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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen psychische 

Gesundheit und klinische Forschung 

(2016/2096(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

insbesondere auf die Artikel 19 und 168, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 

auf Artikel 21, 23 und 35, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. April 2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung 

von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (die „Richtlinie über klinische 

Prüfungen“), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 

„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (COM(2010) 2020), 

– unter Hinweis auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter und der Stellungnahme des Entwicklungsausschusses 

(A8-0000/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Recht auf Gesundheit ein grundlegendes Menschenrecht 

darstellt; 

B. in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Dimension von Gesundheit dazu 

führt, dass Frauen im Verlauf ihres Lebens verschiedenen spezifischen gesundheitlichen 

Risiken ausgesetzt sind; 

C. in der Erwägung, dass durch die Berücksichtigung der Verschiedenheiten von Frauen 

und ihre Integration in gesundheitspolitische Maßnahmen, die sich speziell an Frauen 

richten, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen gestärkt würde; 

D. in der Erwägung, dass Müttersterblichkeit als wichtiger Indikator für die Qualität der 

Gesundheitsversorgung gilt; 

E. in der Erwägung, dass der fehlende Zugang zu sexuellen und reproduktiven Rechten, 

einschließlich sicherer und legaler Abtreibungsmöglichkeiten, das Leben und die 

Gesundheit von Frauen und Mädchen gefährdet, die Müttersterblichkeit und 
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Krankheitsrate bei Müttern erhöht und zur Verwehrung einer lebensrettenden 

Versorgung sowie zu einer erhöhten Anzahl von illegalen Abtreibungen führt; 

F. in der Erwägung, dass Beschränkungen und Haushaltskürzungen der nationalen 

Parlamente im Bereich der öffentlichen Gesundheit den Zugang zu Gesundheitsdiensten 

erschweren; 

G. in der Erwägung, dass Migrantinnen mit spezifischen Problemen im Zusammenhang 

mit reproduktiver Gesundheit konfrontiert sind, z. B. Komplikationen in der 

Schwangerschaft oder bei der Geburt sowie dem Risiko von (sexueller) Gewalt und 

Missbrauch ausgesetzt sind; 

H. in der Erwägung, dass Frauen an bestimmten Krebsarten wie Brustkrebs, 

Gebärmutterkrebs und Gebärmutterhalskrebs leiden, die vor allem oder ausschließlich 

bei Frauen auftreten; 

I. in der Erwägung, dass lediglich 10 EU-Mitgliedstaaten das dringend erforderliche Ziel 

haben, 100 % der weiblichen Bevölkerung auf Brustkrebs untersuchen zu lassen, und in 

der Erwägung, dass lediglich acht Länder ein solches Ziel für die 

Gebärmutterhalskrebsvorsorge aufgestellt haben; 

J. in der Erwägung, dass Erkrankungen wie Osteoporose, Erkrankungen des 

Bewegungsapparates und Erkrankungen des Zentralnervensystems wie Alzheimer 

und/oder Demenz mit hormonellen Veränderungen einhergehen, die Frauen während 

der Menopause oder früher aufgrund von Hormonbehandlungen betreffen; in der 

Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Dimension bei der Erforschung dieser 

Themen vernachlässigt wurde, obwohl bekannt ist, dass Frauen häufiger als Männer an 

diesen Erkrankungen leiden; 

K. in der Erwägung, dass Endometriose eine unheilbare Erkrankung ist, an der circa 1 von 

10 Frauen und Mädchen leidet (d. h. rund 180 Millionen Frauen weltweit und 

15 Millionen in der EU); in der Erwägung, dass diese Erkrankung häufig in 

Unfruchtbarkeit resultiert und starke Schmerzen verursacht, und somit Frauen in vielen 

Aspekten der Arbeit, des Privatlebens und des gesellschaftlichen Lebens behindern 

kann; 

L. in der Erwägung, dass psychische Probleme, die nicht mit psychischen Störungen 

gleichzusetzen sind, sich je nach Geschlecht unterscheiden und unter Frauen 

Depressionen und Angstzustände (die als internalisierende Störungen bezeichnet 

werden) stärker verbreitet sind, während bei Männern eher Drogenmissbrauch und 

dissoziale Persönlichkeitsstörungen (als externalisierende Störungen bezeichnet) 

auftreten; 

