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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Diskriminierung auf Grund des Geschlechts im Gesundheitswesen
(2004/2218(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den EG-Vertrag und insbesondere die Artikel 2, 3 (2), 13 und 152,

– unter Hinweis auf den gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich der Rechte der Frauen 
und der Gleichstellung der Geschlechter,

– in Kenntnis der auf der Vierten Weltkonferenz über Frauen in Peking am 15. September 
1995 angenommenen Aktionsplattform sowie unter Hinweis auf seine Entschließung vom 
18. Mai 2000 zu den Folgemaßnahmen im Anschluss an die Aktionsplattform von 
Peking1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass gute Gesundheit von zentraler Bedeutung für physisches und 
seelisches Wohlbefinden ist; in der Erwägung, dass gute Gesundheit für alle und gleiche 
Behandlung zu gleichen Bedingungen ein grundlegendes Ziel aller Maßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit ist,

B. in der Erwägung, dass die Gesundheit neben den natürlichen biologischen Unterschieden 
im Wesentlichen durch äußere Einflüsse wie Macht, sozio-ökonomische Disparitäten, 
Umwelt und Zugang zu Bildung, Wissen und Information beeinflusst wird,

C. in der Erwägung, dass gute Gesundheit nicht allein das Freisein von Krankheiten bedeutet, 
sondern auch voraussetzt, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Leben 
selbst zu gestalten und in den verschiedenen Stadien ihres Lebens nach ihren eigenen 
Vorstellungen am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben zu können;

D. in der Erwägung, dass die Erreichung einer guten Gesundheit für alle in der 
Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten liegt und zur Verwirklichung dieses Ziels eine 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, den Institutionen der EU, den 
Freiwilligenorganisationen und den Bürgern erforderlich ist,

E. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen, der Sexsklavenhandel und Prostitution einige 
der größten Gesundheitsprobleme darstellen, von denen Frauen betroffen sind,

1. unterstreicht, dass die gute Gesundheit aller ein prioritäres Ziel bei allen politischen 
Entscheidungsprozessen darstellen muss, das nur erreicht werden kann, wenn den 
Strategien zur Verhütung von Krankheiten Priorität eingeräumt wird;

  
1 ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258
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2. unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in allen 
Beschlussfassungsprozessen;

3. unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung einer Gleichstellungsperspektive sowohl in 
den Gesundheitsstrategien der Mitgliedstaaten als auch in der Gesundheitsstrategie der 
Kommission;

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, in allen Gesundheitssystem nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Statistiken und Daten zu verwenden;

5. fordert die EU-Institutionen auf, standardisierte Daten und gemeinsame Indikatoren zu 
verwenden, um geschlechtsspezifische Disparitäten bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen der Gesundheitssysteme in der EU zu erfassen;

6. befürwortet die Schaffung eines Europäischen Instituts für die Gleichstellung der 
Geschlechter;

7. betont die Bedeutung der Erforschung des Zusammenhangs zwischen biologischen und 
sozialen Faktoren im Bereich der Gesundheitsfürsorgesysteme;

8. fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen 
geschlechtsspezifischer Disparitäten im Haushaltsplan und bei Projekten und Programmen 
im Bereich des Gesundheitswesens zu berücksichtigen;

9. macht die Mitgliedstaaten auf die Initiativen aufmerksam, die notwendig sind, um vor 
allem die Lage älterer Frauen im Gesundheitswesen hervorzuheben;

10. betont, dass sowohl Männer als auch Frauen in der Lage sein sollten, Berufstätigkeit und 
Elternschaft miteinander in Einklang zu bringen;

11. stellt fest, dass das Recht und die Fähigkeit von Frauen, ihren Unterhalt selbst zu 
verdienen, wesentliche Faktoren für gute Gesundheit sind;

12. stellt fest, dass Frauen – auch im Gesundheitswesen – in Beschlussfassungspositionen 
unterrepräsentiert sind;

