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A n t r a g

der Fraktion der SPD

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der Ant-
wort der Landesregierung 
– Drucksachen 15/326/605 –

Eine geschlechterbezogene Gesundheitsvorsorge weiter ausbauen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 16. Januar 2007
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:
Die gesundheitliche Situation von Männern und Frauen ist ein Thema, das zunehmend
öffentliches Interesse findet, weil immer deutlicher wird, wie sich Männer und Frauen
hinsichtlich ihrer Gesundheitsstörungen und Erkrankungen, aber auch hinsichtlich
ihres Vorsorgeverhaltens unterscheiden.
Neben geschlechtsspezifischen Erkrankungen zeigen vielfältige Untersuchungen, dass
Männer und Frauen von Krankheiten beider Geschlechter, wie zum Beispiel Herz-
infarkt und Lungenkrebs, in unterschiedlichem Maß betroffen sind. Krankheiten ver-
laufen bei Männern und Frauen unterschiedlich und Männer und Frauen reagieren
unterschiedlich auf Krankheiten.
Diese Unterschiede müssen im Zusammenhang mit anderen, nicht nur körperlichen,
sondern auch psychosozialen und gesellschaftlichen Einflüssen und Gegebenheiten,
wie z. B. den Lebens- und Arbeitsbedingungen, betrachtet werden.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Gesundheitsvorsorge sind vielfältig:
Es gibt Unterschiede in den körperlich-biologischen Voraussetzungen und im Ge-
sundheitsverhalten, Unterschiede bei Erkrankungen und Krankheitsverläufen, Unter-
schiede im eigenen Erleben und Unterschiede in der Wahrnehmung durch Außen-
stehende, einschließlich der Ärzte und Ärztinnen, und damit auch Unterschiede bei
der medizinischen Behandlung.

2. Der Landtag begrüßt 
– den einstimmigen Beschluss der 74. Gesundheitsministerkonferenz, dass dem An-

satz des Gender-Mainstreaming entsprechend eine stärkere Berücksichtigung der
besonderen Belange von Frauen und Männern für eine qualitätsgesicherte, wirk-
same Diagnostik und Behandlung erforderlich ist;

– die Erstellung des ersten Frauengesundheitsberichtes für Deutschland, herausge-
geben durch die Bundesregierung; 

– die so genannten Männergesundheitstage, wie sie bereits in Mainz, in Neuwied und
in Dierdorf durchgeführt wurden und 

– das Landeskooperationsprojekt „Brustlife“ mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit und
das Vorsorgeverhalten von Frauen in Bezug auf Brustkrebs zu verbessern. 

Die Ergebnisse der Großen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mit dem Titel „Die ge-
sundheitliche Situation von Frauen in Rheinland-Pfalz“ haben gezeigt, dass sich das
Gesundheitswesen stärker auf geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit
Krankheit und Vorsorge einstellen muss. Das Gesundheitswesen ist vielfach noch zu
einseitig auf Männer und zu wenig auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen ausge-
richtet. Andererseits zeigt die Antwort der Landesregierung auch, dass Präventions-
und Vorsorgemaßnahmen eher Frauen als Männer erreichen. Es gilt, gemäß dem Gen-
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der-Mainstreaming-Ansatz die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse und unterschied-
lichen biologischen Voraussetzungen von Frauen und Männern in Diagnostik, The-
rapie und Forschung gleichermaßen zu berücksichtigen.

3. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:
– gemeinsam mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung und anderen Orga-

nisationen zielgruppenspezifische Informations- und Motivationsangebote, die das
Vorsorgeverhalten betreffen, zu unterstützen;

– hinsichtlich der Besetzung von Leitungsfunktionen im Gesundheitswesen und in
der Wissenschaft Frauen weiterhin zu fördern;

– darauf hinzuwirken, dass gesundheitsrelevante Daten geschlechtsspezifisch erfasst
werden und

– die landesbezogene Gesundheitsberichterstattung besonders unter Gender-Aspekten
weiterzuentwickeln.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