M. in der Erwägung, dass aufgrund vieler unterschiedlicher Faktoren, die vordergründig 

unterschiedliche Geschlechterrollen und geschlechtsspezifische Ungleichheiten 

betreffen, Frauen doppelt so häufig wie Männer an Depressionen leiden; 

N. in der Erwägung, dass die langfristigen körperlichen und psychischen gesundheitlichen 

Auswirkungen von Essstörungen wie Anorexie und Bulimie ebenso wie die 

geschlechtsspezifische Dimension der Erkrankungsursachen hinreichend dokumentiert 
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sind; 

O. in der Erwägung, dass von Männern ausgehende Gewalt gegen Frauen und ihre 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen ein grundlegendes Hindernis für die 

Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und die volle Ausübung der 

Menschenrechte von Frauen darstellen; 

P. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen, an denen eine Genitalverstümmelung 

vorgenommen wird, kurz- und langfristigen Auswirkungen auf ihre körperliche, 

psychische, sexuelle und reproduktive Gesundheit ausgesetzt sind; 

Q. in der Erwägung, dass Frauen traditionell aus verschiedenen Gründen von 

toxikologischen und biomedizinischen Studien ausgeschlossen wurden, und in der 

Erwägung, dass wir aufgrund des großen Geschlechtergefälles in der Forschung nur 

über beschränktes Wissen über die Unterschiede zwischen der Gesundheit von Frauen 

und Männern verfügen; in der Erwägung, dass aus diesem Grund biomedizinische 

Forschungsergebnisse (mit Ausnahme bestimmter Fachrichtungen) in erster Linie die 

männliche Perspektive widergeben und Frauen mit Männern gleichgesetzt werden; 

R. in der Erwägung, dass bislang von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) 

keine bestimmten Leitlinien für die Erforschung und Bewertung geschlechtsbedingter 

Unterschiede bei der klinischen Evaluierung von Arzneimitteln entwickelt wurden, 

obwohl sie anerkennt, dass einige der Faktoren mit Auswirkungen auf die Wirksamkeit 

eines Arzneimittels in der Bevölkerung von Bedeutung sein können, wenn potenzielle 

Unterschiede bei der Reaktion zwischen Frauen und Männern in Betracht gezogen 

werden, und dass geschlechterspezifische Einflüsse ebenfalls eine bedeutende Rolle bei 

der Arzneimittelwirkung spielen können1; 

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

(a) einen Überblick der besonderen Gesundheitsbedürfnisse von Frauen auszuarbeiten 

und die Integration einer geschlechterspezifischen Perspektive in allen Aspekten 

gesundheitspolitischer Maßnahmen, in Programme und die Forschung von deren 

Entwicklung und Entwurf bis hin zur Folgenabschätzung und Haushaltsplanung zu 

gewährleisten; 

(b) von Männern ausgehende Gewalt gegen Frauen in jeglicher Form als ein Problem 

der öffentlichen Gesundheit anzuerkennen; 

(c) Organisationen der Zivilgesellschaft und Frauenorganisationen zu unterstützen, die 

die Rechte von Frauen fördern, einschließlich die sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und die dazugehörigen Rechte, und zu gewährleisten, dass Frauen bei 

gesundheitspolitischen Fragen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene eine Stimme 

haben; 

(d) Anreize für Programme zu schaffen, welche die besonderen Bedürfnisse von Frauen 

im Hinblick auf Erkrankungen wie Osteoporose, Erkrankungen des 

                                                 
1 EMEA/CHMP/3916/2005 – ICH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf
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Bewegungsapparats und Erkrankungen des Zentralnervensystems wie Alzheimer 

und/oder Demenz behandeln, einschließlich Programme, in denen Frauen über 

Präventionsmethoden informiert werden und Schulungen für medizinisches Personal 

angeboten werden; 

