im 

Regen stehen. Man muss das zusammenführen, denke ich mir, denn Anerkennung gibt 

es nun einmal über die bezahlte Erwerbsarbeit.

Schoppa: Das wollte ich gesagt haben.

Luck: Super! Dann ist das eine deutsch-schweizerische Zusammenarbeit, die ich da 

kommen sehe. Danke.

Altgeld: Traute Harmonie auf dem Podium. Ich weiß nicht, ob Sie die jetzt mit Wort-

meldungen aus dem Publikum stören, aber wir würden jetzt eine Runde im Publikum 

machen. Ich habe drei Wortmeldungen gesehen. Wenn Sie sich noch melden wollen, 

machen Sie sich bemerkbar. 
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Zu den Fragen aus dem Publikum:
Altgeld: Das waren viele grundsätzliche Fragen. Zu einer Frage muss ich noch mal oder 

zu einer Bemerkung muss ich natürlich Stellung nehmen, zu dem „Workaholic“: Ich sehe 

mich gar nicht so, sondern ich würde mich als Hedonisten bezeichnen. Das zeigt aber, 

dass Männer in vielen Bereichen eine bessere Show machen können als Frauen. Also, 

dass ich so wirke, kommt mir gar nicht ungerecht … ungelegen vor … genau, das war 

ein Freud’scher an dieser Stelle … Aber ich glaube auch, dass Männer mehr solche 

Positionen haben, wo man das sieht, und dass Frauen eben nicht in diese vorderen 

Positionen treten. Also, insofern ist das eine Außenwahrnehmung, die an dieser Stelle 

auch ein Geschlechterstereotyp ist. Sie haben auch gesagt: Gibt’s ein richtiges Leben? 

Im falschen, würde Adorno dazu sagen. Also, an welcher Stelle kann man drehen? 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Altgeld: Ja, zumindest für Deutschland kann ich sagen, dass es da auch nicht viel besser 

aussieht. Da gibt es einzelne Leuchtturmprojekte, das hatten wir ja mal als Thema. Es 

waren jetzt viele Wortmeldungen, die so in die Richtung gingen: Wie erreicht man Männer, 

welche Angebotsstrukturen gibt es und was sind die Rahmenbedingungen? Wir haben 

jetzt das Kunststück, nur noch fünf Minuten auf dem Podium zu haben, und die nicht 

einmal mehr, deshalb würde ich um ein kurzes, knackiges Abschlussstatement bitten, 

und zwar um quasi eine Art Wunschliste für Johannes Berchtold zusammenzupacken. 

Also, was könnte man tun, um an dieser Situation, die wir jetzt kurz beleuchtet haben, 

irgendwie Verbesserung anzubringen? Das muss kein Riesenpaket sein, sondern welche 

Ansatzpunkte sehen Sie, um dort in der Gestaltung von Rahmenbedingungen und An-

gebotsstrukturen von Männern voranzukommen? Herr Rutz, fangen Sie an, dann landet 

der Letzte bei mir in dieser Runde.

Moderator Dipl.-Psych. 
Thomas Altgeld interagiert 
mit dem Publikum
© Clemens Schwarz/HBF
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Rutz: Zunächst einmal würde ich sagen, wir müssen die Kommunikation zwischen den 

Geschlechtern wieder verbessern. Ich glaube, es ist wichtig – wir haben uns eingemalt 

in die verschiedenen Ecken eines Raumes und haben wenig Kommunikation miteinander, 

und es wurde auch angeritzt in der Diskussion vorher – wir müssen wieder miteinander 

zu sprechen anfangen, wir müssen auch wieder voneinander lernen und übereinander 

lernen, um uns wieder gegenseitig erreichen zu können. Die andere Geschichte ist: Auf 

Männer kann man nicht warten, man muss sie aufsuchen. Meine Erfahrung von der WHO 

wie auch von Gotland, wo ich vorher verantwortlich war, ist so, dass … man glaubt es 

nicht, aber Männer sind interessiert, ihre Familie zu erhalten, sie lieben ihre Kinder, sie 

lieben ihre Frauen und sie wollen natürlich auch ihre Arbeit nicht loswerden, sie wollen 

den Führerschein behalten können etc. Über diese Motivation auf verschiedene Art und 

Weise kann man Männer ansprechen und sie dazu bringen, Hilfe zu suchen und dann auch 

zu akzeptieren. Das Dritte ist dann, uns bereit zu machen, diese Männer anzunehmen, 

ihnen zuzuhören und in ihrer Aggressivität auch die Hilflosigkeit zu sehen, die da ist und 

mit der sie Hilfe brauchen. Danke.

Altgeld: Herr Aigner, ich weiß, das ist schwer – aber Sie haben nur einen Wunsch.

Aigner: Zwei. Ein Wunsch wäre, eine nächste solche Podiumsdiskussion etwas länger 

anzusetzen. Aber ich komme ja an sich aus der Bildungswissenschaft, zuletzt an der Uni 

Innsbruck, und ich glaube, dass Bildung – und das ist auch manchmal in den Referaten 

durchgeschimmert – ein Ansatz ist. Und nachdem Bildungsangebote ja nur sehr selektiv 

wahrgenommen werden, müssen wir – je früher, desto besser –mit Bildung anfangen, 

nämlich mit Bildung, wie Buben und junge Männer den Zusammenhang ihrer Männer-

rolle mit der Gesundheit begreifen können. Wenn Machoverhalten in verschiedenster 

Weise ungesund ist, wenn gesunde Tätigkeiten, wie wir von unserem genialen Inns-

brucker Psychoneuroimmunologen Christian Schubert wissen, wenn kreative Tätigkeiten 

nachweislich das Immunsystem stärken usw., dann müssen Buben und Männer darüber 

von klein auf Kenntnis haben und die Reflexion ihrer Rolle und was diese Rolle alles an 

selbstschädigendem Verhalten bedeutet, in die Bildung einbauen. Wobei man auch hier 

aufpassen muss – letzter Satz –, dass man sie nicht wieder in so einen Negativdiskurs 

hineinpresst – die Buben sind, was weiß ich, zu böse, zu aggressiv usw. –, sondern sie mit 

dem Bild, dass sie anders sind, in eine Bewusstseinsbildung verwickelt und ihnen zeigt, 

was davon für ihr Leben gesund und was ungesund ist.

Altgeld: Natürlich ist es für einen deutschen Referatsleiter schwierig, sich vom öster-

reichischen etwas zu wünschen, aber vielleicht kannst du es an dieser Stelle etwas 

allgemeiner erfassen.

Schoppa: Es gibt ja sehr viele Ähnlichkeiten, sodass, wenn man von dem einen spricht, 

das andere genauso betroffen ist. Also, ich finde, Bewusstseinswandel gibt es nur über 

einen Wertewandel, und den muss man unterstützen. Dazu benötigt man gesetzliche 
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Rahmenbedingungen, dazu braucht es aber ebenfalls, die Dinge ernst zu nehmen und 

den Blick über den Graben hinaus, damit man auch wirklich sieht, dass es nicht völlig in 

die falsche Richtung geht. Es dauert halt leider, es kann aber auch durch konzentrierte 

Anstrengungen gefördert werden. Wenn beispielsweise jetzt auf europäischer Ebene, 

also EU, eine Vereinbarkeitsrichtlinie geschaffen und darüber abgestimmt wird, dass es 

ergänzend zu dem der Frau auch eigenständigen Vaterschaftsurlaub geben kann – also 

additiv und nicht der eine oder der andere –, dann sind das so kleine Dinge, die eine 

durchaus sehr hohe Bedeutung haben, weil sich das dann in Folge auch auswirkt. Und 

wenn das Müttergenesungswerk jetzt tatsächlich für sich begriffen hat, dass sie mit 

eigenen Angeboten auch die Väter erreichen wollen, aber lediglich noch nicht so richtig 

herausgefunden haben, wie sie das schaffen, doch immerhin dabei sind, dann sind das 

wichtige Schritte, die man ernst nehmen muss, um so einen Bewusstseinswandel dann 

auch positiv zu sehen.

Und ich finde, die Austauschgesprächsebene fortzusetzen – beispielsweise jetzt die 

Dreiländergespräche, die wir vor zwei Jahren angefangen haben, weil es sich besser 

diskutieren lässt –, das ist schon sehr hilfreich. Denn das, was andere Länder machen, 

ist doch immer eine Anregung für den anderen. Da hilft es nicht, wenn man denkt, die 

anderen sind viel weiter, das denkt dann immer der andere vom Nächsten. Aber wir 

sind alle auf dem gleichen Weg und wir sollten auch dabeibleiben. Hierbei hilft dieser 

Austausch.

Luck: Wenn wir über WHO-Strategien und EU-Strategien sprechen und uns fragen, wie 

kann das umgesetzt werden, dann braucht es nach meiner Meinung ein positives Verhält-

nis zu diesen Organisationen, sonst wird das nicht gehen. Wir können nicht Strategien 

thematisieren und uns über Konsequenzen unterhalten und gleichzeitig EU- und WHO- 

Organisation immer defizitär sehen. Da sind wir aber alle als Gesellschaft gefragt, finde 

ich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt: Was ich mir von Herrn Berchtold wünsche, 

ist wieder so eine Veranstaltung und ich würde mir eine Kontinuität wünschen – das würde 

ich mir aber auch für die Schweiz und Deutschland wünschen – in der Berichterstattung. 

Denn wenn alle zehn bis fünfzehn Jahre ein Bericht kommt, dann können wir weniger 

grundlegende wissenschaftliche Thesen aufstellen oder überprüfen, das ist schwierig. 

Dazu braucht es ein Gender-, wie Frauen- und Männergesundheitsbericht, das kann 

zusammengehen, aber manchmal braucht es da auch eine getrennte Vorgehensweise. 

KautzkyWiller: Drei ganz kurze Punkte. Erstens: Weg von der Reparaturmedizin zur 

Präventionsmedizin. Das verlangt aber auch, dass dort dann finanzielle Ressourcen hinein-

gehen. Die kann durchaus geschlechtsspezifisch, aber auch immer zielgruppenspezifisch 

sein, und da muss man manchmal Stereotypien – derzeit jedenfalls – nutzen, seien es die 

Fußballplätze. Es gibt international erfolgreiche Projekte, an denen wir uns orientieren 

können. Zweitens: Wir müssen ganz jung bei der Kindheit ansetzen, um die Sozialisierung 

zu ändern, das kann nicht erst später beginnen. Insofern ist, glaube ich, die vermehrte 
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Stärkung von Kindergesundheitskompetenz in der Familie ein ganz  wichtiger Ansatzpunkt. 

Und das Letzte, das Dritte: Wir können es nur gemeinsam  schaffen. Ich glaube, eine 

große Gefahr ist immer dieses konkurrenzartige Denken – das ist Frauengesundheit, das 

ist Männergesundheit. Es ist alles Gesundheit, und Gesundheit ist Health in All Policies. 

Und wir sind zusammen, wir leben zusammen, wir lernen voneinander, wir profitieren 

voneinander, Männer und Frauen, und es geht gar nicht ohne die Gesundheit des anderen. 

Und selbst Schwangerschaft – es wachsen Männer und Frauen der nächsten Generation 

heran –, also selbst da. Und wir wissen auch von der Schwangerschaftsdepression der 

Männer. Also egal, wo wir hinschauen, es sind immer beide betroffen. Wir müssen nur 

lernen, besser den Blick dorthin zu richten.

Altgeld: Sie haben angefangen, Sie dürfen die Runde beenden.

Eisenmenger: Wunderbar, herzlichen Dank. Also, mein größter Wunsch wäre, dass wir 

endlich aufhören, den Mann als Gesundheitsmuffel darzustellen. Dies ist eine negative 

Beschreibung, aber wir müssen dem Mann Gesundheit positiv näherbringen und zwar, 

wie Frau Prof. Kautzky-Willer schon gesagt hat, bereits im Kindergarten und in der Volks-

schule. Auch mein Wunsch, wie das schon angesprochen wurde, lautet: Nicht 15 Jahre 

warten, bis der nächste Männergesundheitsbericht stattfindet. 2004 war der letzte. Mein 

Wunsch an Johannes: Machen wir den nächsten! Es ist schon wieder fast 20 Jahre her, 

dass der erste Männergesundheitsbericht, nämlich der in Wien, geschrieben wurde. Ich 

glaube, es ist langsam an der Zeit, dass wir weitertun.

Und noch zwei Wünsche: Die Österreichische Gesellschaft für Mann und Gesundheit 

plant zwei Studien und ich hoffe, dass ich die auch finanziell rüberbringen kann. Das 

eine ist die sogenannte Austrian – also, ich werde es so nennen oder wir – die Austrian 

Male Sex-Study, anknüpfend an die German Male Sex-Study, eine Kooperation mit der 

urologischen Uni-Klinik München rechts der Isar. Die Deutschen haben mit den 45-Jäh-

rigen im Rahmen einer Prostatakrebsvorsorgestudie begonnen, jetzt befragen sie die 

24-jährigen Medizinstudenten, und meine Idee ist, an die 18-jährigen Stellungspflichtigen 

heranzugehen und einmal herauszufinden, wie Sexualität bei einem, der gerade seine 

Pubertät abgeschlossen hat, ausschaut. Und die letzte Studie, die ich plane, und das 

geht wieder ein bisschen in meine Fachrichtung als Urologie und Androloge: Ich habe 

beobachtet, dass Männer, die in Schicht arbeiten, einen höheren Mangel an Testosteron 

haben, und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Schichtarbeit Männer krank 

macht. Dahingehend möchte ich dann auch einmal mit meinen KollegInnen von der 

Österreichischen Gesellschaft für Urologie eine Studie lostreten. Danke.

Altgeld: Ja, ganz herzlichen Dank! Ich glaube, mit diesem Podium hätte man noch sehr 

lange diskutieren können, Herr Aigner hat ebenfalls den Wunsch geäußert. Wir hatten 

leider nur so eine Art Speed-Podium. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht lange vorgekommen. 