13. betont, dass Vorurteile aufgrund des Geschlechts sowohl beim Kontakt mit Patienten als 
auch in der Forschung eliminiert werden müssen;

14. ist der Auffassung, dass die Bekämpfung der Armut unter Frauen bei der 
Haushaltsplanung und der Projekt- und Programmplanung Priorität erhalten sollte;

15. betont die Notwendigkeit, das derzeitige und künftige Personal im Gesundheitswesen über 
geschlechtsspezifische Disparitäten zu informieren;

16. betont die Notwendigkeit des Wissens über und der Entwicklung von Methoden zur 
Unterstützung und Behandlung von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind;
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17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen ab 50 qualitativ hochwertige Mammographie-
Untersuchungen über die nationalen Gesundheitssysteme anzubieten, wodurch die 
Brustkrebssterberate in der Altersgruppe 50-79 um bis 35% gesenkt werden kann; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls auf, Männern im Alter ab 50 eine äquivalente qualitative 
Prostatakrebsuntersuchung anzubieten, um so die Sterberate auch bei dieser Krebsart zu 
reduzieren;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, in den nationalen Gesundheitssystemen Knochenfrakturen 
durch Frühdiagnose der verschiedenen Formen von Osteoporose vorzubeugen, wofür ein 
Zugang zu Geräten für die Messung der Knochendichte notwendig ist;

19. betont die Notwendigkeit der Erforschung von Essstörungen;

20. ist der Auffassung, dass eine verbesserte Berücksichtigung der unterschiedlichen 
physischen Kondition von Männern und Frauen in der medizinischen Forschung und bei 
der Entwicklung neuer Medikamente selbstverständlich ist;

21. verweist auf den Mangel an Informationen über die unterschiedlichen Auswirkungen 
verschiedener Medikationen und betont die Notwendigkeit, mehr Kenntnisse darüber zu 
erwerben, inwieweit die gleiche Dosierung von Medikamenten auf Männern und Frauen 
unterschiedlich wirken kann;

22. stellt fest, dass der Alkoholkonsum unter Frauen niedriger ist als unter Männern, stellt 
aber mit Besorgnis fest, dass der Alkoholkonsum bei Frauen in einigen Mitgliedstaaten in 
alarmierendem Maße zunimmt;

23. fordert die Kommission auf, Vorschläge für Maßnahmen zur Reduzierung des 
Alkoholkonsums vorzulegen, der zu großen Gesundheitsproblemen sowohl bei Männern 
und Frauen als auch in der jüngeren Bevölkerung führt;

24. verweist insbesondere auf die Notwendigkeit, behinderte Frauen, Frauen, die zu 
ethnischen Minderheiten gehören, lesbische Frauen und Frauen, die anderen gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen angehören und in vielerlei Hinsicht in einer besonders schwierigen 
Situation leben, zu unterstützen und diesbezüglich entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Lange Zeit herrschte die Auffassung, dass es in den Bereichen Behandlung und Vorsorge im 
Gesundheitssektor keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gebe. Diese Auffassung 
wurde von den Akteuren im Gesundheitswesen, den für die Beschlussfassung zuständigen 
Personen und der Öffentlichkeit gleichermaßen geteilt. In den letzten 20 Jahren jedoch hat 
sich ein Wandel vollzogen, und immer mehr Menschen haben festgestellt, dass Männer und 
Frauen in diesem Dienstleistungsbereich unterschiedlich behandelt werden. Heute wird 
erkannt und akzeptiert, dass das Geschlecht auch eine wichtige Rolle für die Gesundheit 
spielt, ebenso wie soziale, wirtschaftliche und ethnische Hintergründe. Seit den UN-
Konferenzen in Kairo im Jahre 1994 und Peking 1995 stehen die Zusammenhänge zwischen 
Geschlecht und Gesundheit auch auf den entsprechenden Tagesordnungen. Trotz dieses 
internationalen Erfolgs bei der Förderung der Gesundheit von Frauen sind aber bis jetzt weder 
auf nationaler noch auf EU-Ebene irgendwelche systematischen Reformen oder 
Folgemaßnahmen erfolgt. Die Kommission hat im Anschluss an die Peking-Plattform gewisse 
Folgemaßnahmen ergriffen, hat sich aber nicht auf die Entwicklung einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive im Gesundheitssektor konzentriert. Die Gesundheit von 
Frauen wird häufig gleichgestellt mit sexueller und reproduktiver Gesundheit.