(e) mehr Finanzmittel für die Forschung nach den Ursachen und möglichen 

Behandlungen von Endometriose bereitstellen sowie Entwürfe klinischer Leitlinien 

und die Einrichtung von Referenzzentren fördern; Informations- und 

Aufklärungskampagnen zu Endometriose zu fördern und die Mittel für Schulungen 

von spezialisierten medizinischen Fachkräften und für Forschungsinitiativen 

bereitzustellen; 

(f) regelmäßig Daten zu sammeln, die zumindest nach Geschlecht, Altersgruppe und 

sozioökonomischem Status aufgeschlüsselt sind und insbesondere die Prävalenz von 

Depressionen erfassen; 

2. empfiehlt, dass die Gesundheitsversorgung für Schwangere frühestmöglich im ersten 

Schwangerschaftstrimester beginnt, damit bestimmte Erkrankungen, die einer 

Überwachung bedürfen, identifiziert, soziale Probleme, für die Frauen eventuell soziale 

oder psychologische Dienstleistungen benötigen, erkannt und Frauen über 

schwangerschaftsrelevante Fragen informiert werden können; 

3. ist der Auffassung, dass zu den sexuellen und reproduktiven Rechten der universelle 

offene Zugang zu legalen und sicheren Abtreibungsmöglichkeiten, zu zuverlässiger, 

sicherer und erschwinglicher Verhütung sowie zu sexueller Aufklärung und zu 

Informationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit, die freie Wahl und das 

Einverständnis gehören; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 

sexuelle und reproduktive Gesundheit und die dazugehörigen Rechte, angemessene 

geschlechterspezifische Informationen und zuverlässige, sichere und erschwingliche 

Verhütungsmittel zu fördern und den Zugang zur legalen und sicheren Abtreibung 

innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zu fördern; 

4. bedauert, dass sexuelle und reproduktive Rechte in mehreren EU-Mitgliedstaaten stark 

eingeschränkt sind und/oder bestimmten Bedingungen unterliegen; 

5. ist der Auffassung, dass die steigende Zahl von medizinischen Fachkräften in den 

Mitgliedstaaten, die die Durchführung von Abtreibungen ablehnen, eine weitere Gefahr 

für die Gesundheit und die Rechte von Frauen darstellen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zwangssterilisation von Frauen, von der 

insbesondere behinderte Frauen und Roma-Frauen betroffen sind, zu verhindern, zu 

verbieten und zu bestrafen; 

7. betont, dass Screening-Verfahren zu den effektivsten Krebsvorsorgemaßnahmen 

gehören; 

8. fordert die Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten auf, Endometriose als eine 

Invalidität verursachende Krankheit anzuerkennen, sodass betroffene Frauen auch bei 

hohen Kosten für Behandlungen und/oder Eingriffe kostenfrei behandelt werden 

können, und wodurch sie eine besondere Krankschreibung für besonders akute Phasen 
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erhalten und somit eine Stigmatisierung am Arbeitsplatz umgangen werden kann; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, den vollständigen Zugang zu einer hochwertigen 

Gesundheitsversorgung für Migrantinnen unabhängig ihres Rechtsstatus zu 

gewährleisten und ihre nationalen Gesundheitssysteme auf langfristige Sicht 

angemessen vorzubereiten; 

10.  fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in Abschiebungshaft befindliche 

Asylbewerberinnen, die Missbrauch melden, zu schützen, und betont, dass diesen 

Frauen sofortiger Schutz sowie Unterstützung und Beratung gewährt werden muss; 

11. bedauert, dass die jährlichen Budgets für Programme, die zur Prävention von Gewalt 

von Männern gegen Frauen dienen, in allen Mitgliedstaaten viel geringer als die 

tatsächlichen Kosten dieser Gewalt ausfallen, unabhängig davon, ob diese 

wirtschaftlicher, sozialer oder moralischer Natur sind; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital 

Mutilation, FGM) zu verhindern, zu verbieten und zu bestrafen und eine fachärztliche 

Versorgung für Opfer von FGM zu gewährleisten; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen für die Gewährleistung des Zugangs zu 

Gesundheitsdiensten, einschließlich Frauenhäusern, für alle Frauen unabhängig ihres 