Ich danke allen, dass Sie so viele Wünsche an Johannes Berchtold adressiert haben und 
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dass dabei auch eine so breite Liste herausgekommen ist. Vieles wird dann Arbeit sein, 

die er mitnimmt, und nicht alles wird er aufgreifen können. Aber es ist trotzdem ein 

Punkt, wo tatsächlich Anknüpfungspunkte für eine weitere Arbeit da sind. Herzlichen 

Dank für dieses Podium.
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Geschichte der psychischen Gesundheit bei Männern
Prof. Dr. Martin Dinges

Prof. Dr. Martin Dinges
© Clemens Schwarz/HBF

Dinges: Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich bin geradezu stolz, sozusagen in 

der Vaterstadt aller Männergesundheitsberichte reden zu dürfen, denn zu Anfang des 

Jahrtausends haben wir ja immer mit Bewunderung – und ich gestehe, auch am Anfang 

mit ein bisschen Neid – nach Wien geschaut, was hier schon alles anlief, und so langsam 

sind wir, glaube ich, ganz gut am Aufholen. Also, vielen Dank für die Einladung auch 

an, Sie Herr Berchtold. Der Titel lautet „Geschichte der psychischen Gesundheit bei 

Männern – Geschlechterspezifische Konstruktion von Depression und Suizid. Aktuelle 

Probleme in historischer Perspektive.“ Ich werde also versuchen, Ihre Gedanken ans 

Mittagsessen noch ein bisschen zu verdrängen. Ich gehe der Frage nach, wie sich die 

geschlechtsspezifischen Zuschreibungen an Männer und Frauen auf den gesellschaft-

lichen und medizinischen Umgang mit Depressionen und Suiziden auswirken.

Mein Ausgangspunkt ist banal und hier allgemein bekannt. Männer haben ja im Vergleich 

zu Frauen ein viel höheres Suizidrisiko, aber die Diagnose Depression wird viel häufiger 

Frauen als Männern gestellt und ich nehme an, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, 

denn den allermeisten Selbsttötungen gehen ja depressive Phasen voraus. Ich versuche 

deshalb, obwohl wir heute schon viele Daten gehört haben, Ihnen noch einmal ein etwas 

genaueres Profil der Suizidsterblichkeit von Männern vorzutragen, muss aber vorneweg 

noch einiges zu den allgemeinen Bedingungen sagen, die Suizide fördern, also bei Män-

nern und bei Frauen. Man weiß das zwar irgendwie, aber die genauesten Daten, die ich 

kenne, betreffen – von Österreich lernen heißt, siegen lernen – die Steiermark. Diese 
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wurden von Carlos Watzka sehr differenziert gewichtet und zwar regressionsanalytisch. 

Watzka untersuchte viele Faktoren und kam dann zu einer Gewichtung derselben – wir 

haben heute Morgen schon gehört, was jeweils für Frauen und für Männer wichtiger ist. 

Sehr interessant fand ich hierbei aber, dass er sich das auf der Kreisebene angesehen hat.

Also, die wichtigsten Indikatoren für erhöhte Suizidsterblichkeit von Männern und Frauen 

sind das geringe kollektive Bildungsniveau, Armut, wenig Beschäftigte im tertiären Sektor 

und geringes psychosozial/psychiatrisch/psychotherapeutisches Versorgungsniveau. Ins-

gesamt erhöhen also Armut und schlechte Lebensbedingungen das Suizidrisiko. Das gilt 

übrigens insbesondere in wohlhabenden Ländern, weil hier der Abstand zu den Besser-

verdienenden als besonders schmerzhaft empfunden wird. Außerdem fördert eine stärker 

ländlich oder besonders von Industriearbeit geprägte Wirtschaftsstruktur Suizide, also 

nicht die als moderner geltenden tertiär geprägten Wirtschaften. Das dürfte alles mit 

dem vierten Faktor zusammenhängen, dass in diesen Mikroregionen, die stärker  traditional 

geprägt sind, die psychosozial/psychiatrisch/psychotherapeutische Versorgung, wie 

Watzka das nennt, weniger ausgebaut ist. Allerdings legen diese Befunde auch für beide 

Geschlechter die Vermutung nahe, dass auf dem Land und in der Industriearbeiterschaft 

traditionellere Leitbilder von Männlichkeit weiter verbreitet sind und dann offenbar auch 

eher in die Sackgasse des Suizids führen. Eine höhere allgemeine Suizidrate ergibt sich 

ja überall, hauptsächlich durch eine höhere Fallzahl von Männern, da sich diese etwa 

dreimal häufiger umbringen als Frauen. Dazu einige Zahlen. 
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Hier sehen Sie die neuesten Daten für die drei heute präsenten Länder. Sie sehen, die 

Suizidübersterblichkeit der Männer im Vergleich zu Frauen liegt ungefähr bei 3 : 1. In 

Österreich liegt sie noch ein bisschen höher – wir haben das vorhin gehört –, und zwar 

deutlich höher, allerdings lag sie in den 90er-Jahren auch in Österreich noch bei 3 : 1. 

Mittlerweile hat sich also die Situation der Männer sogar verschlechtert. 

Die folgende Tabelle bezieht sich auf den Zeitraum 1990 bis 1994, da geht es um die be-

sonders gefährdeten Altersgruppen, und das sind – es wurde auch schon genannt – die 

Hochbetagten, also die über 75-Jährigen. 
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Da sehen Sie die jeweiligen Übersterblichkeiten, also statt 3 : 1 als Standard sind es so 

etwa im Schnitt 4 : 1 in Österreich, in den anderen Ländern ein bisschen mehr oder weniger. 

Und die zweite besonders gefährdete Gruppe, das sind die jungen 15- bis 25-Jährigen, 

ich sage immer „von der Geschlechtsreife bis zur soliden Partnerschaft“. Da wird ein biss-

chen viel Gefährliches ausprobiert und da haben wir auch diese starke Übersterblichkeit, 

übrigens höher in der Schweiz als in den beiden anderen Ländern. 

Die aktuelleren europäischen Daten fassen die 15- bis 29-Jährigen zu einer Gruppe zu-

sammen, und da sieht man auch noch einmal erhebliche Unterschiede. Interessanterweise 

ist hier die Situation in Österreich besonders negativ. Diese besondere Übersterblichkeit 

weist – und das ist das Interessante, wenn man nach Männlichkeit fragt und weniger nach 

dem Vergleich – eine erhöhte Fragilität, also Verletzlichkeit, von Männern in bestimmten 

Altersgruppen aus. Das deckt sich auch mit weiteren makrosoziologischen Indikatoren 

für männliche Suizidübersterblichkeit. So sind es vor allen Dingen bei Jüngeren die Kreise 

mit einem höheren allgemeinen Aggressionsniveau, also vielen Totschlagsfällen und 

 Ähnlichem, die sich da negativer auswirken. Zweitens kann sich in jeder Altersgruppe bei 

jungen, mittleren wie auch älteren Männern die soziale Isolation sehr negativ auswirken, 

insbesondere nach einer Scheidung oder Verwitwung, oft mit vorausgegangenen Krisen-

situationen. Dies gilt besonders für die Hochbetagten, wo auch Partnerverlust eine Rolle 

spielen kann, obwohl es, wie Sie wissen, viel mehr Witwen als Witwer gibt.

Nun hat sich Watzka auch die Polizei- und Versicherungsdaten derer angesehen, die 

sich tatsächlich umgebracht haben. Das sind die sogenannten „spezifischen“ Suizid-

raten – jetzt sind wir wieder in der Steiermark, Anfang des Jahrtausends –, und da ist 

auch der Beschäftigungsstatus sehr interessant. Wir haben gesagt, Männer definieren 
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sich allgemein viel stärker und etwas einseitiger mit Berufstätigkeit. Man kann das aber 

noch genauer sagen. 

Das sehen Sie hier an der Tabelle: Die Arbeitslosen haben ein 4,4-fach erhöhtes Risiko, 

dann sind vor allem – und das fand ich hochinteressant – bei den Berufstätigen die 

Selbstständigen besonders gefährdet, und Sie sehen die anderen Gruppen daneben. Die 

Unterschiede zwischen den Ländern, die ich Ihnen vorgeführt habe, und die relativ kurz-

fristigen Veränderungen, also zwischen 1990, 2000 und 2015, zeigen allerdings auch, dass 

man bei diesem fürchterlich schwierigen Thema mit vorschnellen Verallgemeinerungen 

sehr vorsichtig sein muss. Ich habe das gerade im Mehrländervergleich sehr interessant 

gefunden, wie kurzfristig da Veränderungen erfolgt sind. Ich konnte jedoch nicht mehr 

feststellen, woran das im Einzelnen lag.

Ich möchte jetzt allerdings nicht, was man anhand dieser Daten sehr wohl könnte, über 

Spezifika des männlichen Geschlechtsrollenstresses weiterreden, also die stärkere 

Neigung zu Konkurrenz und Risiko, die vor allen Dingen bei der jüngeren Altersgruppe 

eine große Rolle spielt. Die höhere Neigung zur Ausübung von Gewalt, auch gegenüber 

sich selbst, ist ein bisschen zu wenig im öffentlichen Diskurs.

Weiter: Die immer noch zu starke Orientierung an der Rolle des Familienernährers, malgré 

tout oder trotz aller Modernisierungsversuche, führt praktisch zu einer stärkeren, oft 

einseitigen Identifikation in diesem Feld. Im Fall des Scheiterns, also bei Insolvenz bei 

Selbstständigen sowie Arbeitslosigkeit eines Arbeitnehmers, ist die besondere suizidale 

Wirkung zu beobachten, und das trifft Männer offenbar ganz besonders stark. Es gibt 

natürlich phasenweise sehr viel mehr selbstständige Frauen und arbeitslose Frauen, 
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aber da schlägt sich das nicht in der gleichen Weise durch. Hier, wie beim Umgang mit 

Krisensituationen generell, spielt offenbar der Autonomiewunsch von Männern, das 

wurde heute auch schon angesprochen, die Probleme selbst zu lösen, eine fatale Rolle. 

Rückzug oder auch die bekannte Neigung zu erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum, oft 

als Scheinlösung des Problems, werden häufig als Ausweg gewählt, aber das trägt nicht 

zur Lösung der Probleme bei, sondern kann sie allenfalls verschärfen. Ein Gespräch wäre 

besser, aber schon beim Beginn des Gespräches muss man ja beginnen, mit der eigenen 

Schwäche umzugehen und das ist etwas, was Jungen zu wenig beigebracht wird.

Ich gehe jetzt weg vom männlichen Geschlechtsrollenstress und wende mich noch 

einmal der Depression und dem Suizid zu. Die These ist hier, dass wir mit einem ge-

schlechterspezifisch völlig unzureichend orientierten Gesundheitssystem zu tun haben. 

Es ist seit Langem bekannt, dass Frauen mehr Depressionsdiagnosen bekommen und 

Männer sich häufiger umbringen, das ist sozusagen eine „alte Kamelle“, wie man in Köln 

sagen würde. Aber dieses Missverhältnis, das ja auch der Alltagsverstand im Grunde 

genommen nicht verstehen kann, bleibt weiterhin bestehen. Und hier sind wiederum 

die Daten von Suizidierten interessant, weil man da die „traurige“ Karriere, die bis zum 

Selbstmord geführt hat, genau beobachten kann. Das habe ich nun wiederum auch am 

besten bei Carlos Watzka für die Steiermark gefunden, und ich zeige Ihnen das hier auf 

meiner nächsten Tabelle. 
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Der Anfang ist klar, das sind die Diagnoseunterschiedlichkeiten und die unterschiedlichen 

Suizidraten. Dort kam heraus, dass bei etwa der Hälfte der Suizidenten Vorerkrankungen 

psychischer Art genannt werden – was nicht heißt, dass alle anderen psychisch gesund 

waren, aber man muss nun einmal das nehmen, was man in den Akten findet. Davon 

waren 90 Prozent – also genau genommen 89 Prozent – Depressionen. Der Zusammen-

hang ist also auch hier noch einmal ganz offensichtlich. Bei fast der Hälfte der Männer, 

46 Prozent, und bei gut zwei Dritteln der Frauen wurde eine Depression in die Akte ein-

getragen. Auch hier wirkt sich also noch die geschlechtsspezifisch höhere Zuschreibung 

von Depression zu Frauen aus. Immerhin hat man da überhaupt eine Depression erkannt, 

allerdings auch bei jedem zweiten Mann. Für die medizinische Versorgungslage ist dann 

aber die letzte Zeile geschlechtsspezifisch besonders aufschlussreich: Nur 20 Prozent 

der Männer, aber 37 Prozent der Frauen, also fast doppelt so viele Frauen, waren in fach-

ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung. Das heißt, die Männer kommen nur 

halb so oft in dieses Versorgungssystem. Und es kommt noch schlimmer: 87 Prozent der 

Suizidenten waren im letzten Jahr vor der Tat überhaupt nicht in stationärer Behandlung. 

Das muss man sich einmal klarmachen: Das sind schwerkranke Leute, zumindest zum 

Schluss, und fast 90 Prozent von ihnen wurden überhaupt nicht behandelt. Das zeigt 

zunächst einmal ein generell viel zu geringes Versorgungsniveau. Aber Männer haben 

außerdem, obwohl die Lage insgesamt grausig schlecht ist, noch einen weniger leichten 

Zugang zu angemessener Versorgung. Es ist gewissermaßen wie ein Trichter, wenn Sie 

sich dieses Diagramm vorstellen. Die Frauen kommen zum Schluss dann noch auf etwas 

bessere, minimal bessere Chancen, im psychologisch/psychiatrischen Versorgungssystem 

aufgefangen zu werden. Ihre Chancen sind somit doppelt so hoch und sie können dann 

wenigstens vielleicht noch gerettet werden. Man kann es zumindest hoffen.

Nun ist der Zusammenhang einer unzureichenden Wahrnehmung der Depression bei 

Männern mit den sehr hohen Suizidraten also auch hier noch einmal sehr präzise fest-

zustellen, und das ist sicher der Hintergrund dafür, dass etwa seit den 1990er-Jahren 

die Mediziner über eine männliche Depression reden. Die Symptome sind, so steht es 

im RKI-Bericht, Ärger, Attacken, Feindseligkeit, gesteigerter Alkoholkonsum, eine Kom-

bination aus Irritabilität, Aggressivität und antisozialem Verhalten. Dem Krisenverhalten 

wird dann oft mit Suchtverhalten begegnet: exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum, 

Arbeitssucht und Spielsucht gelten als Kompensation, auch im Sinne einer Selbst-

medikation. Das ist es dann eben auch. 
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Das passt nun überhaupt nicht zu einer Depression, wie sie uns seit dem 19. Jahrhundert 

immer weiter als Krankheit von Frauen entwickelt worden ist, als weibliche Krankheit 

geradezu. Deswegen müssen wir genauer hinsehen: Was hat es mit der angeblich weib-

lichen Krankheit Depression auf sich?