Leider hat das umfassendere Wissen noch nicht in genügendem Maße dazu geführt, dass ein 
geändertes bzw. verbessertes Umfeld für Frauen und deren spezielle Bedürfnisse im 
Gesundheitssektor geschaffen wurde. Die Gesamtressourcen des Gesundheitswesens und der 
medizinischen Dienstleistung im Allgemeinen sind noch nicht umverteilt worden, sodass 
Männer und Frauen diese gleichermaßen in Anspruch nehmen könnten. Die meisten 
Mitgliedstaaten verfügen über keinerlei Statistiken oder Daten, die nach 
Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselt wären. Nach Geschlecht aufgeschlüsselte 
Statistiken und Daten sind aber notwendig, um die geschlechtsspezifischen Disparitäten 
bezüglich Diagnose, Behandlung und Ressourcenverteilung aufzuzeigen.

Frauen leben länger, aber sie fühlen sich eher krank und begeben sich eher in Behandlung. 
Eine Erklärung dafür mag in einer komplexen Verknüpfung zwischen biologischen und 
sozialen Faktoren liegen, aber in diesem Bereich ist noch viel Forschung nötig, um 
Erklärungen dafür zu finden, warum Frauen sich eher krank fühlen/krank sind und mehr 
medizinische Betreuung benötigen.

Die Tatsache, dass Frauen eine längere durchschnittliche Lebenserwartung haben als Männer, 
bedeutet, dass die ältere Bevölkerung größtenteils aus Frauen besteht, und zwar vor allem in 
der Bevölkerungsgruppe der ältesten Menschen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Frauen die 
größte Gruppe unter den älteren Menschen darstellt, sind ältere Frauen außerdem auch 
häufiger von alterbedingten Krankheiten wie rheumatischen Schmerzen und Alzheimer 
betroffen als Männer. Aufgrund ungleicher Einkommensverhältnisse oder 
Eigentumsverhältnisse in jüngeren Jahren verfügen ältere Frauen häufig über geringere 
finanzielle Mittel für Pflege und Behandlung. In der Mehrzahl der Mitgliedstaaten erhalten 
Frauen für ihre Arbeit auf dem Arbeitsmarkt weniger Geld als Männer und haben deswegen 
auch geringere Ruhegehälter. Dies sind einige der Gründe, warum die Mitgliedstaaten über 
ein gut entwickeltes und öffentlich finanziertes Gesundheitssystem mit entsprechender 
geriatrischer Versorgung verfügen müssen. Andernfalls wird eine große Zahl älterer Frauen in 
den Mitgliedstaaten völlig ohne Versorgung und Behandlung bleiben. Die Mitgliedstaaten 



PR\566751DE.doc 7/11 PE 357.883v01-00

DE

müssen den Rechten der Frau und ihrer Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, ebenfalls Priorität 
einräumen.

Armut spielt in Bezug auf Gesundheit eine sehr große Rolle. Frauen sind auch in der Gruppe 
der ärmeren Bevölkerung in der EU in der Mehrzahl. Ungefähr 120 Millionen Frauen leben in 
der EU in Armut. Armut macht es Frauen offensichtlich schwer, ihre physische und geistige 
Gesundheit zu erhalten. Der Kampf gegen die Armut wird also auch positive Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Frauen haben.