Rechtsstatus, von Behinderungen, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer rassischen oder 

ethnischen Herkunft, ihres Alters oder ihrer Religion zu ergreifen; 

14. ist der Auffassung, dass der Mangel an vergleichbaren, umfassenden, zuverlässigen und 

regelmäßig aktualisierten geschlechterspezifisch aufgeschlüsselten Daten eine Form der 

Diskriminierung in der Gesundheit von Frauen darstellt; fordert die EU-Organe und 

Mitgliedstaaten daher auf, die Erfassung von Daten, die nach Geschlecht 

aufgeschlüsselt sind, auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene zu fördern und 

obligatorisch zu machen; 

15. befürwortet einen geschlechterspezifischen Ansatz für Essstörungen und die 

erforderliche Etablierung dieses Ansatzes während des Dialogs über Gesundheit und im 

Rahmen von Informationen, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind; 

16. betont, dass klinische Prüfungen mit Arzneimitteln an Männern und Frauen erforderlich 

sind, und dass diese integrativ und nichtdiskriminierend gestaltet sein und unter 

Bedingungen der Gleichstellung, Integration und ohne Marginalisierung durchgeführt 

werden sollten; empfiehlt, dass klinische Prüfungen auch spezifische empfindliche 

Bevölkerungsgruppen wie pädiatrische und geriatrische Patienten sowie ethnische 

Minderheiten berücksichtigen; ist der Auffassung, dass nach Geschlecht 

aufgeschlüsselte Daten auch nach der Kommerzialisierung der Produkte erfasst werden 

sollten, um die unterschiedlichen Nebenwirkungen aufzuzeichnen; 

17. vertritt die Ansicht, dass die Teilnahme von Frauen im reproduktiven Alter an 

klinischen Prüfungen von ethischer und sozialer Bedeutung ist, sofern ein angemessener 

Schutz des ungeborenen Kindes vorhanden ist; 

18.  fordert, dass die Etiketten auf Arzneimitteln deutlich darauf hinweisen, ob Prüfungen 
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mit Frauen durchgeführt wurden, und ob unterschiedliche Nebenwirkungen bei Frauen 

und Männern zu erwarten sind; 

19. ersucht die Kommission, Anreize für Projekte auf EU-Ebene zu schaffen, die sich auf 

den Umgang mit Frauen in der klinischen Forschung konzentrieren; an diesen Projekten 

sollten Gesundheitsbehörden aller Ebenen sowie die Pharmaindustrie beteiligt sein; 

20. fordert die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) mit Nachdruck auf, separate 

Leitlinien für Frauen als besondere Population in klinischen Prüfungen auszuarbeiten; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 

in klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln eine gleichberechtigte Vertretung von 

Männern und Frauen in klinischen Prüfungen zu gewährleisten, der Transparenz im 

Zusammenhang mit der Geschlechterverteilung der Teilnehmer besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken und bei den Überlegungen zur angemessenen Umsetzung 

dieser Richtlinie insbesondere die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern zu 

prüfen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

 

Gesundheit ist keine rein biologische Angelegenheit, sondern gemäß der Definition der 

Weltgesundheitsorganisation „ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen“.1 Sowohl das 

biologische Konzept als auch das soziale Konstrukt Geschlecht ist für die Gesundheit in 

jeglicher Hinsicht von Bedeutung und wirkt sich unterschiedlich auf die Gesundheit von 

Männern und Frauen und ihren Zugang zu Gesundheit und zur Gesundheitsversorgung aus2. 

 

Der ungleiche Zugang zu Ressourcen hat im Zusammenspiel mit anderen sozialen Faktoren 

ungleiche Gesundheitsrisiken und einen ungleichen Zugang von Männern und Frauen zu 

Informationen über Gesundheit, medizinischer Versorgung und Gesundheitsdiensten zur 

Folge. Außerdem führen die biologischen Unterschiede dazu, dass Frauen besondere 

gesundheitliche Probleme und Bedürfnisse haben, die insbesondere ihre sexuelle und 

reproduktive Gesundheit betreffen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es zwischen Männern 

und Frauen biologische Unterschiede gibt, die über die Fortpflanzungsorgane hinausgehen. 