Das ist nun, historisch betrachtet, ein fürchterlich komplexer Prozess, bei dem Psycho-

logisches, Psychoanalytisches – Freud ist ja nicht weit weg in Wien – und kulturwissen-

schaftliche Argumentationslinien gewissermaßen zusammengeflossen sind, um eine 

solche geschlechtsspezifische Krankheitskonstruktion zustande zu bringen. Ich habe 

Ihnen hier zunächst einmal die ganz allgemeinen Bausteine zusammengestellt. Das 

19. Jahrhundert ist eine Zeit, in der anthropologisch die Differenz von Männern und Frauen 

weit über das hinaus, was man seit der Antike immer schon gedacht hat, zugespitzt 

wird, und da wurde die Affektivität, rechte Zeile, mit Feminität verbunden. Affektivität 

ist in dieser Anthropologie anscheinend nicht mehr männlich möglich. Der Mann wird als 

vernunftbestimmt konstruiert, die Frau als körperbestimmt. Der weibliche Zyklus wird 

psychiatrisiert, ist also nicht mehr ein Phänomen von Gesundheit und auch nicht etwas, 

das jeden Monat passiert usw., sondern es wird dort ein Zusammenhang verstärkt, den 

es schon immer gab. In der Antike hatte man die Vorstellung, dass bei Frauen, die keine 

Kinder bekamen, die Hystera, die Gebärmutter, zu wandern anfing, und dann wurde es 

schwierig. Nun wird aber der gesamte weibliche Zyklus, also von der ersten Menstruation 

bis zu den Wechseljahren, zu einem Thema von Medizin und Psychiatrie. Und schließlich 

erlauben diese quasi anthropologischen Grundideen, die symbolische Männlichkeit – also 

nicht die individuellen Männer – immer als gesund, stark, autonom und ungebrochen zu 

denken, während der symbolischen Weiblichkeit eher Krankheit, Schwachheit, Abhängig-
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keit und Gebrochenheit zugeordnet wird und so in dieser Dichotomie, die natürlich nur 

idealtypisch ist, gesellschaftliche Bedeutsamkeit entwickelt. 

Gleichzeitig findet dann durch den Psychiater Emil Kraepelin um etwa 1880, also in 

den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts, in mehreren Werken eine Veränderung 

der Krankheitsbilder, der Nosologie, der Krankheitslehre statt. Die schöne alte Melan-

cholie, zu der es immer gehörte, dass man traurig sein konnte, dann aber auch kreativ 

war – deswegen konnten auch Männer melancholisch sein –, wird gewissermaßen zu 

den manisch-depressiven Krankheiten verschoben, und dann hat Depression nur noch 

etwas mit Trauer zu tun, aber nichts mehr mit Kreativität. Und während die Melancholie 

völlig selbstverständlich noch die Männer und die Frauen – übrigens bei den Männern 

die Besten, die Kreativsten, die Künstler und andere – betreffen konnte, schadet sie auch 

schon in den damaligen Vorstellungen angeblich den Frauen eher und mehr. Sie sehen, 

darin findet man bereits solche Bausteine der Biologisierung von Frauenpsychologie, 

aber die Depression betrifft in dieser Nosologie nur noch die Frauen. Und da haben wir 

ein Problem, denn das hat unmittelbar gesellschaftliche Folgen, die man hier sehen kann.
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Männer können und dürfen – eigentlich könnte man „noch“ hinzufügen, aber dafür war 

die Zeile zu knapp – nicht depressiv sein, Frauen hingegen können und dürfen depressiv 

sein und dürfen sich damit auch gesellschaftlich entschuldigen: „Ich möchte mich zurück-

ziehen von der Gesellschaft“ oder Ähnliches.

Diese geschlechtliche Markierung der Depression als weibliche Krankheit schwingt bis 

zum heutigen Tag in unseren ärztlichen Diagnosen mit. Das gilt etwa für die Fragebögen 

und die anderen Messinstrumente, auch das wurde schon angesprochen, ebenso wie die 

weitverbreitete Neigung, bei Männern immer organische Beschwerden zu suchen, beim 

Rücken oder so, obwohl es offensichtlich vielleicht doch eine Depression ist, und nicht 

nach der Stimmung zu fragen, während man bei den Frauen schon seit den 1950er-Jahren 

relativ schnell immer die vegetative Dystonie oder gar eine Depression diagnostizierte, 

anstatt zunächst einmal die organischen Befunde anständig abzuklären, wie uns das die 

Gendermedizin ja auch in den letzten Jahren vorgehalten hat. So könnten Sie einwenden: 

Was soll das mit dem 19. Jahrhundert, wir sind im 21., und überhaupt: Es gibt doch 

auch männliche Traurigkeit – wo ist die denn geblieben, die muss sich doch irgendwo 

verstecken? Tut sie in der Tat, Sie haben in beiden Punkten recht. Deswegen ist es sehr 

interessant, sich die Krankheitskonzepte für die psychosoziale Überanstrengung und Er-

schöpfung der Männer anzuschauen. Sie sehen, bereits die Formulierung ist in der Literatur 

ganz anders. Da wird nicht von der Biologie jemand „depressiv“, sondern hier geht es um 

„psychosoziale Überanstrengung“ von Männern. Und da kann man jetzt sozusagen einen 

schnellen Ritt machen von den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage.
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Die reizbare Schwäche war die Entdeckung eines amerikanischen Psychiaters, der im 

Jahr 1869 versucht hat, die Überforderungen der Moderne in der paradigmatischen 

modernen Stadt, in New York, zu erforschen, und dem waren besonders die ganztags 

berufstätigen Männer ausgesetzt. Sie sehen also, da sind wir schon bei einer sozio-

logischen, kulturbezogenen Analyse, in der aber insbesondere die organische Erschöpfung 

der Männer zum Thema gemacht wurde, nicht etwa die Psyche. Dann haben wir in der 

Wiederaufbauzeit in den 1950er- und 1960er-Jahren in Deutschland die Erfindung der 

„Managerkrankheit“. Das ist übrigens ein spezifisch deutschsprachiges Phänomen, das es 

in der englischsprachigen Welt so nicht gibt. Da ging es um die Überforderung, besonders 

jener der Männer, die sich besonders intensiv im Wiederaufbau verbraucht hatten. Der 

Anglizismus „Manager“ war etwas Modernes. Bald hatte zwar jeder Handwerker und 

konnte auch jede Hausfrau die Managerkrankheit haben, aber das Interessante daran 

ist, dass das Ganze insbesondere als physische Erschöpfung konzipiert wird. Da musste 

man nicht über die Psyche reden und auch nicht über all die unangenehmen Belastungen 

aus der NS- und aus der Kriegszeit. So, denke ich, kann man das durchaus auch inter-

pretieren. Und schließlich kommt dann in den 1970er-Jahren, erst aus Schweden und 

den angloamerikanischen Ländern, der „Stress“ auf. Das ist ein Versuch zu beschreiben, 

wie der schnelle soziale Wandel die Leute anstrengt und überfordert. Da gibt es die 

Vorstellung, der Körper kommt aus dem Gleichgewicht. Das ist nicht so sehr geschlechts-

spezifisch, aber es ist entlang des Modells der Berufstätigkeit implizit, also wiederum 

männlich definiert, denn damals haben wir noch relativ wenige ganztags berufstätige 

Frauen. Mütter zumindest haben immer eine Quote, aber das Standardmodell, über 

das diskutiert wird, sind ganztags berufstätige Männer und oft auch Hausfrauen. Und 

schließlich haben wir nun seit den 1990er-Jahren „Burnout“. Sie wissen alle, das ist 

keine Diagnose, sondern eine Zusatzdiagnose, die Erschöpfungsdepression, und auch 
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da ist der Hintergrund wiederum die Beschleunigung und Flexibilisierung in der zweiten 

Moderne, wiederum gestörtes Gleichgewicht, aber das Musterbild ist zum wiederholten 

Male derjenige, der sich im Beruf zu viel verbraucht hat. Man kann es natürlich auch 

auf überforderte PflegerInnen anwenden, denn das kommt ja aus diesem Bereich der 

Pflege überhaupt erst dahin.

Wichtig ist an diesen Bildern, die ich Ihnen jetzt hier sehr gerafft vorgeführt habe, 

dass es sich in allen Fällen nicht um ein biologisches Konzept handelt, bei dem aus 

der Körperlichkeit des Mannes, oder wessen auch immer, Krankheit oder psychische 

Probleme entstehen, sondern dass es um Überlastungen geht, die von der Außenwelt 

an die Personen herangetragen werden, und da wird implizit immer konstruiert, dass die 

Männer stärker exponiert sind. Das alles dürfte mit dazu beitragen, dass weiterhin in der 

Öffentlichkeit diese Vorstellung besteht: Depression ist weiblich und die Depressions-

diagnose überlassen wir doch lieber den Frauen. Die Männer haben nur Burnout, das 

ist nicht so schlimm. Das sind alles implizite Botschaften. Gleichzeitig kann man damit, 

und das ist interessant, das gesellschaftliche Bild einer symbolisch unbeschädigten, 

starken Männlichkeit erhalten, und in dem Zusammenhang müsste man die Frauen ein-

mal fragen, ob in unseren Gesellschaften nicht auch seitens der Frauen ein Interesse 

an diesem Bild von Männlichkeit besteht, wenn man sich Partnerwahlanalysen ansieht. 

Das ist manchmal erschütternd, übrigens in beide Richtungen, von Männern zu Frauen 

wie von Frauen zu Männern.

Nach meinem Dafürhalten wird es nun an der Zeit, diesen Verblendungs- und Verblin-

dungszusammenhang zu überwinden, und zwar erstens von den Männern selbst, die 

dürfen und sollten sich das klarmachen, und zweitens von der Öffentlichkeit. Vor allen 

Dingen aber muss es von den diagnostizierenden Medizinern zur Kenntnis genommen 

werden, reflektiert werden und auch in die öffentliche Debatte eingebracht werden, 

damit nicht weiterhin Depression von Männern systematisch unterdiagnostiziert oder 

übersehen wird. Das könnte vielleicht einige Leben retten. Immerhin gibt es Anlass zur 

Hoffnung. Zumindest hinsichtlich der Diagnosestellung – also auch von mir einmal etwas 

Gutes über die Mediziner –, haben sich die Dinge verbessert. 
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Wenn man sich die GEDA-Daten ansieht, das ist die regelmäßige Gesundheitsbericht-

erstattung in Deutschland, erkennen Sie, wenn Sie auf die letzte Spalte gucken, dass sich 

das Verhältnis Männer zu Frauen verändert. Während wir 2009 bei Depressionsdiagnosen 

noch 1,8 : 1 hatten, sind wir jetzt mittlerweile runter auf 1,5 : 1. Es gab eine kleine Um-

stellung der Datenerhebung, aber die scheint sich nicht massiv auszuwirken. Das heißt, 

die Mediziner sind in der Praxis mittlerweile sensibler, die Männer akzeptieren stärker 

diese Diagnosen und es mag ja sogar sein, dass die neuen Screening-Instrumente noch 

etwas dazu beitragen und sich auswirken, es wurde diesbezüglich ja schon auf Frau 

Möller-Leimkühler hingewiesen.

Es gibt auch Diskussionen über Versorgungsmodelle im Bereich der Ärzteschaft, die 

zeigen, dass die Mediziner das als medizinisches Diagnoseproblem im Blick haben. Aber 

das ist noch immer eine andere Ebene als die gesellschaftliche Diskussion und hierzu 

gibt es eine weitere gute Nachricht vor der Mittagspause: Auch die Männer selbst 

akzeptieren offenbar immer häufiger eine Diagnose, in der ihnen immerhin gesagt wird, 

dass es sich hier um ein Phänomen von psychischer Schwäche handelt, also etwas, das 

ja traditionell Frauen zugeschrieben wird. Da gibt es also einen Verhaltenswandel sogar 

beim Aushandeln von Diagnosen – Sie wissen ja, das ist keine Sache, die der Arzt ganz 

allein macht. Allerdings zeigt die erste Spalte hier in meiner letzten Tabelle auch, dass 

die Anzahl der Depressionsdiagnosen stark zunimmt. Hier wird zwar diskutiert, ob dies 

tatsächlich mehr Depressionen oder nur mehr Diagnosen sind, da gibt es unterschied-

liche Ansatzpunkte, aber immerhin zeigt es auch, wie wichtig das Thema des heutigen 

Tages ist.

Vielen Dank für Ihre Geduld.
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Altgeld: Danke für die Zahlen und auch für die Einordnung in den Kontext und die 

Diagnoseschemata und Vorstellung von Mann- und Frausein. Es wäre jetzt schade, 

 ausgerechnet bei diesem Vortrag keine Frage zuzulassen, deshalb lasse ich eine zu. 

Gibt es ein Statement, eine Frage zu dem, was uns Martin Dinges an dieser Stelle ge-

sagt hat? 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Dinges: Vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe, seitdem ich überhaupt wissenschaftlich 

unterwegs bin, immer über Tellerränder geguckt und immer sehr viel von Nachbar-

wissenschaften gelernt. Ich habe allerdings auch die leidvolle Erfahrung gemacht, 

dass man, wenn man das zu viel tut, in der eigenen Disziplin nicht so sehr geschätzt 

wird. Das heißt, mein Vorschlag wäre, Forschungsinstitute zu schaffen, die Leute unter-

schiedlicher Disziplinen haben. Da kann man dann in der Kaffeepause, denn die ist als 

Wissenschaftsförderungsinstrument überhaupt nicht zu unterschätzen, wie alle wissen, 

die in dem Geschäft tätig sind, aber auch in Tagungen, dafür sorgen, diese Dinge zu be-

treiben. Wir haben übrigens jetzt gerade, um das noch loszuwerden, eine Doktorarbeit 

von einem Herrn Schwamm über Männer in der Psychiatrie fertig, die auch in diesen 

Tagen veröffentlicht wird und in der wir sehr kritisch aufgearbeitet haben, wie alle diese 

fürchterlichen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen in diesem Feld einerseits zu einer 

völligen Verkennung, möglicherweise auch zu Fehlbehandlungen, der Psychiatriepatienten 

männlichen Geschlechts geführt haben, dass aber andererseits die Psychiatriegeschichte 

da vielleicht einmal ein bisschen dazulernen könnte. Also, das wäre auch alles etwas für 

interdisziplinäre Institute. Vielen Dank.

