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Rede der Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz 
anlässlich der Mitgliederversammlung des Landesfrauenrates am 
02. April 2012 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrte Frau Professorin Randzio-Plath,  

sehr geehrte Damen, 

 

vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, an Ihrer 

Mitgliederversammlung teilzunehmen und darf Ihnen die Grüße 

des Senats übermitteln.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen Schwerpunkte 

meiner gesundheitspolitischen Arbeit unter Gender Aspekten 

vorzustellen.  

 

Bevor ich allerdings über meine Gesundheitspolitik spreche, 

möchte ich Sie auf die Zusammensetzung des 

sozialdemokratischen Senats, der seit gut einem Jahr 

erfolgreich arbeitet, aufmerksam machen. Der Erste 

Bürgermeister hat bei der Auswahl der Senatsmitglieder auf 

eine genau hälftige Geschlechterverteilung von 5 Senatorinnen 

und  5 Senatoren geachtet. Und diese Zusammensetzung 

bewährt sich bestens in der täglichen Arbeit.  Aber dies nur am 

Rande.  
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Nicht verschweigen will ich auch, dass ich zunächst 

Frauenpolitikerin war, bevor ich in die Gesundheitspolitik kam. 

Ich war bei der Gründung eines eigenständigen 

Gleichstellungsministeriums 1990 in NRW dabei, war dort viele 

Jahre Referatsleiterin, später Amtschefin, bevor ich 1999 

Staatssekretärin im Ministerium für Frauen, Jugend, Familie 

und Gesundheit wurde. Ich hoffe zumindest, dass ich über das 

verfüge, was wir im Gesundheitswesen dringend brauchen: 

Geschlechtersensibilität.  

 

Geschlechtersensibilität bedeutet, dass Ärztinnen und Ärzte, 

dass unser Gesundheitswesen die unterschiedliche 

Lebensrealität von Frauen und Männern, ihre unterschiedliche 

Rolle im Gesundheitswesen, ihre biologischen Unterschiede 

und ihre unterschiedliche Behandlung im Medizinbetrieb im 

Blick haben. Ungleiches sollte ungleich behandelt werden, aber 

Gleiches auch gleich.  

 

Ich möchte an einigen Beispielen deutlich machen, was ich 

damit meine. Die Fakten sind verschiedenen Studien 

entnommen, die ich nicht im Einzelnen zitiere. 

 

Die Analyse, dass es in unserem Gesundheitswesen 

gleichzeitig Über-, Unter- und Fehlversorgung gibt, trifft auf die 
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Gesundheitsversorgung von Frauen in ganz besonderem Maße 

zu. 

 

- Die häufigste Todesursache bei Frauen ist wie bei 

Männern die vermeintliche „Managerkrankheit“ Koronare 

Herzkrankheit. Frauen glauben allerdings, Brustkrebs sei 

die häufigste Todesursache bei Frauen. Vielleicht ein 

Grund, warum die Defizite bei der Behandlung von KHK-

Patientinnen so wenig thematisiert werden. 

 

- Die Wahrscheinlichkeit, nach dem ersten Herzinfarkt zu 

versterben, beträgt bei Männern 30 %, bei Frauen 50 %. 

Frauen unter 50 sterben doppelt so häufig nach einer 

Bypass-OP wie Männer unter 50. Genetische 

Unterschiede oder Behandlungsfehler? 

 

- Die Herzinfarktsymptome von Frauen sind anders als die 

der Männer (Schmerz zwischen den Schulterblättern, 

Übelkeit), die „männlichen“ aber eher im Blick der Medizin. 

Frauen werden nach einem Herzinfarkt seltener als 

Männer entsprechend der Leitlinien behandelt. Sie werden 

seltener und später zur Herztransplantation angemeldet. 

80 % der Transplantierten sind Männer. Es stellt sich die 

Frage, ob das nur daran liegt, dass Frauen häufig erst in 

einem höheren Lebensalter erkranken, in dem nicht mehr 
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transplantiert wird. Oder ob Männer eher ein neues Herz 

bekommen als Frauen, auch wenn sie weniger schwer 

erkrankt sind und mehr Kontraindikationen (z. B. Diabetes) 

für eine Transplantation haben. 

 

- Der Trend gilt generell bei der Organspende: Frauen 

spenden, Männer empfangen. Mehr Frauen als Männer 

haben einen Organspenderausweis. 60 % der 

Lebendspenden von Nieren erfolgen durch Frauen.  