Beispielsweise sind bei Frauen Herzkrankheiten die häufigste Todesursache. Die Anzeichen 

und Symptome eines Herzinfarkts sind bei Männern und Frauen unterschiedlich und Frauen 

haben nach einem Herzinfarkt ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres zu sterben.  

In Untersuchungen zu Herzerkrankungen und ihren Symptomen bei Frauen konnte kürzlich 

belegt werden, dass sehr viel mehr Frauen als Männer an koronaren Herzerkrankungen (KHE) 

leiden3, aber dass diese Krankheiten in fortgeschrittenem Alter auftreten, sich im Vergleich zu 

Männern anders äußern und in medikamentöser Hinsicht anders behandelt werden sollten. 

Jedoch wurden die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was Gesundheit, Krankheit 

und Behandlung angeht, in der Forschung und in der Praxis bislang nicht angemessen 

berücksichtigt. Obwohl sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung der EU ausmachen, sind 

Frauen in der biomedizinischen Forschung unterrepräsentiert.  

 

In vorhandenen Studien wurden geschlechtsspezifische Ungleichheiten hinsichtlich des 

Gesundheitszustands, gesundheitsbezogener Verhaltensweisen und des Zugangs zu 

Gesundheit und Behandlung nachgewiesen. Politiker und die medizinische Forschung 

müssten die Ursachen für diese Ungleichheiten hinterfragen und erforschen sowie wirksame 

Lösungsansätze vorlegen. Beispielsweise geht die biomedizinische Forschung weiterhin von 

der nicht explizit genannten Annahme aus, dass sich Frauen und Männer, abgesehen von 

ihren Fortpflanzungsorganen, physiologisch in jeglicher Hinsicht ähnlich sind, und ignoriert 

andere biologische, soziale und geschlechtsbedingte Unterschiede, die einen erheblichen 

                                                 
1 Präambel der Satzung der Weltgesundheitsorganisation. 
2 „Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change 

it“ (Ungleich, ungerecht, unwirksam und ineffizient – die Ungleichstellung der Geschlechter im 

Gesundheitswesen: Warum es sie gibt und wie wir dies ändern können), Abschlussbericht für den Ausschuss für 

soziale Gesundheitsfaktoren der WHO, September 2007. 
3 Traditionell gelten Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) als Männerkrankheit, sind jedoch weltweit für die 

meisten Todesfälle bei Frauen verantwortlich. Sie bilden zudem eine Hauptursache für schwerwiegende 

Erkrankungen und Behinderungen, verursachen hohe Kosten für die Gesundheitssysteme und beeinträchtigen die 

Lebensqualität von Frauen. In der EU sind HKE weiterhin in jedem der siebenundzwanzig EU-Staaten die 

Haupttodesursache bei Frauen. Erst während der letzten Jahrzehnte stieg das Bewusstsein darüber, welche 

Unterschiede es bei den Auswirkungen von HKE auf Frauen und Männer gibt, und Frauen wurden über das für 

sie entstehende Risiko gewarnt. Die durch HKE bedingten Todesfälle in der EU beliefen sich auf 43 % der 

Frauen und 36 % der Männer. Siehe http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf. 
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Einfluss auf die Gesundheit haben. 

Dies trifft zum Beispiel auch auf das Schmerzempfinden zu: Frauen empfinden öfter und 

stärker Schmerz als Männer, und Schmerzmittel sind bei ihnen weniger wirksam. In vielen 

Fällen werden Präventions- und Behandlungsstrategien auf Frauen angewandt, die nur an 

Männern getestet wurden und die daher möglicherweise wenig Wirkung zeigen oder sogar 

kontraproduktiv sind. 

 

Der Bericht umfasst insbesondere den Fall der Endometriose als ein Beispiel für 

Diskriminierung, was die Erforschung von Frauenkrankheiten und ihre Behandlung angeht.  