Altgeld: Ja, ganz herzlichen Dank, auch für die Beantwortung dieser einen komplexen 

Frage und den Hinweis auf eine Pause. Bevor Sie jetzt in die Pause gehen, habe auch 

ich noch ein paar Hinweise. Noch mal herzlichen Dank, Martin Dinges, an dieser Stelle. 
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Altgeld: Wir starten in die Phase nach der Mittagspause mit einem Vortrag im Plenum, 

wo es um die Klosterstudie geht, die heute Morgen schon angesprochen wurde. Es 

freut mich ganz besonders, dass wir dazu Herrn Marc Luy gewinnen konnten, der diese 

Klosterstudie mit viel Herzblut erstellt hat und uns hier in wissenschaftlicher Genauigkeit 

ein bisschen etwas darüber sagen wird, was passiert, wenn Männer und Frauen doch 

in ähnlichen Lebensverhältnissen leben. Also, was ist dann Biologie an der Lebens-

erwartung und was sind dann vielleicht doch irgendwie gesellschaftliche Rollenteilung 

oder tatsächlich andere Funktionen, die Männer im Alltag wahrnehmen. Herr Luy hat 

schon gesagt, sein Professor hat immer gesagt: „Die Zeit nach der Mittagspause ist die 

Zeit der toten Augen.“ Ich hoffe, das ist es bei Ihnen nicht, denn das wird ein wirklich 

interessanter Vortrag werden. Ich darf Sie bitten, mit mir Marc Luy vom Vienna Institut 

of Demography zu begrüßen.

Männergesundheitsaspekte aus der Klosterstudie
Dr. Marc Luy

Dr. Marc Luy
© Clemens Schwarz/HBF

Luy: Vielen Dank. Es war nur „die Stunde der toten Augen“, nicht die Zeit. Also es besteht 

Hoffnung – für mich nicht –, aber für Sie besteht Hoffnung, dass es nach einer Stunde 

vorbei ist. Vielen Dank für die nette Einleitung, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, 

hier sein zu können und etwas über die Studie zu erzählen, wenngleich ich auch sagen 

muss, ich hatte, nachdem wir über die Möglichkeit gesprochen hatten, gleich irgendwie 

so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, ich kann zu dem Thema 

psychische Gesundheit gar nicht so viel aus der Klosterstudie beitragen. Mit diesem 

unguten Gefühl bin ich noch heute Morgen hierhergekommen, aber nachdem ich dann 

am Vormittag die Beiträge und die Diskussion gehört habe, ist mir klargeworden, dass 

es doch viel mehr Überschneidungen oder Ansatzpunkte gibt, die da passen, als ich 

gedacht hätte. Es ist also das, was ich Ihnen heute erzählen werde, gar nicht so weit 

weg von dem, worüber Sie hier ohnehin schon diskutiert haben.
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Sie haben es gesagt, die Klosterstudie hat mittlerweile schon eine lange Geschichte, und 

das ist eigentlich das, was ich heute machen wollte. Ich wollte Ihnen vor allen Dingen 

ein bisschen über die Geschichte der Studie und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

erzählen – letztlich sind es ja mehr Fragen, die wir letzten Endes gewinnen. Es hat mit 

der einfachen Frage begonnen, warum Frauen länger leben als Männer, und vor allen 

Dingen ganz speziell mit der Frage, wie viel davon Biologie ist, also wie viel davon nicht 

vom Menschen selbst beeinflusst ist. Es ist ja immer sehr schwierig, das zu trennen, also 

biologische Faktoren von nicht biologischen, weil die ja stets gleichzeitig auftreten. Und 

dann kam die Idee, eine Bevölkerungsgruppe von Frauen und Männern zu suchen, bei 

denen diese nicht biologischen Faktoren so weit wie möglich ausgeschlossen sind, wo 

sich also Frauen und Männer in ihren Verhaltensweisen, Lebensumständen, Tagesabläufen, 

Zugang zu Medizin, Ernährung usw. so ähnlich sind, wie es nur geht. Und zumindest in 

diesem Punkt hat mir noch niemand widersprochen, wenn es um die Klosterstudie geht, 

dass das wohl die Gruppe von Frauen und Männern ist, wo man diesem Quasi- Experiment 

am nächsten kommt.

Sie werden dann gleich sehen, wie das so ist. Wir haben dann eine ganz interessante 

Antwort auf die Frage bekommen, nur letztlich gleichzeitig noch viel mehr Fragen als 

Antworten, und diese Fragen beschäftigen uns bis heute. Und das möchte ich heute 

mit Ihnen durchgehen, Ihnen darüber erzählen, und vor allen Dingen mit dem Fokus auf 

die Männergesundheit gerichtet. Also, wie fing das Ganze an?

Die Klosterstudie hat sich im Jahr 1997 entwickelt und das Ergebnis damals war, und 

das ist, sofern Sie schon darüber gehört haben, eigentlich das bekannteste Ergebnis 

aus d ieser Studie, dass biologische Faktoren nur für einen kleinen Teil der Geschlechter-

differenz in der Lebenserwartung verantwortlich sind. Und jetzt zeige ich Ihnen einmal 

ganz kurz, wie wir zu der Schlussfolgerung gekommen sind und erzähle Ihnen dann, 

darauf  aufbauend, über die weiteren Fragen und Antworten, die wir bezüglich der 

 Lebenswartung der Männer und vor allen Dingen der Gesundheit der Männer gewonnen 

haben.

Hier sehen Sie, das sind jetzt noch keine Ordensleute, Frauen und Männer der deutschen 

Allgemeinbevölkerung, und hier auf der rechten Seite sehen Sie grafische Darstellungen 

von kleinen Sterbetafeln. Das ist das Instrument, mit dem Demografen die durchschnitt-

liche Lebenserwartung berechnen. Was hier dargestellt ist, beginnt ab einem bestimmten 

Anfangsalter, in unserem Fall ab dem Alter 25, denn wir mussten natürlich auf ein Alter 

schauen, in dem die Ordensleute bereits im Orden leben, somit kam also der Zeitpunkt 

der Geburt nicht infrage. Dies stellt dann dar, obwohl das hier noch keine Ordensleute 

sind, wie sich ein Bestand von Frauen und Männern im Laufe des Lebens, hier haben 

Sie die Altersjahre, allmählich reduziert, bis am Ende keiner mehr da ist. Das beginnt 

jetzt hier bei der Wahrscheinlichkeit 1, also mit der Wahrscheinlichkeit, das Alter 25 zu 

erreichen, und daraus kann man dann die durchschnittliche Lebenserwartung berechnen. 
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Sie sehen hier die Lebenserwartung im Alter 25 für Männer und Frauen, die eine Differenz 

von 4,4 Jahren zeigt, also wie gesagt im Alter 25, nicht bei der Geburt.

In weiterer Folge bestand die Idee darin, die Ordensleute ins Spiel zu bringen, also die 

Daten für Ordensleute erst einmal zu sammeln und dann Sterbetafeln zu erstellen und so 

die Lebenserwartung von Ordensfrauen und Ordensmännern zu ermitteln. Ich werde das 

jetzt schrittweise machen und beginne bei den Ordensfrauen. Hier sehen Sie, und das 

war für mich die erste von vielen Überraschungen, die im Laufe der Studie noch kamen, 

dass wir gar keinen Unterschied in der Lebenserwartung gefunden haben. Ich bin mit 

der Erwartung in diese Studie gegangen, ich hatte es zuvor auch schon vielfach gelesen, 

dass die Nonnen, die Ordensfrauen, sehr alt werden. Das ist nach unseren Daten ein 

Mythos und ich bin diesem Mythos mittlerweile auch auf den Grund gegangen. Es lässt 

sich auch tatsächlich ergründen, woher dieser Mythos kommt und wie er entstanden 

ist. Nachdem wir also sämtliche Daten von Ordensfrauen analysiert hatten, haben wir 

nichts gefunden. Es gab keinen Unterschied.

Dafür aber fanden wir einen großen Unterschied bei den Männern. Hier haben wir im 

Vergleich zu den 45 Jahren bei den Männern der Allgemeinbevölkerung eine Lebens-

erwartung von 50 Jahren bekommen, also einen Unterschied von fast fünf Lebensjahren, 

was dann zu der sehr geringen Geschlechterdifferenz von 1,1 Jahren in der Lebens-

erwartung geführt hat. Wenn man das umrechnet, dann sind das 25 Prozent, und wenn 

man diesem Experiment folgt, so passen diese 25 Prozent biologische Faktoren sehr gut 

zu anderen quasi-experimentellen Studien, denn Zwillingsstudien usw. kommen ebenfalls 

auf diese 25 Prozent im Hinblick darauf, dass die Unterschiede in der Lebenserwartung 

durch biologische Faktoren hervorgerufen werden.

Jetzt können Sie sich, glaube ich, sicherlich denken, dass man, wenn man diese Grafik 

allein anschaut, stundenlang darüber nachdenken und Fragen stellen könnte. Die erste 
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Frage, die sich hier aufdrängt, lautet: Was machen denn die Ordensmänner, dass sie so 

viel länger leben? Denn fünf Jahre im Durchschnitt ist wirklich viel. Ich selbst finde eine 

andere Frage mindestens genauso spannend, nämlich: Warum finden wir diesen Effekt 

bei den Frauen gar nicht? Also, warum profitieren Frauen vom Ordensleben nicht? Aber 

das ist heute nicht das Thema, denn wir beschäftigen uns heute mit den Männern. Und 

schon allein diese Grafik kann einem, wie ich finde, viele interessante Aspekte klarmachen 

oder eignet sich gut, um diese zu verdeutlichen.

Das eine ist, und das haben wir heute ebenfalls schon angesprochen, dass das meiste 

im Hinblick auf eine unterschiedliche Lebenserwartung tatsächlich vom Menschen auf 

die eine oder andere Art selbst beeinflusst ist und dass die Biologie, die Genetik, zu-

mindest wenn es um Durchschnitte geht – bei einem Einzelnen kann es wieder anders 

sein –, keine so große Rolle spielt. 

Der Kollege Ralph Keeney von der Duke University ist in seiner Abhandlung sogar noch 

einen Schritt weitergegangen. Er hat nämlich geschlussfolgert, und ich finde diesen 

Titel so einprägsam: „Personal Decisions Are the Leading Cause of Death“. Es ist nicht 

nur das Nichtbiologische, sondern praktisch die aktive Entscheidung der Menschen 

selbst. Gerade bei dem Vergleich von Ordensmännern und Männern insgesamt kann 

man, glaube ich, sehr schön sehen, dass viel von den Menschen selbst gemacht wird. 

Und das Zweite, das auf den ersten Blick auffällt, ist dieser große Unterschied in der 

Lebenserwartung bei den Männern, der, soweit mir bekannt ist, auch von der Stiftung 

Männergesundheit aufgegriffen wurde. 
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Ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese fünf Jahre sind, aber sie decken sich zumindest 

mit den fünf Jahren unserer Studie sehr gut. Das hier ist eine Postkarte bzw. ein Plakat 

der Deutschen Stiftung Männergesundheit, die ein fünf Jahre längeres Leben bieten. Ich 

habe noch nicht angerufen, weiß also nicht, wie man dieses Angebot dann abrufen kann.

Woran liegt das jetzt? Was uns seit 1997 bis heute beschäftigt, was wir zu verstehen 

versuchen, ist die Antwort auf die Frage: Wo kommt dieser Unterschied letztlich her? 

Der erste Verdacht, der sich uns aufgedrängt hat, war zunächst – und das haben wir 

heute schon gehört – die Unfallsterblichkeit. Männer haben ja eine deutlich höhere Un-

fallsterblichkeit. Die Frauen sind hier in der Mitte. Am häufigsten sind es natürlich die 

Verkehrsunfälle, die da zum Tragen kommen, aber es gehören auch andere Arten von 

Unfällen dazu, zum Beispiel hier auf der linken Seite die Arbeitsunfälle. 
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Man erkennt auch bei diesem Bild nicht unbedingt ein Gesundheitsbewusstsein oder ein 

Risikobewusstsein der Männer, wenn man sich ansieht, wie dieser Stein hier abgestützt 

wird, wer darunter arbeitet. Auch bei sonstigem Risikoverhalten auf der rechten Seite 

kann man sich einen Ordensmann – oder auch eine Frau – in der Position dort schwer 

vorstellen. Das sind typische Verhaltensweisen, die im Durchschnitt dazu führen, dass 

eine Lebenserwartung durchaus niedriger sein kann. Das war also unsere erste Frage: 

Kann es sein, dass die Ordensmänner vor solchen Dingen besonders geschützt sind? 

Als wir die Daten ausgewertet hatten, kam heraus, dass die hohe Lebenserwartung der 

Ordensmänner im Vergleich zu den weltlichen Männern dadurch nicht erklärt werden 

kann. Das spielt sogar gar keine Rolle, und das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Hier 

haben wir wiederum eine Grafik für die weltlichen Frauen und Männer. Diese zeigt die 

altersstandardisierten Sterbefälle je 100.000 Personen anhand der Unfallsterblichkeit 

bzw. müsste ich hier korrekterweise sagen: Externe Sterbefälle, also diese sogenannten 

externen Todesursachen, somit auch Suizide und Morde, sind hier ebenfalls mit dabei. 

Und da sieht man die deutlich höhere Sterblichkeit der Männer im Vergleich zu den 

Frauen. Es geht zwar im Laufe der Zeitperiode, die hier dargestellt ist, zurück, aber der 

Unterschied bleibt im Wesentlichen konstant. Bei beiden Geschlechtern ist also der 

Rückgang erkennbar, aber die Übersterblichkeit der Männer bleibt gleich.

Jetzt schauen wir uns wieder zuerst die Ordensfrauen an, und da zeigt sich, dass es, 

obwohl die Sterblichkeit schon sehr gering ist, bei der Unfallsterblichkeit, zumindest 

in den früheren Jahren, hier noch einmal eine Art „Klostereffekt“ gibt, dass also die 

Klostermauern doch verstärkt davor schützen. Interessanterweise steigt die Unfallsterb-

lichkeit bei den Ordensfrauen an, was allerdings ein klarer Alterseffekt ist. Wir haben 

auch bereits gehört, dass mit dem Alter Unfallrisiken ansteigen, aber selbst, wenn die 

Daten altersstandardisiert sind, ist der Altersunterschied so groß, dass man das nie ganz 

herausbekommt. Es handelt sich hier also letztlich um einen Alterseffekt, der dazu führt, 

dass rein statistisch die externe Sterblichkeit ansteigt.
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Wenn wir uns jetzt die Ordensmänner anschauen, dann sehen wir, dass es diesen Kloster-

effekt gar nicht gibt, das heißt, sie waren auf dem gleichen Niveau wie die weltlichen 

Männer. Und ebenso wie bei den Ordensfrauen fehlt auch hier der Rückgang, sodass 

die hohe Lebenserwartung also offensichtlich nicht an der Unfallsterblichkeit liegt, 

im Gegenteil. Wenn Sie sich den Unterschied hier anschauen, dann ist dieser bei den 

Ordensleuten sogar noch größer. Das bedeutet, es kommt bei den Ordensmännern sogar 

noch dieser Männer-Nachteil hinzu, den man bei den fünf Jahren miterklären muss. Gut. 