Dieser Bericht verwendet einen ganzheitlichen Ansatz bezüglich der Geschlechter. Der 
Begriff „ganzheitlich“ ist ein akzeptierter und auch medizinischer Begriff und bedeutet 
Mitberücksichtigung sozialer, psychologischer, kultureller und biologischer Aspekte. Die 
Geschlechterperspektive heißt, dass ein ganzheitlicher Ansatz gewählt wird, um genau zu 
analysieren, wie die Geschlechterzugehörigkeit die Lebensbedingung und beispielsweise auch 
den Zugang zu Macht und Privilegien beeinflusst1.

Die Schlüsselbegriffe in der Geschlechterforschung sind Konstitution, Hierarchie, 
Beziehungen und soziale Situation2. Frauen gehören in der Geschlechterhierarchie der 
untergeordneten Gruppe an. Der Begriff „gender bias“ (Verzerrungseffekte in der 
Wahrnehmung von Problemen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen) stellt 
ein weiteres Problem dar, mit dem Frauen und Männer in der Gesundheitsfürsorge zu 
kämpfen haben. Der „gender bias“ ist auch Folge einer mangelnden Berücksichtigung des 
Geschlechteraspekts in der Forschung und auf der Beschlussfassungsebene. Das heißt, dass, 
wenn geschlechtsspezifische Disparitäten bezüglich bestimmter Beschwerden, 
Verhaltensweisen oder Lebensumstände festgestellt wurden, das Risiko besteht, dass in dem 
Gespräch mit dem jeweiligen Patienten ein „gender bias“, ein Vorurteil entsteht. Zum 
Beispiel denken Ärzte bei Frauen mit Magenproblemen nicht so häufig daran, nach 
Trinkgewohnheiten zu fragen, wie bei Männern mit denselben Symptomen. Der Grund ist 
höchstwahrscheinlich der, dass alkoholbedingte Gesundheitsbeschwerden bei Männern 
häufiger sind. Demnach kann dieses Verhalten des Arztes als typisch „gender bias“ betrachtet 
werden (der individuelle Patient muss einzeln und als einzigartig betrachtet werden und nicht 
als Vertreter einer Geschlechtsgruppe)3.

Es ist bekannt, dass das Geschlecht des Patienten ausschlaggebend dafür ist, wie Ärzte oder 
Pflegepersonal gewisse Symptome verstehen, Diagnosen erstellen oder welche Therapien sie 
verordnen – und zwar auch dann, wenn die Beschwerden oder Symptome einer Frau exakt 
dieselben sind wie die eines Mannes und wenn keine biomedizinischen Fakten vorliegen, die 
eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen könnten. Eine geschlechtsbezogene 
Perspektive in der Medizin erfordert auch die Erkennung von Krankheitssymptomen, die 
durch eine unausgewogene Machtverteilung zwischen den Geschlechtern hervorgerufen 
werden – d.h. auch Gewalt von Männern gegen Frauen. Die medizinische 
Geschlechterforschung war auch von größter Bedeutung für die Hervorhebung der Bedeutung 
und der gesundheitlichen Auswirkungen von Gewalt und Missbrauch, die manche Frauen bei 
ihren Ehemännern, Partnern oder ihnen nahestehenden Männern – oder aber im Rahmen des 

  
1 Hamberg: „Medicinsk genusforkning“, Vetenskapsrådet, ORD & FORM AB (2004), Seite 26
2 ibid. Seite 12
3 ibid. Seite 108-109
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Menschenhandels und der Prostitution – erleiden müssen1.