 

Was die psychische Gesundheit angeht, sind die lebenslangen Prävalenzraten für sämtliche 

psychischen Störungen nach Darstellungen der WHO höher als ursprünglich gedacht; sie 

nehmen weiter zu und es ist beinahe die Hälfte der Bevölkerung davon betroffen. Obwohl 

psychische Störungen im Allgemeinen bei Männern und Frauen mit beinahe gleicher 

Häufigkeit auftreten, gibt es wesentliche geschlechtsbedingte Unterschiede, was die Muster 

psychischer Erkrankungen angeht. Aufgrund ihres Geschlechts haben Frauen und Männer 

unterschiedlich viel Macht und Kontrolle über die sozioökonomischen Faktoren, die ihre 

psychische Gesundheit und ihr Leben, ihre soziale Stellung, ihren Status und ihre Behandlung 

durch die Gesellschaft sowie ihre Empfänglichkeit für bestimmte psychische 

Gesundheitsrisiken und ihre Gefährdung, an ihnen zu erkranken, bestimmen. 

Geschlechtsbedingte Unterschiede zeigen sich insbesondere hinsichtlich der Häufigkeit des 

Auftretens weit verbreiteter psychischer Störungen wie Depressionen oder Angstzuständen. 

 

Im Rahmen gesundheitspolitischer Maßnahmen wird in der Theorie gelegentlich anerkannt, 

dass das Geschlecht während des gesamten Lebenszyklus einen bedeutenden, die Gesundheit 

bestimmenden Faktor darstellt1. Jedoch werden die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen 

im Rahmen der Gesundheitspolitik auf europäischer und nationaler Ebene nicht umfassend 

und konsequent berücksichtigt. Ein kohärentes Konzept zur Integration von Frauenrechten 

und geschlechtsspezifischen Fragen in die Gesundheitspolitik ist dringend erforderlich, da nur 

so ein hohes Gesundheitsschutzniveau für die Allgemeinheit, wie es in den Verträgen der EU 

zugesichert wird, verwirklicht werden kann2. Damit gesundheitspolitische Maßnahmen, die 

gegenwärtig in der Praxis weitgehend geschlechtsindifferent sind, Wirkung zeigen, muss in 

all ihre Aspekte ein frauenspezifischer Ansatz integriert und das Gender Mainstreaming als 

ein Instrument umfassend genutzt werden. 

 

Die Gesundheitspolitik der EU: das Fehlen einer Gleichstellungsperspektive 

 

Gemäß ihren Gründungsverträgen ist die EU dazu verpflichtet sicherzustellen, dass die 

menschliche Gesundheit im Rahmen aller ihrer politischen Maßnahmen geschützt wird, und 

mit ihren Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die Gesundheit der Bevölkerung zu 

verbessern, Humankrankheiten zu verhüten und Ursachen für die Gefährdung der 

körperlichen und geistigen Gesundheit zu beseitigen. Mithilfe der Strategie Europa 2020 soll 

die EU in einen intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wirtschaftsraum verwandelt 

werden, in dem ein Wachstum gefördert wird, das allen zugutekommt. Eine Vorbedingung 

                                                 
1 Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen zu Frauen und Gesundheit, 2005; Schlussfolgerungen zu 

Gesundheit und Migration in der EU, 2007; Schlussfolgerungen zur Inklusion von Roma, 2008; Entschließung 

über die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen, 2008. 
2 Artikel 168 AEUV. 
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dafür ist eine Bevölkerung, die sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befindet. 

 

Die wichtigsten Ziele der Gesundheitspolitik der EU, die über die europäische 

gesundheitspolitische Strategie umgesetzt wird, sind die Prävention, gleichberechtige 

Chancen auf eine gute gesundheitliche Verfassung und eine hochwertige, allen (unabhängig 

von Einkommen, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit usw.) offenstehende 

Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung ernsthafter gesundheitlicher Gefährdungen, die 

mehr als ein EU-Mitgliedsland betreffen, die Aufrechterhaltung der Gesundheit bis ins hohe 

Alter und die Förderung dynamischer Gesundheitssysteme und neuer Technologien. 