Erster Versuch gescheitert. Daran lag es also nicht.

Dann haben wir uns gedacht, man müsste diese Idee mit den Todesursachen weiterver-

folgen. Können wir vielleicht bestimmte Todesursachen identifizieren, die dazu führen, 

dass die Lebenserwartung der Ordensmänner so signifikant höher ist als jene der Männer 

insgesamt?

 An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass uns, wenn wir Todesursachenanalysen 

machen, natürlich nicht die perfekten Statistiken zur Verfügung stehen, das heißt, wir 

haben keine ICD-Codes von Ärzten oder Totenscheine, die wir analysieren können. Die 

Todesursache haben wir entweder aus den Professbüchern … das hier ist ein Ausschnitt 

aus so einem Professbuch … in denen jedes Ordensmitglied mit allen Lebensdaten ver-

zeichnet wird. Das hier ist eines aus einem Frauenkloster. Sie sehen, die Eintragungen 

sind sehr genau. Das war für mich natürlich perfekt, denn ich musste lediglich die Daten 

übertragen, bei denen zum Teil sogar auch noch die Todesursache mitvermerkt war, wobei 

ich selbstverständlich nicht weiß, wer diese Information gegeben hat. Ob das etwas 

ist, das die Archivarin selbst geschrieben hat, oder ob es das ist, was der Arzt erzählt 

hat, kann man nicht nachprüfen. Bei den Männern war es ein bisschen schwieriger, aber 

was dafür bei den Männern hinzukommt, ist der Umstand, dass sie bei jedem Ordens-

mitglied einen sehr umfangreichen Nachruf verfassen … das hier ist ein eher kürzerer 

… und dabei auch ziemlich detailliert auf die Todesumstände eingehen. Ich habe vor 
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einigen Jahren mit einer Medizinerin zusammengearbeitet und wir haben Hunderte von 

diesen Nachrufen analysiert und versucht, die Todesursache herauszulesen. Ich denke, 

dass es zumindest bei den ganz großen, breiten Todesursachen ganz gut funktionieren 

müsste. Im Detail kann man jetzt keine Krebsarten unterscheiden, aber man kann Krebs 

sicherlich weitestgehend von anderen Sterbefällen unterscheiden. Gut, das haben wir 

also gemacht, aber was dann herauskam, war leider auch nicht viel, weil nämlich die 

Alters- und Todesursachenstruktur der Ordensmänner auch wieder, wenn überhaupt, 

nur einen wirklich kleinen Teil der hohen Lebenserwartung erklären kann.

Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie Demografen so etwas auswerten. Das sieht jetzt 

wilder aus, als es ist.

Ich habe Ihnen vorhin bereits gesagt, dass die Unterschiede in den Lebenserwartungen 

etwa fünf Jahre zugunsten der Ordensmänner ausgefallen sind. Was wir nun gemacht 

haben, ist, dass wir erst einmal diese fünf Jahre aufgeteilt und gefragt haben, woher die 

denn kommen, wenn wir auf die Altersstruktur der Sterblichkeit schauen. Man kann also 

die Unterschiede in der Sterblichkeit zwischen Ordensmännern und weltlichen Männern 

in jeder Altersgruppe anschauen und herausfinden, wie viel sie zu diesen insgesamt fünf 

Jahren beitragen. Das ist letztlich das, was Sie hier sehen: Das sind die Altersgruppen, hier 

haben Sie die Altersjahre, und wenn Sie diese Säulen zusammenzählen, dann kommen Sie 

auf diese vier Komma irgendwas Jahre. Hier haben wir uns dann anhand der Information 

über die Todesursachen zusätzlich auch noch angeschaut, wie sich diese Jahre auf die 

Todessachen aufteilen. Und wenn man so etwas schon öfter gemacht hat, dann erkennt 

man, dass man im Vergleich zu anderen derartigen Analysen eigentlich nicht viel sieht. 

Wir sehen nämlich, dass sich der Vorteil der Ordensmänner im Wesentlichen irgendwo auf 

allen Altersstufen zeigt, aber besonders in den mittleren Altersstufen bis zum Alter von 

etwa 75 bis 80 sind die Ergebnisse ganz normal. Wo auch immer man solche Analysen 

durchführt, zeigt sich dieses Ergebnis auch bei Männer-Frauen-Vergleichen. Das Gleiche 
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finden wir bei den Todesursachen, nämlich den Haupttodesursachen, die meistens immer 

zu den Unterschieden beitragen. Und so ist es auch hier, allerdings mit einer kleinen 

Ausnahme: Etwa die Hälfte der Sterbefälle ist auf Herz-Kreislauf zurückführen, etwa 

25 Prozent auf Krebs. Und hier … das Blaue sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

das Rote Krebs … sieht man, dass bei dem Vergleich der Anteil von Krebs hier deutlich 

größer ist als bei sonstigen derartigen Analysen. Ich glaube bzw. es deutet sich an, dass 

ein Teil der hohen Lebenserwartung der Ordensmänner auf eine geringere Krebssterb-

lichkeit zurückzuführen ist, die ich wiederum mit dem Rauchen in Verbindung bringe. 

Ordensleute dürfen rauchen, Ordensfrauen übrigens nicht, aber Ordensmänner dürfen 

seit dem Zweiten Weltkrieg durchaus rauchen und sie tun das auch. Aber wenn unsere 

Angaben stimmen, dann sind es im Durchschnitt doch deutlich weniger, die zudem auch 

ein bisschen später anfangen, und insofern macht das durchaus Sinn. Aber selbst, wenn 

Sie sich jetzt hier die Balken anschauen und wenn wir sagen, die Hälfte davon ist vielleicht 

mehr als normal, dann kommt man insgesamt nicht einmal auf ein Jahr von diesen fünf 

Jahren, das durch die Krebssterblichkeit erklärt werden kann.

Ich könnte wie immer ganz viel erzählen, ich muss mich jedoch ein bisschen disziplinieren. 

Also, um es kurz zu machen: Wir haben jahrelang die Todesursachen und die Alters-

strukturen analysiert, sind aber nicht viel weitergekommen und konnten das Rätsel, 

warum die Ordensmänner so lange leben, nicht lösen. Ganz kurz noch zu den Frauen, das 

hätte ich fast vergessen – ich wollte zwar eigentlich nicht so viel von Frauen erzählen, 

deswegen möchte ich Ihnen auch nur dieses Bild zeigen: Sie erinnern sich, dass es bei 

den Frauen in der Lebenserwartung keinen Unterschied gab. Interessant ist aber, dass 

die Ordensfrauen bis zum Alter 65 deutliche Vorteile haben und danach ganz große 

Nachteile. Ich habe Ihnen diese Grafik jetzt nicht gezeigt, um das zu analysieren, sondern 

um auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam zu machen, der zumindest in meinem 

Forschungsbereich, wie ich finde, vielfach übersehen wird: dass nämlich die Mechanismen 

der Sterblichkeit und auch der Gesundheit von Frauen und Männern ganz unterschied-

liche sind. Es wird immer auf die gleiche Weise analysiert oder es eignet sich schlecht 

als Kontrollvariable, immer unter der Annahme, dass es irgendwie die gleichen Faktoren 

sein müssen. Ich glaube, man muss da schon, und das wird hier ja auch viel diskutiert, 

ganz spezifisch Männeraspekte und Frauenaspekte getrennt berücksichtigen.
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Aber zurück zu den Männern. Die Todesursachen und die Altersdaten haben uns, wie 

gesagt, nicht weitergeholfen, das heißt, irgendwann haben wir uns gesagt: Okay, wir 

müssen auch Informationen über die Gesundheit bekommen. Können wir irgendetwas über 

die Gesundheit der Ordensleute feststellen – denn irgendwo muss ja die Sterblichkeit 

auch herkommen. Und so haben wir im Jahr 2012 mit einem Gesundheitsprojekt begonnen. 

Wir verfügen über ein S ample mit knapp 1200 Ordensleuten aus Deutschland und Öster-

reich, die wir regelmäßig befragen. Wir sind jetzt also gerade im fünften Jahr und das 

wird uns auch noch viele Jahre beschäftigen. Aber auch hier muss ich gleich wieder an-

merken, dass wir, wenn es um die hohe Lebenserwartung der Ordensleute geht, noch 

nicht weitergekommen sind. Wenn wir uns das nämlich anschauen, zeigt sich, dass die 

Ordensleute sogar über mehr gesundheitliche Beeinträchtigungen berichten, wenn über-

haupt. Entweder gibt es keine Unterschiede … also, ich gehe jetzt an dieser Stelle nicht 

ins Detail. Wir haben hier ziemlich viele verschiedene Gesundheitsaspekte, die abgefragt 

wurden. 

Diese Werte zeigen die Häufigkeit der Gesundheitsprobleme bei den Ordensleuten geteilt 

durch die weltliche Bevölkerung. Das heißt, wenn die Punkte hier rechts von den Linien 

liegen, haben die Ordensleute mehr gesundheitliche Beeinträchtigungen, und wenn sie 

links liegen würden, hätten sie weniger. Das sind noch die Konfidenzintervalle, und Sie 

sehen, wenn überhaupt irgendetwas abseits dieser Linie liegt, dann befindet es sich 

rechts. Das bedeutet, wenn es irgendwo Unterschiede gibt, dann eher zu Ungunsten der 

Ordensleute, und zwar sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
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Um es kurz zu machen: Wir haben den Schlüssel einfach nicht gefunden. Aber ich entlasse 

Sie nicht mit dieser Botschaft, sondern wir sind doch einen Schritt weitergekommen. 

Und das ist eine ganz lustige Geschichte, wenn ich noch die zwei, drei Minuten habe … 

Es gab dann irgendwann einmal so einen ernüchternden Moment, wo man denkt: Okay, 

du musst doch eine Antwort finden! Aber wir finden sie nicht. Der entscheidende Grund, 

um letztlich doch zu verstehen, was da los ist, und um zu wissen, wo man ansetzen 

muss, der kam von meinem Sohn mit fünf oder sechs Jahren. Ja, der hat das Problem 

irgendwie viel besser überblickt als ich. Ich weiß nicht, ob man ihn auf diesem Bild sehen 

kann, zusammen mit seiner Urgroßmutter. Und das ist eigentlich der Hintergrund der 

Geschichte. Sie sehen hier die Lebensdaten von Annelise, meiner Großmutter, seiner 

Uroma, die vor knapp zweieinhalb Jahren fast 100 geworden wäre. Ich habe es leider 

nicht geschafft, sie dahingehend zu motivieren, denn ich hätte gern ein Foto mit einer 

Hundertjährigen in meiner Familie gehabt. Aber nein, es war nichts zu machen. Jedenfalls 

kam dann irgendwann der Moment, der ja immer kommt, wenn die Kinder fragen: „Papa, 

was machst du denn eigentlich im Beruf? Was arbeitest du?“ Und bei dem Versuch, ihm 

das zu erklären, habe ich zu ihm gesagt: „Schau mal, du hast doch die Uroma gekannt, 

die ist so alt geworden, fast 100 Jahre, damit du noch mit ihr spielen konntest, mit ihr 

Witze machen konntest.“ Und dann habe ich ihm dieses Bild hier links gezeigt. „Das hier 

ist die Uroma, und links, das ist dein Uropa, den hast du nie kennengelernt, weil der gar 

nicht so alt geworden ist. Der ist viel früher von uns gegangen. Und das ist das, was 

uns interessiert. Das ist das, woran wir forschen. Ich möchte verstehen, was die Uroma 

gemacht hat, dass sie so viel länger gelebt hat als der Uropa.“ Und dann guckt er mich 

an, als würde er mein Problem eigentlich gar nicht so wirklich verstehen, und sagt: „Die 
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ist nicht früher gestorben.“ Ich glaube, das war der Moment, wo ich ihn dann angeschaut 

habe, als ob ich mein Problem nicht wirklich verstehe, weil mir klargeworden ist: Er hat 

recht, das ist eigentlich der Punkt. Wir fragen immer, warum lebt eine Bevölkerung länger 

als die andere? Warum leben Bevölkerungsgruppen länger als andere? Das ist, und ich 

bin wirklich davon überzeugt, die falsche Frage.

Denken Sie an die Abbildungen zurück, auch bei den Geschlechterunterschieden. Wir 

fragen immer: Warum leben Frauen länger? Denken Sie jetzt an den Unterschied Ordens-

frauen – Ordensmänner, Ordensfrauen – Frauen allgemein, Ordensmänner – Männer 

allgemein. Es sind offensichtlich die Männer, die früher sterben, und das Gleiche gilt 

auch bei allen Arten von Vergleichen. Sie werden es gleich sehen, auch bei den Ordens-

männern. Die Frage ist nicht, was machen die Ordensmänner, dass sie so viel länger 

leben? Man muss die Frage andersrum stellen: Warum leben die Männer insgesamt nicht 

so lange? Und das ist jetzt wirklich die letzte Abbildung, die ich Ihnen zeige, weil die 

das noch einmal schön zum Abschluss bringt und, wie ich glaube, auch gut zu der Dis-

kussion von vorhin passt. Wir haben nämlich die Ordensleute noch einmal nach Bildungs-

grad weiter in Untergruppen unterteilt und daraufhin festgestellt, dass die hohe 

Lebenserwartung der Mönche vor allem auf die niedrige Sterblichkeit der geringer ge-

bildeten Ordensbrüder zurückzuführen ist. Es ist also nicht so, dass die Mönche insgesamt 

fünf Jahre länger leben, es ist lediglich eine ganz bestimmte Teilgruppe. Und das zeige 

ich Ihnen jetzt zum Abschluss.

Hier fangen wir wieder mit Nichtordensleuten an. Das sind die Männer der Allgemein-

bevölkerung, hier mit einem hohen Bildungsgrad in Blau und mit dem geringeren 

Bildungsgrad in Rot. Das übliche Bild – Höhergebildete leben länger. Wenn wir uns das 

jetzt für die Ordensleute anschauen, dann sehen wir dieses Bild, die gleiche Farbe, Blau 

für die Hochgebildeten und Rot die weniger hoch Gebildeten, und wir sehen, dass es da 

diesen Unterschied einfach nicht mehr gibt. Interessant ist vor allen Dingen, dass es bei 
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den blauen Kurven keinen Unterschied gibt, das heißt, die höhergebildeten Ordensleute 

profitieren im Vergleich zu den Höhergebildeten insgesamt nicht vom Ordensleben – es 

sind die Geringgebildeten. Wenn man jetzt also wiederum die Frage stellt, warum die 

Ordensleute so viel länger leben, dann sieht man, dass wir eigentlich hier die Antwort 

haben: Diejenigen, die den Durchschnitt nach unten drücken, sind die Männer der All-

gemeinbevölkerung mit einem geringeren Bildungsgrad.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Woher kommt das? Wir sind gerade dabei, das zu 

erforschen und dadurch besser zu verstehen. Ich glaube, dass es überwiegend mit der 

Berufstätigkeit in Verbindung steht, also vor allen Dingen mit Stress. Ich glaube, Stress ist 

ein sehr unterschätzter Faktor, der dazu führt, dass wir bei den Männern Risikogruppen 

haben, die sehr stark betroffen sind, die es aber bei den Ordensleuten einfach nicht 

gibt. Es passt ja auch zu der Diskussion von heute Vormittag. Ich hatte mir die Frage, 

wie man die Männer erreichen kann, ebenfalls überlegt. Wir sprechen immer von „den 

Männern“ und ich könnte mir vorstellen, dass man – ich weiß, ich bin da kein Experte 

–, wenn es um die Frage geht, sie zu erreichen, letzten Endes vielleicht auch mehr in 

„Risikogruppen“ denken und überlegen muss, wie man diese dort erreichen kann.