  

- Psychische Erkrankungen werden bei Frauen doppelt so 

häufig diagnostiziert wie bei Männern. „Typisch weiblich“: 

Depression, Angst, Essstörungen, posttraumatische 

Belastungsstörung, versuchter Suizid. „Typisch männlich“: 

Sucht, antisoziale Persönlichkeitsstörung, vollendeter 

Suizid. 

 

- Beschwerden von Frauen werden häufig nicht ernst 

genommen oder medikalisiert (Hormontherapie, 

Schlafmittel, Medikamentenabhängigkeit). 

 

- Medikamente wirken sehr unterschiedlich bei Männern und 

bei Frauen (z.B. Betablocker, Antidepressiva, 

Tumortherapeutika, Gerinnungshemmer, 
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Herzinsuffizienzmittel). Bei Frauen zeigen sich deutlich 

mehr unerwünschte Nebenwirkungen. 

 

-  Das Wissen darüber ist allerdings nicht weit verbreitet, 

denn in Studien sind Frauen unterrepräsentiert (Risiko 

Schwangerschaft). Selbst Tierexperimente werden 

überwiegend an jungen männlichen Mäusen gemacht. 

Dadurch fällt es unter Umständen im Ergebnis gar nicht 

auf, wenn ein Medikament bei Frauen nicht wirkt. 

 

- Ältere Menschen erhalten 5mal so viel Medikamente wie 

junge Menschen. Jeder 4. Patient über 65 erhält 

mindestens ein für ihn potentiell gefährliches Arzneimittel 

(Priscus-Liste). Frauen sind hiervon häufiger betroffen, bei 

manchen Medikamenten doppelt so oft.  

 

- Auch bei den Behandlern gibt es geschlechtsspezifische 

Unterschiede: Ärzte verordnen älteren Patienten 

ungeeignete Medikamente häufiger als Ärztinnen. Bei der 

Behandlung von Männern mit Bluthochdruck waren Ärzte 

und Ärztinnen in einer schwedischen Studie gleich 

erfolgreich. Die Patientinnen wurden aber von Ärztinnen 

signifikant besser behandelt.  
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- Da sollte es optimistisch stimmen, dass die Medizin immer 

weiblicher wird auch wenn die Leitungspositionen 

überwiegend mit Männern besetzt sind: 

 

 60 % Studentinnen 

 50 % Promovierende 

 5,6 % Professorinnen 

 40 % Vertragsärztinnen 

 75% Beschäftigte in Krankenhäusern 

 10 % Leitungspositionen in KH 

 

- Auch Gesundheitsrisiken und gesundheitsbewusstes 

Verhalten verteilen sich unterschiedlich auf die 

Geschlechter. Frauen sind stärker von Armut, häuslicher 

und sexueller Gewalt sowie Diskriminierung im Beruf 

betroffen – alles krankmachende Faktoren. Auf der 

anderen Seite ernähren sie sich gesünder, gehen 

rechtzeitiger zur Ärztin und nehmen viel mehr 

Vorsorgeuntersuchungen wahr. 

 
- Ein Beispiel, bei dem der Medizinbetrieb und die Frauen 

durchaus zusammenarbeiten mit dem Ergebnis der 

Pathologisierung eines natürlichen Vorgangs ist der 

Kaiserschnitt. Die Rate stieg in Hamburg und bundesweit 

von 18 % in 1995 auf 33 % in 2010. Nur etwa die Hälfte 

davon wäre nach Schätzungen medizinisch zu begründen. 
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Ursachen: Organisatorische, haftungsrechtliche und 

finanzielle Fragen auf Seiten der Krankenhäuser, Wunsch 

nach schmerzfreier, „sanfter“ Geburt und Unversehrtheit 

auf Seiten der Frauen.  

Das Risiko einer Operation wird dagegen unterschätzt. 

Hebammen sehen das zu Recht kritisch. Ich wünsche mir, 

dass die gesunde Sichtweise auf den natürlichen Vorgang 

Schwangerschaft und Geburt sich wieder durchsetzt.  

 

Alle die eben vorgetragenen Fakten zeigen: es gibt signifikante 

Geschlechtsunterschiede bei häufigen Erkrankungen und ihrer 

Behandlung. Aber diese Erkenntnisse sind noch nicht 

durchgängig in der medizinischen Versorgung angekommen. 