Trotz der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem 
darstellt, ist dieses Phänomen in der medizinischen Aus- und Fortbildung und der 
medizinischen Praxis regelrecht ausgeklammert worden. Patienten werden beispielsweise 
über ihre Rauchgewohnheiten befragt, aber die meisten weiblichen Patienten werden nach wie 
vor nicht gefragt, ob sie Opfer von Gewalt sind – und das trotz der Tatsache, dass Gewalt 
gegen Frauen gemäß einer Breitbandstudie häufiger vorkommt als z.B. Rauchen2. Studien im 
Rahmen von Umfragen und Interviews mit Frauen, die über Gewalt befragt wurden, haben 
gezeigt, dass die große Mehrheit der Frauen die Tatsache befürwortet, dass ihnen diese Frage 
überhaupt gestellt wurde3.

Gewalt gegen Frauen führt in den Altersgruppen zwischen 15 und 44 zu höheren 
Mortalitätsraten als Krebs, Malaria, Verkehrsunfälle oder Krieg. Die 
Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass wenigstens eine von fünf Frauen in der Welt 
während ihres Lebens physische oder psychische Gewalt erleiden musste4.

Der vorliegende Bericht konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei verschiedene Bereiche 
betreffend die Gesundheit von Frauen und die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im 
Gesundheitswesen. Der erste Bereich (A) bezieht sich auf die Diskrepanzen, die in der 
Gesundheitsversorgung zwischen Männern und Frauen bestehen, die unter ein und derselben 
Krankheit leiden. Der zweite Bereich (B) bezieht sich auf die Gesundheit von Frauen unter 
dem Aspekt der so genannten „Frauenleiden“, d. h. Krankheiten, die hauptsächlich bei Frauen 
auftreten. Als Beispiel sind hier zu nennen gewisse Muskelkrankheiten, z.B. verschiedene 
Fibromyalgie-Typen, Brustkrebs, Osteoporose sowie Gesundheitsrisiken, die entstehen, wenn 
Frauen gezwungen werden, sich illegalen Abtreibungen zu unterziehen. Das Recht der Frau 
auf Selbstbestimmung bezüglich ihrer Sexualität und ihres Körpers ist ein wichtiger Faktor 
für die Gesundheit der Frau.

Bereich A

Eine vom Danderyd-Krankenhaus in Stockholm, Schweden, durchgeführte Analyse zeigt 
große Diskrepanzen auf zwischen Männern und Frauen und zwar bezüglich der 
verschriebenen Medikamente, der Behandlung und der entstandenen Kosten. Beispielsweise 
erhalten Männer doppelt so viel Lichtbehandlungen wie Frauen, wenn Exema oder Psoriasis 
festgestellt wird, und das trotz der Tatsache, dass die Krankheit in beiden Geschlechtsgruppen 
gleichermaßen oft auftritt. Die Schlussfolgerung dieser Studie ergibt also bezüglich der 
Kosten, dass bei angenommener gleich intensiver Behandlung von Frauen die Kosten für die 
Behandlung von Frauen um 61% ansteigen würden. Wenn hingegen die Intensität der 
Behandlung von Frauen als Norm betrachtet wird, und im Vergleich dazu also Männer in 

  
1 Risberg: ”Sexualiserat våld som folkhälsoproblem” („Sexuelle Gewalt als öffentliches Gesundheitsproblem“), 
Ärzteblatt 1994:91 (50): 4770-71
2 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ”Slagen dam – Gewalt gegen Frauen im Schweden der 
Gleichberechtigung”, Fritzes 2001
3 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
Seite 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routins enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women
4 World Health Organisation: Violence against Women.Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997
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demselben Maße unterbehandelt wären, wie es derzeit die Frauen sind, würden die Kosten im 
Gesundheitswesen um 33 % sinken1. Erkrankungen der Herzkranzgefäße bei Frauen äußern 
sich häufig anders als bei Männern, und wenn Frauen sich im Krankenhaus in medizinische 
Behandlung begeben, werden sie nicht so schnell behandelt wie Männer. Frauen mit akuten 
Herzbeschwerden müssen länger auf Ambulanztransport warten, und wenn sie erst im 
Krankenhaus sind, werden sie nicht genauso aufgenommen wie Männer; es dauert länger, bis 
ihr Herz gescannt wird, und sie erhalten auch keine so schnelle Behandlung wie sonst üblich –
beispielsweise in Form einer Angioplastie oder einer Beipassoperation. Frauen erleiden 
häufiger Nebenwirkungen von Herzmedikamenten, und eine Begründung hierfür könnte darin 
bestehen, dass sie die falsche Dosierung verschrieben bekommen. Dennoch gibt es keinerlei 
Forschungsprojekte, die den Grund für diese häufigeren Nebenwirkungen untersuchen2. 