Damit höre ich jetzt auf. Ich danke, wie auch mein Vorredner, für Ihre Geduld. Ich weiß, 

das war wahrscheinlich länger, als ich hätte reden sollen, und ich könnte auch noch viel 

mehr erzählen … Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen interessanten Gedanken 

in den Workshop mit reinbringen können.

Vielen Dank für die Einladung.
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Altgeld: Herr Luy, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Studie vorgestellt und auch 

damit geendet haben. Das ist ein wirklich guter Punkt für die Workshops, aber ich würde 

trotzdem ein, zwei Fragen zulassen.

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Ja, schwierig zu überprüfen, klar. Aber das ist schon wieder so ein schönes Beispiel 

dafür. Ich finde immer, diese Ordensleute geben so viel Anlass zum drüber Nachdenken, 

wo könnte es denn herkommen. Also Spiritualität – ich glaube schon, dass die hier 

eine Rolle spielt, wobei man immer sagen muss: Wenn, dann auch wiederum nur bei 

denjenigen mit einer geringeren Bildung. Denn bei den höher Gebildeten, die, wie ich 

annehme, sicherlich im Durchschnitt spiritueller sind als die höhergebildeten Männer, 

wirkt es sich nicht aus. Aber ich glaube, es geht auch wieder in die Richtung, die ich 

vorhin gesagt habe: Ich vermute hier einen ganz starken Stressfaktor und Spiritualität ist 

natürlich stressreduzierend. Und wenn ich das noch dazusagen darf: Ich habe natürlich 

im Laufe der Studie die Ergebnisse auch einmal den Ordensleuten selbst vorgestellt, 

gerade die ersten Ergebnisse mit der hohen Lebenserwartung bei Ordensmännern. 

Dann habe ich die Ordensleute selbst gefragt, wie sie sich das erklären, dass sie so viel 

länger leben. Und ganz egal, mit wem ich da gesprochen hab, ob das der Koch war, der 

Pförtner, der Erzabt, die erste Antwort war immer die gleiche von jedem, und zwar: Es 

ist der geregelte Tagesablauf. Das war die erste Antwort, die jeder gegeben hat. Und 

die zweite Antwort, die sie mir gegeben haben – ich müsste jetzt noch mal in meinen 

Aufzeichnungen nachschauen, ich würde mal sagen, zu 70, 75 Prozent –, was ich ebenfalls 

sehr interessant fand, war der fehlende Bruch im Leben durch die Pensionierung. Das 

fand ich einen wahnsinnig interessanten Gedanken. Man sieht es ja immer als Problem, 

wenn man darüber diskutiert, das Rentenalter nach hinten zu verschieben, aber für die 

Ordensleute war das irgendwo ein Faktor, der sie letztlich befreit, weil sie diesen Bruch 

als unangenehm empfunden haben. Ihr Argument war, dass sie immer eine Funktion in 

der Gesellschaft haben. Sie können sich immer über ihre Arbeit weiterdefinieren. Und 

ich bringe das ein weiteres Mal unter diese Stressklammer: Ich glaube, das sind beides 

Faktoren, die auch irgendwo Stressfaktoren sind.

Altgeld: Ich habe noch zwei Wortmeldungen gesehen. 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Auf diesen Aspekt habe ich so speziell noch nicht geschaut, doch das können wir 

uns natürlich ansehen. Aber es ist klar, dass es das Prinzip des Ordensleben ist, dass 

man in der Gemeinschaft lebt und innerhalb der Gemeinschaft immer eine Funktion hat, 

das heißt, solange es irgendwie geht. Diese harten Übergänge gibt es eben nicht und 

das ist schon ein interessanter Aspekt. Die Einzigen, die von Stressbelastung berichten, 
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sind die Ordensleiter. Für eine gewisse Zeit, immer für ein Jahr, haben die dann natürlich 

auch Stress und erleben dann ebenfalls so eine Art Bruch, durch den das gemütliche 

Ordensleben vorerst einmal zu Ende ist und auch immer stressiger wird. Sie wissen ja 

wahrscheinlich, wie die Altersstruktur der Ordensleute aussieht. Wir haben Ordens-

gemeinschaften mit einem Durchschnittsalter von über 85 – also nicht die Ältesten 

sind 85, sondern der Durchschnitt –, und interessanterweise wird die Verantwortung 

immer an die Jüngsten abgegeben. Wenn Sie sich an die Diskussion in dem Buch „Das 

Methusalem-Komplott“ erinnern, wo man die Befürchtung hegte, dass die Älteren, wenn 

sie denn mehr sind, die Kontrolle nicht mehr hergeben – das war auch so ein Beispiel, 

das gar nicht sein muss. Denn die Älteren geben die Kontrolle freiwillig an die wenigen 

Jungen ab, um selbst aus der Verantwortung zu sein.

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Aber das ist auf jeden Fall ein Stressaspekt, der dann dazukommt. Es wäre wirklich 

interessant, sich das einmal näher anzuschauen, denn auch das ist wieder so ein Beispiel, 

wo man, glaube ich, mit den Ordensleuten viel nachdenken kann, woher das denn kommt.

Altgeld: Und trifft das die männlichen Ordensleiter genauso wie die weiblichen oder 

gibt es da auch Geschlechterunterschiede?

Luy: Nein, das ist bei beiden gleich, wobei der Stress bei den Frauen tatsächlich viel 

höher ist. Bei den Männern ist es mit der Alterung nicht ganz so dramatisch, weil es doch 

noch immer einige gibt, die sich mit dem Priesteramt auch gleich fürs Ordensleben ent-

scheiden. Aber auch da ist das Durchschnittsalter deutlich höher. Bei den Frauenorden 

ist es wirklich ganz, ganz dramatisch.

Altgeld: Ich meinte den Leitungsstress.

Luy: Ja, auch, jaja.

Altgeld: Gut. Ich habe noch zwei Wortmeldungen gesehen oder drei. Mit Blick auf die 

Workshops würde ich auch alle drei noch zulassen. 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Also, alles haben wir uns nicht angeschaut. Wir haben diese Dinge mit der Gesund-

heitsbefragung erfasst, also die körperliche Aktivität, wobei man natürlich bei einem 

Durchschnittsalter von 85 das mit der sportlichen Aktivität ein bisschen breiter fassen 

und hier zu Spaziergängen übergehen muss.
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Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Das ist ein Männerorden, jaja, klar, und das ist eine von diesen Ausnahmen. Aller-

dings auch deshalb, weil viele andere ihre Jungen, die sich dann für das Ordensleben 

entscheiden – da kommt alle paar Jahre mal einer – dann auch nach Heiligenkreuz 

 schicken, weil die dort ein Ausbildungsprogramm haben. Die profitieren praktisch von der 

Alterungsproblematik der anderen, weil die alle ihre Jungen hinschicken. Also, um es kurz 

zu machen: Wir haben die Daten erfasst und uns erst einmal so grob die Frequencies, 

die Verteilungen, angeschaut, ob irgendetwas ins Auge sticht, wo wir ansetzen könnten. 

Dabei ist uns nichts aufgefallen.

Es kommt auch immer die Frage: Ist der Alkoholkonsum in den Ordensgemeinschaften 

nicht deutlich höher? usw. Also, in unseren Daten finden wir da nichts. Sportliche Be-

tätigung muss man, wie gesagt, immer ein bisschen relativieren. Aber wir haben die 

Daten, wir werden uns das anschauen, doch es ist jetzt nichts da, wo ich sagen würde, 

dass wir etwas gefunden haben. Aber ganz allgemein ist körperliche Betätigung nicht 

schlecht für die Gesundheit. Also, Stress schon – daher Stress vermeiden und sportliche 

Betätigung ausüben.

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Für viele ist die Frage „Wie lange kann ich gesund leben?“ bei Weitem wichtiger als 

die Frage „Wie lange lebe ich überhaupt?“. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Wir haben 

uns natürlich bei den Ordensleuten auch die gesunde Lebenserwartung angeschaut 

und das deckt sich – aber da sind wir jetzt in einem ganz anderen Bereich –, weil das 

interessanterweise wiederum mit der Sterblichkeit zusammenhängt, allerdings um-

gekehrt. Ich habe festgestellt, dass Gesundheit generell viel schwieriger zu analysieren 

ist als Sterblichkeit. Da gibt es so viele unterschiedliche Gesundheitsausprägungen und 

Gesundheitsdimensionen: Wie misst man? Was ist Gesundheit? usw.

Wenn man an Gesundheit auf diese Weise herangeht, schaut man sich Gesundheits-

dimensionen an, die mit einem hohen Sterberisiko in Verbindung stehen. Mit einer hohen 

Lebenserwartung gehen Vorteile einher, was auch logisch ist, denn natürlich muss eine 

höhere Lebenserwartung Sinn machen. Aber je weniger die Gesundheitsdimensionen mit 

dem Sterberisiko in Verbindung stehen, desto stärker ist eine höhere Lebenserwartung 

mit gesundheitlichen Problemen verbunden, wie Sie das gerade berichtet haben. Und 

genau das sehen wir auch bei den Ordensleuten. Gerade die Ordensbrüder, die Ordens-

männer, haben deutliche Gesundheitsnachteile im Vergleich zu den Männern insgesamt, 

und zwar bei jenen Gesundheitsdimensionen, bei chronischen Krankheiten, die aufgrund 

der hohen Lebenserwartung nicht unbedingt das Sterberisiko erhöhen. Also, das ist ein 

ganz wichtiger Punkt und da kann ich nur zustimmen.
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Altgeld: Die Fragen reißen nicht ab. Ich werde jetzt noch zwei zulassen, aber dann ist 

wirklich Schluss. 

Zu den Fragen aus dem Publikum:
Luy: Dazu kann ich konkret jetzt nichts sagen, weil ich Sozialwissenschaftler bin. Ich 

kenne natürlich die Telomer-Idee und die Diskussion auch. Inwieweit jetzt die Telomer-

enden der Ordensleute verlängert sind – diese Studie kenne ich jetzt auch nicht, die 

Sie genannt haben –, kann ich nicht sagen. Aber diese Idee mit der Telomerase usw. 

ist schon ein interessanter Gedanke. Bei der Studie mit den Ordensleuten, ich habe ja 

vorhin auch diesen Mythos erwähnt, muss man sich immer ganz spezielle Gruppen von 

den Ordensleuten anschauen. Dieser Mythos der hohen Lebenserwartung von Nonnen 

kommt aus einer amerikanischen Studie, die sich nur das klösterliche Verwaltungs- und 

Lehrpersonal zu einer Zeit angeschaut hat, als die Tuberkulose Todesursache Nummer 1 

war. Das heißt, das ganze Krankenpersonal war ausgeschlossen und dadurch hatten die 

natürlich einen großen Vorteil in der Lebenserwartung. Aber wenn man alle berücksichtigt, 

hat man diesen Effekt nicht. Da müsste man sich jetzt bei dieser Studie, die Sie genannt 

haben, anschauen, wer da untersucht wurde. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.

Altgeld: Herr Luy, ganz herzlichen Dank. Wir haben Sie gelöchert, Sie haben zu allem 

Rede und Antwort stehen können. Es war keine Stunde der toten Augen, es war sehr 

interessant. Ganz herzlichen Dank in diesem Moment.

Luy: Danke Ihnen vielmals.
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Podiumsdiskussion 2

Altgeld: Wir werden jetzt keine riesige Runde machen, sondern noch einmal versuchen, 

ein kurzes Schlaglicht auf die Workshops zu werfen, nicht in Form von langen Berichten, 

sondern eher in Form von interessanten, weiterführenden Details. Es freut mich, dass 

wir das Ganze gemeinsam mit einem berufenen Menschen aus dem Ministerium machen 

können, nämlich mit dem Gruppenleiter der Arbeitsmarktsektion des Sozialministeriums. 

Ich habe mir sagen lassen, auch wenn ich das jetzt ganz holprig vorgetragen habe, dass 

das eine wichtige Gruppe im Sozialministerium ist, weil sie über viel Geld verfügt, und es 

freut mich ganz besonders, dass Sie da sind und an der Podiumsdiskussion teilnehmen 

werden. Christian Operschall, kommen Sie aufs Podium. Dann sind wir jetzt bei den 

WS-Leitern. Wir hatten vier Workshops. Der erste Workshop ging um „Doing Gender with 

Drugs? Männlichkeit und Drogen.“ Das war Anne Starker vom Robert-Koch-Institut. Dann 

hatten wir den Workshop „Gesundheit von Jungen“ oder „Gesundheit von Buben und 

männlichen Jugendlichen – Themen, Bedarfe,  Präventionsaktivitäten“. Dieser wurde von 

Gunter Neubauer moderiert. Dann hatten wir den Workshop zur „Arbeit und Gesundheit 

in der Vielfalt“, den René Setz moderiert hat. Und der Letzte in der Runde kommt aus 

Wien, Romeo Bissuti vom MEN Zentrum hier in Wien, der sich zuvor schon in der Dis-

kussion vorgestellt hat. Er hatte den Workshop „Migration und Gesundheit“. Wir werden, 

wie ich gesagt hatte, jetzt keine lange Runde durchführen, sondern vielleicht nur einen 

kurzen Austausch darüber, ob irgendetwas aus der Workshop-Diskussion im Kontext 

dieses Tages neu, interessant oder überraschend war. Anne, du bist die einzige Frau 

auf dem Podium. Du hattest Workshop 1 und bist quasi dazu prädestiniert, anzufangen.Podium 2 (v.l.n.r: Altgeld, 
Bissuti, Setz, Neubauer, 
Starker, Operschall)
© Clemens Schwarz/HBF
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Starker: Ich bin keine so erfahrene Workshop-Leiterin wie wahrscheinlich andere, den-

noch hatten wir eine ganz interessante Diskussion. Ich habe versucht, es ein bisschen 

provokativ oder positiv zu formulieren. Wir sind also nicht in die epidemiologischen Daten 

zu Sucht, Alkohol, Drogen und Tabak gegangen, sondern wir haben gleich, weil sehr viele 

Menschen aus der Suchtarbeit und der Männerarbeit da waren, gefragt, was es denn 

ist, was Männer nicht süchtig machen lässt – also, was sind die positiven Ressourcen? –, 

um einfach mal zu schauen und zusammenzusammeln, was jene Möglichkeiten sind, die 

ja die Mehrzahl der Männer dazu bringt, eben kein Substanzkonsumproblem zu haben. 

