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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass es im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere was 
Schizophrenie, affektive Störungen, Angst, Panik, Depression, Alkoholmissbrauch und 
den Konsum verschiedener Substanzen anbelangt, sowie bei Mord und Selbstmord eine 
eindeutige geschlechtsspezifische Dimension gibt; in der Erwägung, dass diese Dimension 
in der Forschung systematisch vernachlässigt wird,

B. in der Erwägung, dass Frauen die Hilfe suchen, sich in stärkerem Maße als Männer an 
spezialisierte Dienste wenden und ihnen auch doppelt so häufig Psychopharmaka 
verschrieben werden; in der Erwägung, dass aus pharmakogenetischen Studien 
hervorgeht, dass Frauen eine geringere Toleranz gegen diese Produkte haben,

1. bedauert, dass der geschlechtsspezifischen Dimension im Grünbuch nicht gebührend 
Rechnung getragen wird und fordert, dass diese systematisch bei den zur Förderung der 
psychischen Gesundheit vorgeschlagenen Maßnahmen, bei der Prävention und im 
Rahmen der Forschung im Bereich psychische Gesundheit berücksichtigt wird;

2. fordert dazu auf, das Kapitel über psychische und psychopathologische Leiden in der 
Kindheit und in der Familie zu vertiefen und angemessene politische Maßnahmen 
vorzuschlagen, da es darum geht, Krankheiten im Erwachsenenalter vorzubeugen, die, 
wenn sie in schwerer Form in der Jugend auftreten, die Tendenz haben, chronisch zu 
werden;

3. fordert angesichts der höheren Lebenserwartung von Frauen eingehendere Überlegungen 
über mögliche Strategien zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens von Frauen 
im Alter anzustellen;

4. begrüßt den Vorschlag zur Deinstitutionalisierung der psychiatrischen Versorgung und zur 
Abkehr von großen psychiatrischen Anstalten unter gleichzeitiger Förderung ihrer 
Ersetzung durch Alternativen auf lokaler Ebene.