Und im Gesundheitswesen ist es auch nicht anders als in 

anderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Bereichen: Obwohl Frauen über 50 Prozent der Berufsgruppen 

im Gesundheitswesen stellen, sitzen die Männer in den 

Entscheidungsfunktionen.  

 

Wir brauchen 

1.) Eine geschlechtssensible Medizin, d.h. wir müssen 

den Blick der Ärztinnen und Ärzte schärfen für 

geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medizin. 

Dazu reicht es nicht, einige wenige Expertinnen und 

Experten zu haben, sondern wir müssen gender 
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mainstreaming in (Versorgung-) Forschung und 

Lehre, in Fort- und Weiterbildung, in Studien, 

Leitlinien und Versorgungsstrategien verankern.  

Dazu werde ich auf die Wissenschaftssenatorin, die 

Universität und die Ärztekammer zugehen. 

 

2.) Frauenförderung in der Medizin, Männerförderung in 

der Pflege. Berufsbild, familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen, Mentoring, 

Kampagnen sollten zu einem ausgewogenen 

Frauen/Männer-Verhältnis auf allen Ebenen 

beitragen, nicht nur bei angestellten Ärzten. Die 

Möglichkeit, sich auch in Teilzeit niederzulassen oder 

angestellt in einem MVZ zu arbeiten, sind gerade für 

Ärztinnen hilfreiche Alternativen. 

  

Gender Mainstreaming bedeutet auch im Themenfeld 

Gesundheit die Herstellung von Chancengleichheit in zweierlei 

Hinsicht:  

 Dort, wo Frauen und Männer die gleichen Bedürfnisse 

haben, sollen sie auch die gleichen Angebote bekommen. 

Beispiele hierfür sind die Unterdiagnostik von 

Herzinfarkten bei Frauen oder Depressionen bei Männern 

(weil die jeweiligen Erkrankungen nicht mit dem 

entsprechenden Geschlechtsstereotyp belegt sind).  



 
 

9 
 

 

 Dort, wo Frauen und Männer unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, brauchen sie differenzierte Angebote.  

Die in meiner Behörde praktizierte geschlechtersensible 

Gesundheitsberichterstattung zeigt hier in den aktuellen 

Gesundheitsberichten geschlechterspezifischen Bedarf 

auf, z.B. im Bereich der Unfall- oder Suchtprävention oder 

beim Medienkonsum. 

 

Die Erkenntnisse werden in verschiedenen 

Handlungsfeldern der Gesundheitspolitik umgesetzt. 

 

 Förderung von geschlechtsspezifischen 

Gruppenangeboten zur Sexualaufklärung von Jungen und 

Mädchen in Einrichtungen Freier Träger. 

 

 Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden 

Genderaspekte bei der Erstellung von 

Gesundheitsinformationen berücksichtigt. 

 

 Im Rahmen der Leistungsvereinbarungen und Bescheide 

für Zuwendungsempfänger ist Gender-Mainstreaming 

bereits als wichtiges Merkmal zur Qualitätssicherung 

verankert. Ein Mustertext für alle Zuwendungsempfänger 

wird gerade erarbeitet. 
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 Es gibt spezielle Angebote und Einrichtungen in der 

Suchthilfe für Mädchen und Frauen (z.B. Ragazza in St. 

Georg). 

 

 Der besonderen Betroffenheit von Frauen vom Thema 

Essstörungen wird mit einem frauenspezifischen Angebot 

bei Waage e.V. Rechnung getragen. Zudem erhält mit 

einem Projekt von Brücke e.V. ein weiterer 

Zuwendungsempfänger finanzielle Unterstützung für ein 

Beratungsangebot bei Jugendlichen zwischen 11 und 17 

Jahren. Das Konzept der Brücke e.V. ist nach dem 

Gender-Mainstreaming-Konzept ausgerichtet und spricht 

Mädchen und Jungen in ihren unterschiedlichen 

Lebenswirklichkeiten an. 

 

 Die Aktivitäten meiner Behörde zur HIV/STI-Prävention 

folgen mit ihrer Zielgruppenorientierung dem 

genderumfassenden Diversityansatz, indem neben dem 

Kriterium Gender auch Kriterien wie sexueller Lebensstil 

und sexuelle Orientierung in die Präventionsarbeit 

einbezogen werden.  