Eine Untersuchung im Bereich der Augenbehandlung zeigt, dass Frauen schlechteren Zugang 
zu Katarakt-Operationen haben als Männer. Statistiken zeigen außerdem, dass Männer 
schnelleren Zugang zu neuen Medikamenten und moderner Behandlung erhalten3.

Medikamente beeinflussen den Körper von Frauen und Männern unterschiedlich. Trotz der 
Tatsache, dass Frauen mehr Medikamente einnehmen als Männer, stellen Männer immer noch 
häufig in der medizinischen Forschung und bei der Entwicklung neuer Medikamente die 
Normgruppe dar.

Bereich B

Osteoporose ist eine alte Krankheit, die bis heute als unweigerliche Konsequenz des 
Alterungsprozesses, hauptsächlich bei Frauen, betrachtet wurde. Erst vor kurzem, und nur 
aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Knochenfrakturen und der damit verbundenen 
Belastung des Gesundheitswesens, haben die medizinische Forschung und die für die 
Beschlussfassung zuständigen Personen in der ganzen Welt ihre Aufmerksamkeit dieser 
Krankheit zugewandt. Bis in die späten 90er Jahre war die Osteoporose nur in 
Ausnahmefällen Teil der medizinischen Grundausbildung. Aktuelle Forschungen zeigen nun, 
dass auch junge Menschen und Männer mehr als zuvor angenommen davon betroffen sind 
und dass Osteoporose eine häufige Sekundärfolge von verschiedenen anderen Erkrankungen 
oder der Behandlungen mit gewissen Medikamenten sein kann. Die Gründe sind komplex und 
vielschichtig und immer noch unzureichend erforscht, aber es gibt ausreichend Hinweise
darauf, dass unter anderem Erbanlagen eine Rolle spielen, sowie die Veränderung des 
Lebensstils und die Tatsache, dass immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft 
leben.

Osteoporose wird heute weltweit als allgemeines Gesundheitsproblem betrachtet, das 
angeblich zuweilen epidemische Ausmaße annimmt, und auf das von internationalen Gremien 
wie der Weltgesundheitsorganisation und der EU in den vergangenen Jahren bereits mit 
Besorgnis hingewiesen wurde.

  
1 Osika, Ingrid: ”Ett konkret exempel på ojämställd vård” (ein konkretes Beispiel für nicht gleichberechtigte 
Behandlung), Linköpings Universitet
2 Asplund. Wigzell: ”Jämställd vård?” (gleichberechtigte Behandlung?), Socialstyrelsen (2004), Seite 55-57
3 ibid. Seite 4-74



PE 357.883v01-00 10/11 PR\566751DE.doc

DE

Medizinische und technische Entwicklungen zeigen, dass es gute Möglichkeiten zur 
Verhütung, Diagnose und Behandlung von Osteoporose im Frühstadium gibt und dass 
Knochenbrüche dadurch vermieden werden können. Dennoch haben immer noch zu wenige 
von diesem Problem betroffene Bevölkerungsgruppen ausreichend Kenntnis über die 
Osteoporose und können daher die gebotenen Möglichkeiten und Behandlungsalternativen 
nicht in Anspruch nehmen. Der Zugang zu Geräten für die Messung der Knochendichte ist 
ebenfalls vollkommen unzureichend. Der beste Zugang zu diesen Messvorrichtungen besteht 
in der EU in Österreich, Belgien, Griechenland und Portugal.

Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten unter Frauen in der EU und in anderen 
industrialisierten Ländern wie den USA und Kanada. Die Zahl der Brustkrebsfälle nimmt in 
den Mitgliedstaaten immer noch zu, aber das kann auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass 
die Früherkennung durch Mammographie zur allgemeinen Praxis geworden ist. Bislang 
wurden nur wenige Forschungsprojekte über die Ursachen und Risikofaktoren für die 
Entstehung von Brustkrebs durchgeführt. Die derzeitigen Forschungsergebnisse zeigen, dass 
das Risiko mit dem Alter zunimmt, dass Vererbung ein wichtiger Faktor ist, aber dass viele 
Frauen ebenfalls Brustkrebs bekommen, ohne dass eine dieser Voraussetzungen gegeben ist.

Chronische Müdigkeit und Fibromyalgie befallen Frauen häufiger als Männer. Bezüglich der 
Ursachen und Symptome dieser Krankheiten besteht noch große Unsicherheit, was bedeutet, 
dass Patienten häufig selbst aktiv werden müssen, um Hilfe zu finden. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass sie von medizinischem Personal abgewimmelt werden, wenn sie als 
problematisch und anspruchsvoll auftreten. Die Krankheitswahrnehmung von Frauen wird in 
Frage gestellt, Krankheitsbeschwerden häufig zu Unrecht psychologisiert oder es werden 
negative typisierte Diagnosen vorgenommen – je nach den Patientengesprächen, die mit 
Frauen, die diese Krankheiten haben, bereits geführt wurden. Wenn Patienten mit Symptomen 
wie chronische Müdigkeit und Fibromyalgie gleichberechtigte Behandlung erhalten sollen, 
muss die Aufmerksamkeit, die ihnen vom Gesundheitssystem zuteil wird, verbessert werden1.

Essstörungen, nervöse Bulimie oder Anorexie haben vor allem unter jungen Frauen stark 
zugenommen. Das wird heute häufig durch die Modeindustrie und die Fixierung der Medien 
auf Schlankheit und äußeres Erscheinungsbild erklärt. Nur sehr wenig wissenschaftliche 
Studien wurden über die Probleme der Essstörungen bislang durchgeführt. Einige aber zeigen, 
dass auch Zusammenhänge mit Missbrauch oder Gewalt in der Familie bestehen2. Da in 
diesem Bereich noch große Unwissenheit besteht, muss geforscht werden, um die Ursachen 
zu finden und diese Störungen durch angemessene Maßnahmen, mit denen jungen betroffenen 
Frauen geholfen werden kann, zu verhüten.

Sowohl Männer als auch Frauen sind in den verschiedenen Stadien ihres Lebens auf 
Zuwendung und Hilfe angewiesen – als Kinder und als Erwachsene, im Alter und wenn sie 
die letzte Phase ihres Lebens durchleben. Beide Geschlechter müssen nicht nur Fürsorge und 
Aufmerksamkeit erhalten, sondern auch in der Lage sein, Fürsorge und Aufmerksamkeit zu 
geben. Es ist höchste Zeit, auch Männer in diese unbezahlte Arbeit mit einzubinden. Dies ist 
für die Gesundheit von Männern und Frauen von großer Bedeutung. Hoffen wir, dass in naher 
Zukunft beide Geschlechter diese unbezahlte Arbeit gleichermaßen untereinander aufteilen 

  
1 Fachzeitschrift Smärta, nr 2/2004, Åsbring, Pia
2 WHO Weltreport über Gewalt und Gesundheit 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending violence 
against women, John Hopkins school of Public Health 1999
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werden und dass unbezahlte Arbeit nicht weiter als die Verantwortung der Frau erachtet, 
sondern als menschliche Verantwortung wahrgenommen wird.
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