Das fand ich für mich ganz spannend aus dem Blickwinkel der praktischen Arbeit. Ich 

bin ja eher die Schreitischtäterin. Da kamen einige interessante Impulse. Wir haben 

uns dann noch angesehen: Gibt es Ansätze für Verhaltensprävention? Das reichte von 

Ressourcenstärkung für die Beratung von Suchtkranken bzw. psychisch Kranken bis hin 

zu Tabak- und Alkohol-Werbeverbot. Es ging darum, positive Vorbilder zu leben und 

auch zu unterstützen, auszubilden, ganz viel auch in die Lehrerausbildung, Erzieheraus-

bildung zu geben. Und als Drittes hatten wir den Vernetzungsgedanken – muss dieser 

in der Suchtarbeit gestärkt werden oder ist alles gut, wie es ist? Und da war der Tenor, 

dass man versuchen sollte, themenübergreifend zu arbeiten und für das Thema Männer-

gesundheit gesamtheitlich oder ganzheitlich zu sensibilisieren.

Altgeld: Ganz herzlichen Dank. Für den ersten Fragenbereich: Was lässt Männer nicht 

süchtig werden?

Starker: Da wurden verschiedene Dinge genannt und zwar ganz allgemein Halt im Leben, 

also familiäre Einbindung, eine Aufgabe, eine Anerkennung. Es lässt sie vielleicht auch 

nicht süchtig werden, wenn im risikokompetenten Umgang mit Substanzen Vorbilder 

zur Verfügung stehen. Was noch? Die Genussfähigkeit lässt sie nicht süchtig werden 

sowie die Wahrnehmung und das Reagieren auf eigene Bedürfnisse in einem adäquaten 

Rahmen. Das waren so die Schlaglichter, die genannt wurden.

Altgeld: Eine ganz schöne und aufregende Liste. Gunter, wann fängt das an, das 

Nicht-süchtig-Werden? Bei euch gab es ja viele Diskussionen zur Frage: Wie kann man 

Jungen stärken, was ist überhaupt Jungengesundheit? Vielleicht auch von dir ein paar 

Schlaglichter, was überraschend oder neu oder interessant für unsere Diskussion war.

Dipl.-Päd. Gunter Neubauer
© Clemens Schwarz/HBF

Neubauer: Wir haben es ja am Vormittag schon ein paarmal gehört und man könnte es 

vielleicht so ausdrücken: Immer, wenn Kolleginnen/Kollegen nicht mehr weiterwissen, 

kommt der Satz, dass wir früh anfangen müssen – bei den Kleinen, bei den Jungen, 

bei den Kindern. Das ist vielleicht ein schwieriger Ansatz, denn Jungen und männliche 

Jugendliche wollen nicht wissen, wie es ihnen einmal ergehen wird, wenn sie 60, 70, 

80 oder 100 sind, sondern die wollen jetzt leben, die wollen jetzt ihre Erfahrung machen. 

Insofern haben wir die präventive Perspektive nicht so angesehen, sondern uns eher 

darauf fokussiert, was die Jungengesundheit denn im Hier und Heute verbessern kann. 
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Wir hatten am Anfang ein bisschen mit der räumlichen Situation zu kämpfen, aber uns 

dann ganz gut eingerichtet. Nach einem Impuls von meiner Seite ging es anhand von 

sechs Fragen in die Richtung, im deutschsprachigen Raum so etwas wie ein Programm 

für Jungengesundheitsförderung bzw. Jungengesundheitsbildung zu entwerfen. Die Er-

gebnisse liegen hier unten, die kann man auch noch aufarbeiten. Ich möchte zwei Aspekte 

aus der Schlussdiskussion herausziehen. Der erste war die Idee, dass wir Jungen nicht 

retten müssen. Wir müssen also nicht wissen, wie wir sie zum Beispiel von der Sucht 

abhalten – das war ja deine Frage vorhin –, sondern wir müssen ihnen einen Raum geben, 

um für sich selbst das Thema Gesundheit zu entdecken. Spontan würde ich sagen: Wenn 

ich Sucht vermeiden will, muss ich Genuss lernen. Also, genießen lernen ist dann besser, 

es ist zwar auch mit Substanzen verbunden, aber es ist nicht suchtorientiert. Das war 

so ein Gedanke: Also Jungen nicht retten und nicht den Männern später, sondern den 

Jungen heute ein Forum anbieten. Dann ein zweiter Aspekt dazu: Jungen brauchen keine 

Lösung, sondern sie brauchen jemanden, der oder die ihnen zuhört und nicht vorschnell 

sagt: „So geht keine Gewalt“ oder „So geht keine Sucht“ oder „So geht dies und jenes“. 

Der bessere Zugang ist, erst einmal ihre Lebenssituation, ihre Lebenslage verstehen, 

zuhören, und dann kommt der nächste Schritt ins Gesunde vielleicht fast wie von selbst.

Altgeld: Die Workshop-Reihung ist interessant. Wir fangen mit Sucht an, gehen weiter 

zur Jungengesundheit, dann kommen wir zur Arbeit und schließlich zur Migration. Es 

ist dies auch eine sehr interessante Auswahl. Wir sind beim Thema Arbeit: René Setz, 

aus deinem Workshop – was gab es an interessanten Überlegungen, gerade da das 

Ministerium auch Arbeit im Titel hat?

Setz: Für den Workshop und für die Zielgruppe Männer ist ganz wichtig, und das war 

dann auch das Thema, die Männer wirklich ernst zu nehmen, wenn sie sagen, wo der 

Schuh drückt, und auch Arbeitsbedingungen zum Thema zu machen. Das ist nicht immer 

beliebt, denn dann heißt es manchmal: „Oh, jetzt wird’s politisch – aber Sie machen doch 

Gesundheitsförderung?!“ Und ein weiterer Teil bestand darin, anhand von Beispielen 

aufzuzeigen, wie man die Zielgruppe Männer in der Vielfalt erreichen kann, das betraf 

also eher das Methodische.

René Setz
© Clemens Schwarz/HBF

Altgeld: Und wie erreicht man die Männer in ihrer Vielfalt, oder eine Gruppe davon, 

besonders leicht?

Setz: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Art und Weise, wie Männer ticken, 

wertzuschätzen beginnt, sie ernst nimmt und das als Ausgangspunkt heranzieht, um in 

weiterer Folge Verhaltensveränderungen zu initiieren. Aber der Anfangspunkt muss erst 

einmal sein: So, was du bis jetzt gemacht hast, ist okay, vielleicht nicht gesundheits-

förderlich, aber dann starten wir von dort aus und gehen in kleinen Schritten weiter.
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Altgeld: Ganz herzlichen Dank. Das war ein kurzes Schlaglicht auf die Arbeitswelt. Ich 

weiß nicht, ob du ein kurzes Schlaglicht auf die Migration hinbekommst, aber ich gebe 

dir das Wort.

Altgeld: Ist natürlich auch ein vielfältiges Thema per se.

Bissuti: Ja, genau. Wir hatten eine spannende Runde, es waren doch sehr viele Leute da. 

Wir haben uns dem Thema angenähert, indem wir erst einmal gesagt haben: Dieses Reden 

über dieses Stichwort „Migration“ – welche Schlagworte, welche Stichworte gibt es da? 

Was sind so Wordings und Vorstellungen, die unterwegs sind zum Thema Multikulturalität, 

Transkulturalität, Interkulturalität, Intersektionalität, Migration? Welche Vorstellungen 

schwirren herum? Wer bestimmt diese Begriffe und was ist damit überhaupt gemeint? 

Brauche ich das überhaupt? Muss ich überhaupt wissen, wovon ich spreche? Von dem 

sind wir einmal ausgegangen, dann weitergegangen in eine Klärung der Begriffe und 

dann haben wir eine Verschnittmenge mit emanzipatorischer Männerarbeit hergestellt, 

wo es ja darum geht, Privilegien von Männlichkeit, Kosten von Männlichkeit und die 

Unterschiedlichkeit von Männern miteinander in Balance zu bringen. Ich sage immer, es 

ist wie bei einem Geodreieck. Was bedeutet im Migrationsprozess eine Veränderung in 

diesem Dreieck, welche Bewegungen ergeben sich da? Das war sozusagen die reine, die 

schöne Theorie. Dann kamen wir quasi in den „Schmutz der Praxis“ und haben einiges 

vorgestellt, was wir so in der Praxis machen, wie das bei uns aussieht, wie man sich die 

Finger schmutzig macht, aber wie dafür auch schöne Blumen gedeihen, auch wenn man 

noch Erde an den Händen hat, und dass das sehr spannend ist. Wir haben uns auch 

über andere Projekte ausgetauscht, die wir gemacht haben. Es ist neben Menschen, die 

vielleicht schon länger im Migrationsprozess in Europa leben, immer wieder auch um 

aktuelle Flucht, um das Thema Flüchtlinge, um Menschen auf der Flucht gegangen. Es 

war eine sehr intensive und spannende Diskussion, die uns auch dort hingebracht hat, 

wie man vielleicht auf jene gesellschaftlichen Verhältnisse Einfluss nehmen kann, die 

Ausgrenzung und Rassismus begünstigen und belohnen. Wie kann man darauf Einfluss 

nehmen? Und da war es dann nicht nur im Raum heiß, sondern ich glaube, da war uns 

allen heiß.

Altgeld: Und gab es eine Lösung? Oder wird das dann an dieser Stelle schon zu politisch?

Bissuti: Na ja, ich glaube, die Lösung ist, die Dinge einmal beim Namen nennen zu 

dürfen und die verschiedenen Aspekte, die es da gibt, auch benennen zu können. Das 

heißt, eine gemeinsame Sprache zu finden – Wovon reden wir da? – und das hat ja 

logischerweise sehr viele Dimensionen. Oft sind es Erlebnisse im Kleinen, die einen 

motivieren weiterzumachen, weil man sich gegenüber großen gesellschaftspolitischen 

Entwicklungen oft ohnmächtig fühlt. Ich glaube, so war sozusagen die Balance. Das ist 

vielleicht die Sinnstiftung in der persönlichen Begegnung in der Arbeit, die ja sehr sinnvoll 

erlebt wird – und dann kommt immer wieder das Fragezeichen. Ein Kollege hat erzählt, 
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dass man in einem Projekt Personen für den Arbeitsmarkt ausgebildet hat, obwohl die 

dann keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. Da wird es dann irgendwie schwierig, 

die Motivation aufrechtzuerhalten.

Altgeld: Herr Operschall, wir haben jetzt viele Aspekte gehört, wahrscheinlich können Sie 

nicht alle aufgreifen. Sie beschäftigen sich in Ihrer Gruppe, die Sie im Arbeitsministerium 

oder im Sozialministerium leiten, mit einem ganz wichtigen Bereich: der Arbeit. Inwieweit 

haben da Geschlechterrollen oder Geschlechteraspekte bei dem, was Sie tun, schon 

eine wichtige Rolle gespielt?

Operschall: Zuerst möchte ich einmal sagen, dass ich diese Veranstaltung hier für mich 

persönlich und auch für meine Arbeit sehr inspirierend gefunden habe und auch noch 

finde, weil viele Aspekte hier diskutiert und eingebracht wurden, die nicht in der alltäg-

lichen Kommunikation stattfinden. Und das war, wie ich finde, eine wirklich sehr gelungene 

Veranstaltung. Das sind jetzt nicht meine salbungsvollen Schlussworte, sondern es ist 

der Beginn meines Statements.

Zu dem Geschlechteraspekt in meiner Arbeit kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil wir, 

außer dass das Arbeitsmarktservice 50 Prozent seines Budgets für Frauen verwenden 

muss, sonst in der täglichen Arbeit keinen Schwerpunkt darauf setzen. Deshalb gibt es 

ja auch die Männerabteilung in unserem Haus, die sich das anschaut. Wir haben zum 

Beispiel ein Projekt, das heißt „Gesundheit fördert Beschäftigung“, wo wir verschiedene 

Trends sehen, also zum Beispiel länger gesund im Arbeitsleben zu verbleiben, und ver-

schiedene Kommunikationsmethoden anwenden. Auch hier haben wir bis jetzt keinen 

geschlechtsspezifischen Aspekt aufgeworfen. Und genau das meine ich mit dem Begriff 

„inspirierend“. Das ist etwas, das wir dringend nachholen müssen.

Altgeld: Ja, ich glaube, das kann man unterstützen. Aber Sie sind da in guter Gesell-

schaft. Auch in Deutschland bilden sich ja viele etwas auf das betriebliche Gesundheits-

management ein, aber das ist ein völlig ungegenderter Bereich. Und deshalb nehmen 

das im Zweifelsfall eher gesundheitsbewusstere Frauen in Betrieben wahr, als dass man 

damit jetzt tatsächlich Männer erreicht. Das betrifft auch dieses ganze Feld, bei dem 

man denkt, dass zumindest viele der Strategien beteiligungsorientiert sind und dass 

sich darüber das Geschlecht schon regeln wird – das tut es aber nicht. Das ist also auch 

eine Erfahrung, die wir durchaus teilen.

Operschall: Danke, das macht es ein bisschen tröstlicher, aber trotzdem ist es ein 

Versäumnis. Wir haben zudem das Programm „fit2work“, falls Sie schon davon gehört 

haben, und auch das Wiedereingliederungsteilzeitgeld, das es seit ungefähr einem Jahr 

gibt, und hier wird das bestätigt, was die Wissenschaft gesagt hat: Bei den Frauen ist 

der Bereich der Depression, der psychischen Belastung wesentlich stärker ausgeprägt 

als bei den Männern, und das, was wir heute gehört haben, vor allem im ersten Vor-

Dr. Christian Operschall
© Clemens Schwarz/HBF
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trag, kann ich in der Praxis nur bestätigen. Ich kann aber jetzt noch sagen, ich möchte 

auch den Schluss ziehen, dass wir da besonders hinschauen. Wir haben bis jetzt über 

200.000 Personen in dem Programm beraten. Wir haben natürlich Frauen und Männer 

getrennt ausgewiesen, aber wir haben keine spezifischen Gender-Schwerpunkte, und 

ich werde versprechen, dass wir das als Nächstes angehen wollen.