 Der Auf- und Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen und 

der stärkere Einsatz von Familienhebammen unterstützen 

junge Familien und insbesondere junge Mütter. Die 
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Familienhebammenarbeit ist sehr erfolgreich und erreicht 

vor allem die schwangeren Frauen, Mütter und Familien in 

besonderen Problemlagen. Hier erfolgt bereits bei der 

Geburt der Kontakt zu den oft jungen und 

alleinerziehenden Müttern. Diese Unterstützung ist ein 

Weg, um ein gesundes Aufwachsen der Kinder zu 

gewährleisten. Das werden wir deutlich ausbauen. Auch 

um die Inanspruchnahme von Kinder- 

Vorsorgeuntersuchungen zu steigern. 

 

 Auch im Pakt für Prävention – werden durchgängig die 

unterschiedlichen Lebenslagen und Bedarfe von Männern 

und Frauen, Jungen und Mädchen berücksichtigt. 

 

 Da es meistens die Frauen sind, die sich um die 

Gesundheit der Familie kümmern, ist auch die Verteilung 

von Arztpraxen im Stadtgebiet eine Frage frauengerechter 

Gesundheitsversorgung. Wir haben in Hamburg nicht zu 

wenig Ärztinnen und Ärzte, aber sie sind sehr ungleich 

verteilt. Gerade in Stadtteilen mit hohem Kinderanteil 

sitzen weniger Kinderärztinnen und – ärzte. Das will ich 

ändern und dazu das Versorgungsstrukturgesetz nutzen. 
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Thema Krebs: 

 Die neuesten Zahlen der Hamburger Krebsdokumentation 

zeigen, dass derzeit etwa 46.000 Menschen mit einer 

innerhalb der vergangenen 15 Jahre gestellten 

Krebsdiagnose in Hamburg leben; mehr als ein Viertel 

davon sind Frauen mit oder nach einem bösartigen 

Brusttumor. 

 

Diese Daten unterstreichen die frauenpolitische Relevanz 

meines Vorhabens, ein flächendeckendes klinisches 

Krebsregister in Hamburg zur Verbesserung der Versorgung 

krebskranker Menschen aufzubauen. Dadurch soll auch die 

Behandlung von Brustkrebspatientinnen nach objektiven 

Erkenntnissen verbessert werden. 

 

Die Heilungschancen von Brustkrebs sind bei früh entdeckten 

Stadien sehr gut. Vor diesem Hintergrund ist auch die 

Bedeutung des Mammographie-Screenings für die 

Früherkennung von Brustkrebs hervorzuheben. Nach 

Auswertungen des Hamburger Krebsregisters ist die Rate der 

frühzeitig diagnostizierten Tumore nach der Einführung des 

Mammographie-Screenings in Hamburg deutlich angestiegen.  
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Lassen Sie mich noch auf ein großes Gesundheitsrisiko für 

Frauen eingehen: die häusliche Gewalt. Sie hat kurz-, mittel- 

und langfristige gesundheitliche und psychosoziale Folgen für 

die Betroffenen. Hinzu kommt, dass die Betroffenheit von 

Gewalt das Gesundheitsverhalten insgesamt negativ 

beeinflussen kann, z.B. durch gesundheitsgefährdende 

Reaktions- und Bewältigungsstrategien wie übermäßigen 

Konsum von Alkohol und  Medikamenten oder durch 

Essstörungen.  

 

In der Fortschreibung des Landesaktionsplans Opferschutz wird 

eine stärkere Aktivierung des Gesundheitsbereichs eingeleitet. 

Jeder Arzt / jede Ärztin kommt häufig mit unmittelbar oder 

mittelbar Betroffenen in Berührung. Hier wollen wir, zusammen 

mit der Ärztekammer, für eine entsprechende Qualifizierung 

sorgen. 

 

Auch die Pflegebedürftigkeit muss unter frauenpolitischer 

Perspektive betrachtet, werden, wie folgende Zahlen zeigen: 

 

68 % der 46.000 pflegebedürftigen Menschen in Hamburg sind 

Frauen, 80 % der in der Langzeitpflege Berufstätigen sind 

Frauen. Auch die pflegenden Angehörigen sind überwiegend 

weiblich. Das heißt, dass Verbesserungen in diesen Bereichen 

auch immer überwiegend Frauen zu gute kommen. 
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In Hamburg wurden aktuell mehrere Fortschritte erreicht:  

 Die ehrenamtliche Unterstützung für Pflegebedürftige und 

ihre Angehörigen wird stark ausgebaut. Dabei geht es 

nicht darum, dass Ehrenamtliche pflegen. Es geht um 

Besuche zu Hause oder Betreuung in Gruppen, so dass 

die pflegenden Angehörigen mal einige Stunden Zeit für 

sich haben oder parallel an einer Selbsthilfegruppe 

teilnehmen können. 