 

Der Rat hat beschlossen, dass den Gesundheitssystemen der Mitgliedstaaten der EU als 

gemeinsame Werte und Grundsätze Universalität, Zugang zu einer hochwertigen 

Gesundheitsversorgung, Gleichbehandlung und Solidarität zugrunde liegen1. Das Konzept der 

Universalität besagt, dass niemandem der Zugang zur Gesundheitsversorgung verwehrt 

werden kann. Der Begriff der Solidarität bezieht sich auf die finanzielle Struktur der 

nationalen Gesundheitssysteme, damit dieser universelle Zugang sichergestellt ist. 

Gleichbehandlung impliziert gleichberechtigten Zugang in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Bedarf und unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, dem Geschlecht, dem Alter, dem 

sozialen Status oder der Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Person. 

 

Außerdem garantiert die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dass jede Person 

das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten hat. Diese Grundsätze werden 

durch die allgemeine Verpflichtung zum Gender Mainstreaming ergänzt, die im Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union enthalten ist und die auch die gesundheitspolitische 

Arbeit aller Entscheidungsträger auf EU-Ebene und auf einzelstaatlicher Ebene betrifft.  

 

Ziel der Gesundheitssysteme sollte es sein, die Ungleichheiten im Gesundheitsbereich 

abzubauen, zu deren bestimmenden Faktoren nachweislich das Geschlecht zählt. Die 

zuständigen Entscheidungsträger auf EU-Ebene und auf einzelstaatlicher Ebene sind daher 

sowohl in rechtlicher als auch in sozialer Hinsicht dafür verantwortlich, dass die Erfahrungen 

und Bedürfnisse von Frauen umfassend berücksichtigt werden, wenn es darum geht, 

öffentliche Maßnahmen im Gesundheitsbereich zu konzipieren. Leider geht aus einem 

Überblick über die gegenwärtige Lage hervor, dass dies bislang nicht der Fall ist. 

 

Die primäre Verantwortlichkeit für gesundheitsbezogene Maßnahmen liegt in der EU bei den 

Mitgliedstaaten. Die EU besitzt dennoch Befugnisse im Bereich der Gesundheitsförderung 

und der Prävention von Krankheiten und es ist ihre Aufgabe, die Mitgliedstaaten zu 

unterstützen und ihre Maßnahmen zu koordinieren, um sicherzustellen, dass die menschliche 

Gesundheit auf einem hohen Niveau geschützt wird. Die Gesundheit von Frauen war ein 

politisches Thema auf EU-Ebene im Zusammenhang mit den sozialen und wirtschaftlichen 

bestimmenden Faktoren von Gesundheit und bestimmten Altersgruppen. In der Theorie 

erkennt die EU an, dass das Geschlecht neben dem Alter, dem Bildungsstand, dem 

wirtschaftlichen Status und dem Familienstand ein bestimmender Faktor für Gesundheit und 

                                                 
1 Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Gemeinsame Werte und Prinzipien in den Europäischen Union-

Gesundheitssystemen“ (2006) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52006XG0622(01). 
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den Zugang zu Gesundheitsversorgung ist. Die Generaldirektion Gesundheit der Kommission 

hat mehrere Berichte veröffentlicht, die Daten zur Gesundheit von Frauen und ihrem Zugang 

zur Gesundheitsversorgung beinhalten. In der Praxis folgten auf diese Dokumente jedoch 

keine konkreten politischen Maßnahmen oder Programme, mit denen den gesundheitlichen 

Bedürfnissen von Frauen angemessene Aufmerksamkeit verschafft worden wäre: Die 

gesundheitspolitischen Maßnahmen der EU sind im Allgemeinen weiterhin 

geschlechtsindifferent. 

 

Der vertraglichen Verpflichtung, eine Gleichstellungsperspektive in alle Tätigkeiten der EU 

zu integrieren (Gender Mainstreaming), wird in den Strategiepapieren der Kommission selten 

und noch seltener in ihren Maßnahmen und Programmen Folge geleistet. Insbesondere sind 

die Mittel und die Aufmerksamkeit unzureichend, die in der von der EU geförderten 

gesundheitsbezogenen Forschung auf Fragen der Gleichstellung der Geschlechter und die 

Bedürfnisse von Frauen verwandt werden.  