Ich möchte auch noch sagen, dass mir heute sehr gut gefallen hat, dass wir ein biss-

chen – oder ziemlich sogar – von dem Schrebergartendenken herausgekommen sind. 

Es ist vielleicht eine spezifisch österreichische Zuschreibung, dass jeder darauf schaut, 

in seinem Bereich zu bleiben. Aber die Themen Gesundheit, Beschäftigung, Gender und 

schlussendlich auch Arbeitslosigkeit sind nicht isoliert, sondern als ein gemeinsames 

Projekt zu sehen, und es sind gemeinsame Anstrengungen dazu notwendig, um die 

Zustände zu verbessern. Deshalb gehöre ich auch zu denen, die sagen, dass es seine 

Vorteile hat, dass Gesundheit und Soziales wieder unter einem Dach sind.

Altgeld: Das löst zumindest ein paar Sektorenfragen, die wir in Deutschland an der einen 

oder anderen Stelle zurzeit immer noch haben. Wir haben nun ein kurzes Schlaglicht auf 

die Workshops geworfen, wir haben eine erste Kommentierung von Herrn Operschall 

dazu bekommen und auch ein paar Hausaufgaben, die er versprochen hat mitzunehmen. 

Sie sind an der Reihe. Wir könnten eine kurze Runde im Publikum machen. Workshop von Dipl.-Päd. 
Gunter Neubauer
© Clemens Schwarz/HBF
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Zu den Fragen aus dem Publikum:
Altgeld: Noch eine weitere Wortmeldung Ihrerseits …? Ja, dann machen wir das, was 

wir heute Morgen auch schon gemacht haben: Ich würde es „Päckchen packen für 

Johannes“ nennen. Wir haben aus dem Ministerium einen wichtigen Gruppenleiter, wir 

haben Johannes Berchtold da und auch eine Kollegin, das heißt, wir können zum Schluss 

doch ein paar Wünsche äußern. Daher würde ich erst einmal den Podiumsteilnehmern 

die Gelegenheit bieten, eine Runde zu machen. Was wäre denn ein wichtiger Punkt? 

Also keine deutsche Besserwisserei für Österreich, aber einen Wunsch, den man hätte, 

wenn sich in dem Feld etwas qualitativ bewegen sollte. Anne, willst du starten oder 

musst du überlegen?

Starker: Ich muss immer überlegen, aber … Also, ich finde, das, was Sie gerade gesagt 

haben, ist dieser Punkt, wo ich glaube, dass der erfolgreich sein kann, weil er so logisch 

ist: dass Gesundheit in allen Politikfeldern mitgedacht werden soll und dass man diese 

Sektoralisierung überwinden sollte, weil es, glaube ich, auch viel effektiver ist, wenn man 

Gesundheit über alles stellt und nicht Gewinnmaximierung. Das ist jetzt ein sozialisti-

scher Gedanke, aber für mich ist das ganz logisch. Und Männlichkeiten, Weiblichkeiten 

mitzudenken, ist dann, glaube ich, ganz einfach.

Altgeld: Gunter.

Neubauer: Ich habe natürlich auch einen Wunsch. Ich sitze heute hier für das Thema 

Jungengesundheit. Ich sitze manchmal auch für das Thema Männergesundheit. Aber 

heute, aus der Perspektive der Jungengesundheit, würde ich mir mehr Raum und Auf-

merksamkeit wünschen, denn hier war es bei Jungengesundheit ein Workshop, also 

Jungengesundheit in Gänze, während die Männer die drei Themenkreise Sucht, Arbeit 

und Migration hatten. Auch für Jungen gibt es Arbeit, also Schule oder Ausbildung, für 

Jungen gibt es Migrationszusammenhänge, für Jungen gibt es Sucht – zusammen noch 

vieles mehr – und das heißt: Wenn man bei der großen Palette von Männergesundheits-

themen den einen Workshop oder die eine Perspektive auf die Jungengesundheit legt, 

ist das zu wenig, denn all die Themen, die Männer im mittleren Alter, im höheren Alter 

haben, sind bei den Jungen ebenfalls vertreten. Da braucht es also ein bisschen mehr 

Breite und das heißt auch, man braucht vielleicht so eine Vernetzungstagung nur für 

die Perspektive 0 bis 14 oder 6 bis 23 oder wie auch immer. Das wäre an dieser Stelle 

meine ganz basale Forderung.

Altgeld: Okay.

Setz: Mein Anliegen wäre, sich einmal wirklich Zeit zu nehmen für eine Tagung, bei der 

es um die Ansprache geht, bei der man ausreichend Zeit für die Frage hat: Wo gelingt 

es denn, Männer in ihrer Vielfalt zu erreichen? Ganz praktisch, pragmatisch. Dass man 
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sich diesbezüglich austauschen könnte über die Grenzen hinweg. Ich fände das sehr, 

sehr spannend.

Altgeld: Romeo.

Bissuti: Mein Wunsch ist einerseits recht pragmatisch. Ich glaube, dass es gut wäre, 

wenn die Männerberatungsstellen, die Männerarbeit so strukturell abgesichert ist, 

dass diese langen Wartelisten verschwinden. Nicht in dem Sinn, dass die Männer nicht 

mehr kommen, sondern in dem Sinne, dass sie kürzer werden, dass das schneller geht 

und die Versorgungslage besser gewährleistet werden kann. Wir haben sehr viele sehr, 

sehr gute Fachkräfte in ganz Österreich. Das ist das eine. Und das ist verbunden mit 

dem Wunsch, dass das nicht auf Kosten von Frauenarbeit und Frauenpolitik und Frauen-

beratungsstellen geht. Hier finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man nicht das eine 

gegen das andere ausspielt. Und dann etwas, das ich mir nicht vom Johannes alleine 

wünschen kann, sondern von uns allen wünsche – da greife ich jetzt Anne Starker noch 

mal auf: dass wir irgendwie die Welt so verändern, dass es nicht um den Profit geht, 

sondern dass die Menschen im Vordergrund stehen, und zwar nicht nur in einem Land, 

sondern auf diesem ganzen Planeten. Denn solange die Verhältnisse so sind, wie sie 

sind, glaube ich, ist Gesundheit für alle zwar ein utopisches Ziel, aber ohne das gibt es 

auch nicht die Gesundheit für Einzelne.

Altgeld: Herr Operschall, ich werde Sie jetzt nicht um einen Wunsch für Herrn Berchtold 

bitten, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen komisch in so einer Ministeriums-Hie-

rarchie – ich glaube, da wünscht man sich nicht gegenseitig etwas. Aber Sie haben jetzt 

hier ein sehr wildes Feld erlebt und gesagt, dass Sie das auch beeindruckt hat. Hätten 

Sie denn einen Wunsch an uns oder an das Feld dieser Arbeit?

Operschall: Ich glaube, der Wunsch ist relativ einfach zu erfüllen. Ich hoffe, dass wir wei-

ter in dieser Runde zusammenkommen können und ich erwarte mir auch von Ihnen einigen 

Rückenwind bei diesen von mir angesprochenen Initiativen, um den Gender-Gesichts-

punkt in die Breite, in die Fläche zu bringen. Sie haben mich als jemanden angekündigt, 

der auch für das Budget zuständig ist, aber es ist nicht so, dass ich diesbezüglich eine 

besondere Entscheidungsmacht hätte.

Es wurde auch die Frage angesprochen und dann mit heftigem Applaus bedacht, was 

das AMS in welchem Bundesland wie macht. Das AMS ist ja sehr dezentral organisiert. 

Es gibt Vorgaben, es gibt ein gewisses Budget, das die Politik schnürt, und mit diesem 

Geld muss das AMS dann auskommen. Herr Dr. Buchinger, der Vorstand des AMS, sagt 

immer: „Wie viel Geld wir haben, so viel Geld geben wir auch aus.“ Ich habe in den 

letzten 25 Jahren erlebt, dass das Budget der Gebarung Arbeitsmarktpolitik immer 

der Nothelfer für alle möglichen Dinge ist. Einen Wunsch habe ich schon an die Politik, 

nicht an die Verwaltung: Man möge verschiedene Projekte langfristiger anlegen, sodass 
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nicht immer wieder jedes Jahr um Verlängerung angesucht werden muss und damit nicht 

jedes Jahr die Frage „Geht’s weiter oder muss ich reduzieren?“ im Raum steht. Das ist 

eine legitime Forderung und ich glaube, da werde ich keinen Widerspruch ernten. Das 

wollen wir selbst auch, doch das ist bis jetzt nicht so einfach. Aber an dem werden wir 

auch gemeinsam weiterarbeiten.

Altgeld: Das ist auf jeden Fall, wie ich glaube, für die Projektelandschaft ein toller 

Wunsch, wenn Sie den ans Ministerium weitergeben. Ich kann es nur aus unseren 

 Zusammenhängen sagen: Es ist manchmal schwierig, wie man in eine Verlängerung guter 

Praxis kommen muss oder kann. Man macht gute Arbeit, und dann muss man schon 

überlegen, wie man die anders definieren und auch Probleme aufzeigen kann, wo man 

eigentlich nur dieselbe gute Arbeit weitermachen muss oder will. Das ist zumindest bei 

uns in der Förderlogik sehr schwierig, dass man immer für neue Probleme und nicht für 

eine gute Arbeit bei der Bewältigung eines alten Problems gefördert wird. Das ist ein 

toller Wunsch an dieser Stelle.

Wir haben nicht so lange diskutiert. Sie haben viel in den Workshops ausdiskutiert – ich 

habe ja zwei Workshops auch ein bisschen mitbekommen –, deshalb wollte ich das an 

dieser Stelle nicht zu lange gestalten. Die Workshop-Berichte waren ja sehr kurz, des-

halb ist, glaube ich, niemand böse, wenn ich mich jetzt bei dem Podium bedanke und 

an Johannes Berchtold, der den Anfang gemacht hat, auch das Wort für den Abschluss 

gebe. Dann kann er Ihnen noch einmal einen Ausblick auf das geben, was das Ministerium 

und er als weitere Arbeitsvorhaben mitnehmen. Erst einmal vielen Dank an das Podium.

Berchtold: Keine Sorge vor einer salbungsvollen Schlussrede. Ich möchte mich in erster 

Linie … Thomas, vielen Dank! … bei unserem Moderator herzlich bedanken. Du hast 

heute hier am meisten geleistet, finde ich, aber ich möchte mich bei allen bedanken, bei 

den Aktiven in den Workshops und bei allen, die hier bis zum Schluss aktiv geblieben 

sind. Es freut mich, dass so viele hiergeblieben sind und auch diese Workshops mit-

gemacht haben.

Ich denke, dass wir auch im Bereich Männergesundheit künftige Projektvorhaben angehen 

dürfen – hoffentlich gemeinsam, hoffentlich in diesem Vernetzungszusammenhang, den 

wir hier gehabt haben.

Ein Kollege hat gesagt, die Vielfalt der Themen, die wir hier abgedeckt haben, ist be-

eindruckend. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass die Männerabteilung nicht nur für 

Gesundheit und nicht nur für Vereinbarkeit und nicht nur für den Boys’ Day zuständig 

ist, sondern eine Vielzahl von Themen abdeckt und daher auch die Männergesundheit 

in diesem Themenspektrum sehen kann. Aber das alles zusammenzufassen in eins, in 

einen Guss zu bringen, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Eine Kollegin hat von den 

vielen einzelwissenschaftlichen Aspekten gesprochen, die man in einem gesamten 
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geisteswissenschaftlichen Blick zusammenfassen sollte. Ich habe es hier von einer Kol-

legin gehört, die da saß und diese Frage gestellt hat, und ich selbst spüre auch dieses 

Bedürfnis, dass wir uns nicht zerfleddern sollen in der Gesundheit, wohl wissend, dass 

sie gemeinsam mit dem Arbeitsbereich und genauso auch mit dem Gender-Bereich eine 

Querschnittsmaterie bildet. Diese Männerabteilung, diese kleine Abteilung, deckt daher 

ja auch eine Querschnittsmaterie ab.

Ich denke, wir sind sehr vielen Themen gerecht geworden. Allen Themenbereichen in 

so einer eintägigen Veranstaltung ausreichend Raum zu geben, ist unmöglich. Aber ich 

war schon froh, dass wir für diese Tagung einen relativ druckfrischen Gender-Gesund-

heitsbericht vorlegen konnten. Er ist eine Diskussionsgrundlage, kein abschließendes 

Statement, aber es wurden einige Fragen, glaube ich, neu beleuchtet, und das ist sehr 

wichtig. Ich fand den Informationsaustausch großartig. Dr. Schoppa hat so viel aus 

Deutschland berichtet, dass ich schon fast Komplexe bekommen habe, aber vielleicht 

fehlt mir der Überblick und wir haben in Österreich auch annähernd so viel zu bieten. 

Das ist schon allerhand, was da gemacht wird. Diese Studie von Dr. Luy ist ja auch sehr 

spannend: Tagesablauf, Ernährung, Wohnsituation, Sozialstatus, viele Aspekte für die 

Langlebigkeit. Wir müssen versuchen, diese Vielfalt zu bündeln und in ein Gemeinsames 

zu bringen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, vor der wir stehen, daher war auch dieser 

historische Blick von Prof. Dinges sehr interessant, der uns veranschaulicht hat, wie sich 

diese Dinge entwickelt haben.

Ich habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass man einem zweiten Öster-

reichischen Männergesundheitsbericht durchaus wohlwollend entgegensieht. Hoffen 

wir, dass wir die Ressourcen dafür und auch für Gender-Gesundheitsberichte, aber eben 

auch für die Präventionsarbeit bekommen. Für mich ist immer wichtig, dass diese drei 

Säulen – Männerpolitik, Männerforschung, Männerarbeit – zusammenarbeiten und ich 

glaube, das ist auch hier in dieser Tagung repräsentiert worden.

Ich kann also nur versprechen, wenn es um Versprechen geht, dass wir die Männergesund-

heit im Auge behalten werden, und ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen allen fürs 

Dabeisein. Es gibt noch ein Brötchenbuffet draußen und vielleicht können auch noch 

Vernetzungsgespräche geführt werden. Ich freue mich, dass Gruppenleiter Operschall 

gesagt hat: „So eine Tagung müssen wir wiederholen, fortsetzen.“ Ich freue mich darauf 

und hoffe, Sie alle dann wiederzusehen.

Dankeschön.
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