 

 In der beruflichen Pflege haben wir gerade eine 

Personalverordnung erlassen. Danach wird es eine 

Pflichtaufgabe der Arbeitgeber, sich auch um 

Gesundheitsförderung, Familienfreundlichkeit und 

Personalentwicklung zu kümmern. 

Meines Erachtens gibt es „harte“ und „weiche“ Gründe dafür, 

dass so wenige Männer in Pflegeberufen arbeiten.  

 

Die „harten“ Gründe dafür 

 sie gelten als relativ schlecht bezahlt,  

 sie werden in größerem Umfang als Teilzeitarbeitsplätze 

angeboten,  

 die Karrierechancen gelten als gering.  

 

Ein „weicher“ Grund ist, dass im Zentrum des Berufsbildes – zu 

Recht – das Sorgen für das Wohlbefinden anderer steht; 
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traditionell werden eher Frauen als Männern die dafür 

notwendigen Eigenschaften zugeschrieben und diese 

Zuschreibung wird auch weitgehend so akzeptiert. 

 

Wie kann das verändert werden? 

 

Zum Beispiel durch mehr Transparenz über den Beruf:  

 Die Bezahlung in der Pflege ist besser als ihr Ruf und kann 

sich mit anderen Branchen durchaus messen. So 

verdienen Pflegefachkräfte statistisch ungefähr so viel wie 

Schlosser oder Sozialpädagogen. 

 

 Die Aufstiegschancen sind ebenfalls besser, als öffentlich 

bekannt: Es gibt in der Kranken- und in der Langzeitpflege 

diverse Leitungsebenen, die nach entsprechenden 

Weiterbildungen erreicht werden können; auch hat sich in 

den letzen Jahren ein akademischer Bereich entwickelt, 

der auch für Fachkräfte zugänglich ist. 

 

 Das Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen kommt tatsächlich 

häufig Frauen entgegen, die auf diese Weise 

Berufstätigkeit und Familienaufgaben vereinbaren können. 

Die Arbeitsmarktsituation ist aber wohl so, dass es für 

Fachkräfte durchaus Vollzeitarbeitsplätze gibt. 
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Hier kann mit Öffentlichkeits- und Informationsarbeit etwas 

erreicht werden. Daran arbeiten meine Behörde sowie andere 

Einrichtungen mit Imagekampagnen für den Pflegeberuf. 

Eine Anmerkung in diesem Zusammenhang: Die Landes- und 

Bezirksseniorenbeiräte in Hamburg befassen sich – nicht nur, 

aber auch – mit Fragen der Pflege. Im neuen 

Seniorenmitwirkungsgesetz, das ich in Kürze in die 

Bürgerschaft einbringen werde, habe ich eine 

Geschlechterquote von mindestens 40 % vorgesehen. Ich 

erhoffe mir davon Geschlechtersensibilität in Fragen des Alters.  

Die Beschäftigung mit Gesundheitsfragen obliegt in vielen 

Fällen immer (noch) den Frauen. 

Dies spiegeln auch beispielsweise die Erfahrungen im MiMi-

Projekt wider, das mit unterschiedlichen Angeboten 

Migrantinnen (und Migranten) darin unterstützt, ihr 

Gesundheitswissen und ihre Gesundheitskompetenzen zu 

verbessern. Sowohl an den Informationsveranstaltungen als 

auch an den festen (thematisch oder sprachlich orientierten) 

Gruppen nehmen zu 90 % Frauen teil. Insgesamt gibt es 89 

zertifizierte Mediatorinnen und 9 Mediatoren.  

 

An den Geschlechterrollen zu arbeiten ist eine gesellschaftliche 

Aufgabe, die nach meinem Eindruck begonnen wurde, aber 

noch lange nicht abgeschlossen ist.  
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Eine geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung ist ein 

Beitrag zu mehr Patientenorientierung im Gesundheitswesen. 

Und sie ist es schönes Beispiel dafür, dass eine bessere 

Versorgung nicht unbedingt mehr kosten muss, sondern sogar 

Ressourcen schont. 

 


